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(1)ufätee unö Berichtigungen.

L $anb,

@. 730 3- 57 ^ne n * tc fateinifdje ttberfejjung ift in ber ^atimpfeftfyanbfdjvift LV (53) bei*

®apiUtlarbib(iotl)ef Don SBerona, gefdnieben ca. a. 500, erhalten. ©ie umfaßte
u. a. bie ganje 9(poft. ®0. ; erhalten ift c. 18,5—30. $gl. Didaecaliae apoe-

tolorum fragmenta Veronensia latina. Accedunt cauonum qui dieuntur

apostolorum et Aegyptiorum reliquiae. Primum edidit Edmundus Haider.
Fase. I. Lipsiae 1900.

©. 735 3- 20 Störe SSorlage war auf§ engfte üermanbt mit bem alten, lateinifd)en Codex
canonum in SSerona , ben ipauter bort auffanb. 2)enn berfelbc ent()ä(t bie

ftyrifd&e 2)tba§falia, bie 51»oftolifd)e ®trrf)enorbnung unb bie 9(gi)ptifd)e fttrdjen*

orbnung. $u ifyrent griedjifdjen Original ftanb an oorie&ter ©teile nod) bie

@d)rift be§ .£>ippolt)tu§ jieqI xagio/uäxcor. ®ie tateimfdje Ueberfetjung ift nad)

panier ir»or)t nod) im oierten ^atjr^nnbert entftanben.

©. 735 3- 32 2)ie latcinifdje Überfettung in Verona enthält ungefähr bret 9ld)tet ber 3)iba§*

falia, nnb geigt n. a., bafj it)r urfprüngltdjer Xitel \iho.yjj rwv ästooTakcov ober

Aiöayjj xaOoXtxt) mar. 23gl. bie genannte Ausgabe §auter§.

©. 737 3- 25 3)ie lateinifdje Ueberfetjung in SSerona enthält etma bie §älfte ber sj(gt)ptifd)en

SHrdjenorbnung, mit feljr intereffanten 9lbmeid)ungen. SSgl. mein Referat in

ber X()S3. 1900. §. StdjeliS.

3. #anb,

©. 817 {]. 39 ®te (St)orgerid)te finb feine fpe^ififcf) SBernifdie (Sirirtdjtung, and) nidjt nad) bem
(Stjorljcrvengebäubc in Sern fo benannt. ©ie fiub oielmetjr einfod) bie (£f)e^

geriete ber reformierten fd)n>eijerifd)en ®irdjen, an «Stelle bev alten Kfjorgeridjte

an ben bifdjöflidjen Furien. S)a§ erfte ©tjegeridjt ber ©dnueijer ^Reformation

fdjiif 3ürid) bnrd) bie ©^eorbnung o. 10 SSlai 1525 ((Sgü, Slctenfatmntuug 711)

nnb e3 luurbe and) in giind) ber ^came 6t)orgerid)t neben ber Jöejeidjuung

©Ijegeridjt gebraust (@gli 831. 847. SBuIlinger, 9?e?.*©efd). I, 287). 3)a§

SSerner (£ljorgerid)t ift tote bie gange bortige Deformation feit 1528 Slopic be§

,p)üvid)CL-ifd)en 3ttufter§. 3Begen ber Drganifation be3 feeridjt» reifte ber Serner
SKI. Warntet (Snbe «äJcai 1528 nad) pridi &u Bminqti (3n>. SBerfc VIII, 190

f.

ögl. ©trtctler, Wctenf. II, 415 am ©djlnft). ©gli.

©. U2 3. 26 1. 1222 ft. 1122.

„ 269 „ 43 I. survey ft. surrey.

5. $anb.

6. SBaub.

©. 315 3. 41 I. Slbt ^tjiüpp ©dient ju ©cfcmeinSberg ft. 9lbt ^otjannc*. tiefer $$ittpp

©d)enf gu ©d)mein§berg ift nidjt ibentifd) mit beut gleichnamigen ©pröftling

biefe§ 21bel§gefd)ledjte§, ben bie erfte
sDtarbnrger 3Äatri!el u. 1527 al§ ©tu»

bierenben ber nen geftifteten cuangetifdjen Untuerfität anführt (fo £>eppe, SHrdjen*

gefd). beiber Reffen I ©. 199). 3)er festere ift ein SBernmnbter bc§ fpäleren

©tiftSabtS. ^. s
2i. ßöftlin.

©. 516 3- !) füge bei: 2)en apologctifd)en 58crfnd)en gegenüber ßrufd) reiben ftd) ferner an:

(£!)• ^ol)ler, La vie de S. Genevieve es't-ellc apoeryphe? (Rev. hist. 1898,
282—320) fomie H. Lesetre («ßfr. an @t. ©enou. in ^

x
ari§), Sainte Genevieve,

Paris 1900 (jnr fieeoffrefdjen ^agiolog. Sammlung „Les Saints" gctjbvig). da-
gegen ftimmt ber Ärufd)'fdien Sriti! 51t, inbem er gleichzeitig bie g-igur ber

.^eiligen ganj inS Wt)tt)ifd)e üerjlü'djtigt (©enooefa, gleidj ber SSerena ber

^llamanneu, eine ^orn- ober giujjfjeifige 2c.): CS. Ä. SSernoufli, S)ie ^eiligen

ber Wcrooingcr, Tübingen 1900, ©. 191 ff. Södler.

©ortfejjung am ©cl)fuf{ be§ S3anbe§.)



£effc, griebrid; § er mann, geft. 1888. — SBgl. <ßrot. ^ircf).-3tg. 1886, 9fcr. 13;

1888, 9ßr. 44 unb 45; $. 9?ippolb, SMe tfjeologifdje ©tnjelfdjule im fßcxffiltmi jur eüange«

Uferen Äirdie. dritte unb vierte Abteilung, SSraunf d)h). 1893; 93. (Stabe, 2)ie SReorgcmifatton

ber tI)eologifd)en ftcifuftät ju ©tefjen in ben ^atjren 1878—1882, ©tefeen 1894; $3. S£3eiffen*

bau), £errn Dr. ©tabe§ SBaljrljett unb SDtdjtung, S3raunfd)U). 1894. 3)ie nadjfteljenben $er* 5

fonalanaa6en finb ben Elften entnommen.

^riebriefy ^ermann §effe mürbe al3 Solm be3 Sdmllefyrer«8 unb $antor§ griebria)

Shtguft §effe am 20. gebruar 1811 §u 23arutl> bei Sauden in ber Oberlaufs geboren.

3Son 1831—36 ftubierte er ^u 23re<ölau Geologie, mürbe 1836 ^um S)oftor ber $l)ilo=

fopfyie, 1837 gum Sicentiaten ber Geologie promooiert, habilitierte ftd^> 1838 al§ $rioat= 10

bogent bei oer er>angelifd)4l)cologifd)en galultät $u Breslau unb mürbe 1842 al£ auf$er=

orbentlicfyer ^rofeffor nad) ©iejsen berufen. 23ereitl> 1843 gum Unmerfttät3prebiger beließt

l;at er biefe3 2lmt bod) erft 1848 angetreten unb bi£ 1866 vermaltet. gum orbentltcfyen

^rofeffor mürbe er unter bem 29. 5DMr§ 1844 ernannt. 2)a3 SReftorat belleibete er Oon

1857—1858. 1863 mürbe er mit ben gunftionen be3 Stipenbiatem@plmru§ betraut. 15

£)en ^ttel ©efyeimer $ira)enrat erhielt er 1872. 5lm 6. Steril 1878, mürbe er in ben

9vubeftanb oerfeijt unb ftarb am 23. Oftober 1888 ^u Mefyl.

(Sorgfalt, ©rünbltcfyfett unb $larl)eit, in^befonbere in ber Sßiebergabe frember 2In=

fd;auungen unb ©interne, fyabcn ben afabemifdjen Sefyrer, aufrichtige greunblidjleit bei

rüdfyaltlofer Offenheit im amtlichen unb perfönlidjen SSerlefyr ben Menden ausgezeichnet, 20

unb banlbare Scfyüler habm mieberfyolt bezeugt, ma§ fie an §effe al3 Sef)rer gehabt fyaben.

3)a3 Seiben ber Sdjmerfyörigfeit, mit bem behaftet er fcfyon in fein 2lmt eingetreten mar,

l;at in fpäteren gafyren feine öffentliche Sötrffamfett, §umal bei ben SSerfyanblungen in ben

alabemifd;en Kollegien, ftarl beeinträchtigt.
_
SßieUetc^t mar e§ aud; nid)t olme ©tnflujs auf

feine in ©utadjten unb anberen amtlichen Sufjerungen, mie and) in feinen miffenfd)aftlid;en 25

arbeiten fyeroortretenbe Neigung gur Umftänblidt)!eit unb ^ebanterie. S)en §auptgegen=

ftanb feiner alabemifdjen %l)ätiglett bilbete ba3 ©ebiet ber ©jegefe, bod) ift §. aud) al3

^ogmatücr unb (Steuer tfyätig gemefen unb fyat gelegentlich über $atedt)ettf unb Sürcfyen=

red)t gelefen. SDie Qafy feiner Veröffentlichungen ift Hein, unb leine ift barunter, bie gu

bem Urteil berechtigen mürbe, ba§ §. bie tfyeologtfcfye 2Öiffcnjd)aft um neue ®efidt)t§punfte 30

bereichert ober bafj fein §ori$ont größere Aufgaben umfyannt fyätte aU bie ber gelehrten

Sonographie. 2Ibgefel)en öon feiner Slntritt^rebigt at3 Unioerfttäteprebiger (®tef$en 1848)
unb ben greunbesmorten am ©rabe $nobel3 (ebb. 1863) oeröffentlicfyte §effe : bie <Dtffer=

tation de psalmis maccabaicis, 23re3lau 1837 ; bie S^eltoratSrebe über „ba£ erfte 3a§r=

bunbert ber tfyeologifd;en galultät in ©teften", ©iej^en 1858; ben Sluffa^ „®er gelfen 35

$etri — lein gelfen" in ben „geits unb Streitfragen" öon gr. oon §ol|enborff unb

9B. Dnden, 34. §eft, Hamburg 1874; bie größeren 5[Ronograpl)ien über „ba3 3Jiuras

torifc^e gragment", ©ie^en 1873, unb über ben „terminiftifa^en Streit" ebb. 1877. SDiefe

arbeiten, §umal bie le^tgenannten, bienen §ur Seftätigung be§ über bie ©igenfcljaften §effe^

al§ alabemifa^en Se^rer^ ©efagten. "Die freilief) breit unb umftänblia) gefc^riebene ®ar= 40

ftellung ber tl>eologifdt)en §al)nenlämpfe um 1700 barf {ebenfalls nia)t allein nad; 9fttfd)l£>

abfpredjenber ^enfion in ber %f)2$ (1877, 3Rr. 13, Sp. 365 f.) beurteilt merben, unb
mit ber Schrift über ba§ SJiuratorianum l)aben bie ©efd)ic^t§fd)reiber be§ neuteftament=

liefen ^anon^ fid; noa) immer au3einanber§ufe£en. ^)ie naa) §.§ Xobe erfd)ienene, Oom
35erfaffer für ben SDrud bollftänbig Vorbereitete Unterfud;ung über „bie ©ntftefyung ber 45

neuteftamentlid)en Hirtenbriefe", §aße 1889 (Ogl. §. §oli$mann in XföS 1889, 3^r. 13,

Sp. 326 ff.), §etgt beutlicfye Spuren be§ 2llter§, bürfte aber mit ifyrcn 9lad)meifen über ben

fompilatorifdjen (S^aralter ber ^Briefe unb mit ber §erau§(dj)älung beg in ilmen erlennbaren

paulinifdjen @igentum§ fid; Slnfprud) auf bauernbe 53eaa)tung ermorben fyaben. ®. Krüger.

SRear=@itct)ffopäbte für St^cotogie unb $iixd)t. 3. ?t. VIII. 1



2 ^effett

.Steffels,
v
\obannes, geft. 1566. Petr. F. X. de Kam, Memoire but \a pari que

le clerge* <!< Belgique et spöcialement lea docteurs de l'universite* de Lourain on1 prise au

Concile de Trente, ©rüffel 1841; ßlnfenmann, SBajuS tt. bie ©runblegung bes ^anicmSiuus,

Tübingen 1867; •Viuin, Nbmenclat. lit. rec. bheol. cath. I, p. 30 f. ; @d)eeben, 8. „.freficls"
r

> im R5EB 9 V; #ergenrötljer, .sjM>. ber aflgem. ftirdjengefdj., :;. Stuft. III, 352f. Sgl. aud) ben

W. ,,©aju8" In biefer eine. II, 363ff.

:

x
"\ob. Mcinvid) §effefä (Hesselinus — nid;t etwa Hasselinus, als wäre er ibentifd;

mit Seonfyarb ^oh. van§affelt, feinem L551 gestorbenen älteren jjettgenoffen, mit meinem
et in ^allaVicinis Tstoria del Concile di Trento irrtümlid;erroeife Vcrmccbjelt wirb),

lo mürbe im Safyre L522 geboren $u 2lrra3, ober nad; anbercr Angabe in Soften. C5r lehrte

luerft 8 gatyre fang in bem ^srämonftratenferrtofter ^iarc untoeit Jörnen, bann mürbe er

Üßrofeffor in ber tbcologifdjen gafultät biefer §od;fcr/ule (1559), als -Jcac^folger beS auf

ben neu errichteten SBifcbofsfiubl gtyem übcrfiebelnben 9Jcartin Valbuin >Rttr)oDc (-1-1082).

(5r fc^Iofj fidt) fyier angelegentlich ber Von feinem älteren Mollegen VajuS vertretenen

15 augufttnifd;=antifd;olaftifcfyen Sprung au, inbem er über bie mittelalterliche Gmtroirfelung

ber abenblänbifcfycn Geologie auf btc großen Kirchenväter beS 3. bis 5. 3al)rlntnbertS, mie

ßr^rian, 2lmbrofius, ipicrontymuS unb Vor allen 2lugufttnuS gurücfgriff, ^uglcid; aber bem
Sluguftinismus ber Sßroteftanten in fcfyarfer ^olemif; gegenübertrat. gufammen »ntt33aju3

unb mit bem älteren GorneliuS Raufen (nachmaligem Öifdjof von ©ent, f 1576) ging er

20 1563 als Vertreter ber Sötvener gafultät gum ^rienter Stongil, an befjen legten Seffionen

er noeb tl;ätigen Anteil nafym. @r fd;eint fyier $u ben Vorbereiteten arbeiten für ben

Catechismus Romanus tyrngugejogen morben gu fein, Sicher ift, bafc er baS in ber

25. ©effion Vertünbete SDelret „De invocatione et reliquiis Sanctorum et sacris

imaginibus" als Referent vorbereiten F>alf — aus Slnlaft ivoVon er fyäter noer) ben Hxattat

25 De invocatione Sanctorum et de eorum vitis atque legendis censura (erfdjnenen

1568, gmei %abxc nad) feinem %obe) verfaßte. — Scfyon in Orient Von ber fd)olaftifd;en

Partei ber MongilsVäter t)art angegriffen, fafy er ficr) and) nad) feiner 9iüdfel;r Von ba

nod; §u manchen abivefyrenben Kunbgebungen nad) biefer (Seite t)'\n genötigt. 9tter)r in=

beffen als baS ©intreten für feine auguftinifd^bajanifcfye 9tict;tung gab ü)m mäljrenb feiner

so brei legten %afyxt bie $olemif gegen ben Sßroteftantismus unb gegen bie grtebenStfyeologie

ßaffanberS ^u rfyun. 2öie er benn faum als ein entfcl)iebener unb unbedingter Vertreter

beS VajaniSmuS gelten !ann, Vielmehr auf managen fünften Von bem eine fonfequentere

Dppofttion gegen bie ©cfyotaftif unb baS furialtftifcfye (Stiftern betr/ätigenben älteren Kollegen

abivid;. Ve^eicfynenb ift in biefer §infi$t, bajs, tväfyrenb VajuS bie neuerbingS burdj

35 SßiuS IX. bogmatifierte gran^is!anerlcl)re Von ber unbefledten Empfängnis Wlaxiä aufs

fcfyärffte befämpft i)at, §effelS Vielmehr gu ben notorifdjen Vorläufern unb Verbreitern beS

Von bemfelben ^apfte ex cathedra Verfünbeten UnfefylbarfeitSbogma gehört, ba bie Von

ifym gegenüber ben ^roteftanten bel)au^)tete indefectibilitas cathedrae Petri (f. u.) Von

bem, was man jc£t päpftlicfye QnfaDCt&tlität nennt, fia) faft in nichts unterfdjeibet. —
40 §effelS ftarb bereits 1566, erft 44 gat;rc alt. Von feinen Schriften entftammt bie befon=

berS reichhaltige ©ru^e ber ©treitfdjriften iviber bie @bangelifd;en unb roiber Saffanber

größtenteils bem legten ^riennium feines 2ßir!enS, ivälirenb bie Sirbetten ejegettfa;en 3ns

baltS meift älter finb, aber — mie aua^ ber baS bogmatifebe %ad) repräfentierenbe Cate-

chismus — erft nad) feinem %obe Veröffentlicht mürben. 211S ^ur erften ber brei

45 ©rupfen gehörig finb (au^er ber oben ermähnten Censura de invocatione Sanctorum)
§u nennen: Prohatio corporalis praesentiae corporis et sanguinis dominici in

Eucharistia, Colon. 1563 ; Confutatio confessionis haereticae, teutonice emissae,
qua ostenditur, Eucharistiam esse sacrificium propitiatorium, Lovan. 1565;
Confutatio novitiae fidei, quam specialem vocant, adversus Joh. Monhemium,

50 ib. 1565. ©inen Slnfyang nt biefer Streitfd;rift miber ben £)üffe!borfer Sd)ulre!tor

3ol;. 9Jlon^eim
(f. b. 21.) bilbet ber oben hervorgehobene infaßibiliftifcr/e ^raftat : De per-

petuitate cathedrae Petri et eius indefectibilitate (fpäter and) aufgenommen in

Vb VII beS Thesaurus theologicus beS Venetiantfd;en ^efuiten gran§ Slnton ftaicatia,

1 762). gerner bie anti=(Eaffanberfc^cn ^raftate : Oratio de officio pii viri exsurgente
55 et vigente haeresi (Lovan. 1565): unb: Declaratio, quod sumtio Eucharistiae

sub unica panis specie neque Christi praeeepto aut institutioni adversetur
(ib.). — 2)ie ejegetifd)c ®ru$)e repräfentieren : Commentarius de passione Domini,
Lovan. 1568; Comm. de I. Tim. et I. Pet., ib. 1568; Comm.de ev. Matthaei,
ib. 1572; C. de epistolis Johannis, Duaci 1599 (Antv. 1601). — £)ic bogmatifd;c

60 §au^)t(eiftung geffels ift fein Catechismus, ein mebr biblifd; = erbaultd; als fd;olaftifd;
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gehaltenes 2efyrbu<$ bor ®lau&ert& itnb Sittenlehre, erfd^ienen gu Sötoen 1571 (2. ed.

1595) unb in bier £cilc gegliebert: 1. De symb. apost. ; 2. De orat. dorn, et salu-

tatione angelica; 3. De decalogo; I. De sacramentis (roooon ber feierte ^etl un=

DoUcnbct blieb), ©eine auguftinifcr^antifdjolaftifcfyc Wrunbrid;tung tritt in bicjem 2Berfe

gumeift fyeröor. Qntcreffant ift baäfeföe toegen feines iöerfyältmffeS gum Cat. Rom., oon 5

befjen Cfonomte e3, bei [onftiger tetftoetfer Sr/nlidtfcit, barin abmeidpt, baf$ e3 bic ©arra«

mentelebre aU ©cfylugteil betmnbelt. ^ürffcr.

Reffen, einfiüjrmta, bcS GfjrifteittmiiS
f.
SonifatiuS 33b III ©. 301.

Reffen, ®rofjr/ergogtum. Hird)lid)e ©tatiftü. — SSidjtigfte Sttteratur;
8lc. S. Sflifftter, ADD, 1846; ©rebner, $&tl. b.@r. ft. Sftef.D. 1852; ßenj, SBriefiucdjfcl fianbgr. 10

<j$U. mit »ufcer, 3 Sbe, 1880—1891; £D Harburg 1566 (aud) cb. oon p). #eber 1847);

Stgenba b. i. MC Harburg 1574 (babei „Orbnung unb 9?ef." k. 1572), nüeberljolt unöer*

ä'nbert 1662 unb 1724; fr. 88. ©affenfamp, ^efftf^e ftirdjengefdjidjte, 2. 21., 1864; SRidjter,

©efefc. bor ß.-»erf. 1851; ^eppe, ß© beiber Reffen 1876; ©ejd)id)te ber t)effifd)en ©eneral*

fnnoben 1847; 9)te ©infüfyrung ber 83erbefferung§punfte 1849; SSUntar, ©efd)td)te bcS ®on* 15

feffionäftanbeS in Reffen 1868; ßuciu§, $)ie Ijeffifdjen frrageftücfe 1868; fyriebrtdj, Sutfjer u.

bic tftrdicnoevf. ber Ref. cech Hass. 1894; 28. ®bt)ier, §eff. ®ird)cnt>erf. im gW. ber 9?ef.

1894; 28. Tielil, 3ur ©efd). ber ftonfirm. 1897; (£. ®^r. WeliS, Setjrb. ber ^r. X^eot. 2.9t.

1898; S. 38. Nobler, .fmnbb. ber fird)(. ©cfengcbnng b. ©r. Reffen 1847; ®. &\U)(er, $ird)en*

redit b. et). $. b. ©r. Reffen 1884 OJcciditrcige l"890); S2I. ©rfjmtbt. £ird)enrect)tl. Duetten b. ©r. 20

Reffen L891; frriebberg, SßerfafjungSgefefce 1885, 1. 916t. ; 3)eutfd)e geitfcfjr. f. ®trdjenredjt;

©djott, Slllgem. ftirdjenbtott, Stuttgart; 23erorbnung3btatt f. b. @o. ft. be§ ©r. &.*S)arm*

ftabt; £abid|t, £>anbbud)
f.

b. ©. & £. 4. 3(. 1898; 2)tet)i, ßur ©efd)id)te be§ ©otteSbtenftcS

in .sjefi'eit, 1899; berfelbe, S)ie alten Ijcff. 3)efmitorialorbnungen ($8» 9. 93b)
;
Pieper,

Sttrdjiidje Stattfttf 3>eutfd)tanb3 X, 1899. 25

3Me ßhttroidelung ber beffifct)en et). Hird;e im 16. $aWunbert ijt burd; ba<3 perfön=

liebe (Singreifen bc» Sanbgrafen $r;ilrjty unb feiner tfyeologifdjen Ratgeber CJJMancfytfyon,

3rt)ingli, 33u£er, §t;periu3) int ©inne einer 33ermittelung §roifd;en fäd;ftfcr)en unb ober=

beutfcfyen 2Infd;auungen ftar! beeinflußt. 2)od; ift in §effen bis gur HD öon 1566 (eins

fdjIieftlidV) eine eigenartige ÜBerbinbung evü^fopaliftifdcr unb ^reöb^teriater ^enbengen mit 30

ber fürftliden ilirdicngemalt 311 lonftatieren. ®ie !ird)lid;en Drbnungen berufen auf bem
^ufantmenmirfen be§ Sanbgrafen unb ber lird)lid)en ©tänbe. 9tad;bem bie auf ber

©tonobe öon ftomberg an ber @fje (1526) beruf)enbe Ref. eccl. Hass. SambertS (9^iet;terl,

56 f.)
ntd;t §ur öinfü^rung gekommen mar, folgte man in ber ©otteSbicnftorbmmg bt§

5tim 93iarburger Dteligionögcf^räcb §unäcl)ft SBittenberger ©inflüffen. ©eit 1531 (1527/8?) 35

orbnen (fpätcr 6, geroäl)tte) ©u^erintenbenten bie !ird;lia^en SSer^ältniffc, feit 1537 (SBifis

tationöorbnung) unter 9)iitroir!ung ber ©cneralftjnobe, cineö einmal im ^aljx 5ufammen=
tretenben Slusfdmffe^ Oer getftltdjen ©)3e§ialft;noben. 3n ben breiiger 3al)ren ift Martin
53u^er ber bura) ^erfönlid)e Beratung unb regen £örieftoed)fel einflu§reid;fte Ratgeber

$r;ilip^s. geugnijfe be3 ©traßburger ©influffeö finb bie erfolgreichen Drbnungen be^ 40

3a^re§1539: bie giegen^aiiner H. ^ndjtorbnung unb bie für Gaffel beftimmte HD (9t
l

id)ter,

I, 290f., 295f.): (Sinfüljrung ber teilö Oom diät, teilö Oon ber ©emeinbe gemäfylten, im
öottesbienft „betätigten" ^re^bt;ter aU s

2luffe^er unb s
3JUtf;elfer be^ ^ßfarrerS in Hira;en=

juc^t, „gemeiner ©celforge unb §irtenbienft" ; erfte Drbnung ber Konfirmation in2)eutfd)=

lanb, bie in §. aua; im 17., 18. Salrrtmnbert fid) ermatten t)at (2)ie^I a. a.D.) unb für 45

©^ener oorbilblicr; geroorben ift. (Sj:l;tDitioe gormet ^ur §anbauflegung : „^imm r)m ben

beil. ©eift" u.
f. to. bei gefunb eOang. = lird)l. ©efamtanfdjautmg ! Um ber bei bem

Achten einer Slgenbe für ba§ gange Sanb eingeriffenen Ungleichheit in ben gotte3bienftlid;en

Öebräua^en §u fteuern, gaben 1566 bie ©mperintenbenten bie roefenttia) Don 2lnbrcaö§^s

^eriu^3 in Harburg aufgearbeitete, caloinifa; unb öfumenijcf) gebadete, au$ ©a^rift unb 50

®efd)icr)te ber alten Hira)e mit gelehrter ©rünbtic^)!eit motioierenbe HD fyeraug. ®ie ©a=
framentenle^rc ift Oermittetnb. gür bie breiSmter: ©u^erintenbenten ober SBifd^öfe,

s
Jilteftc

(^rebiger unb ßaien) unb ^Diafonen (2lrmenj)fleger) ift Drbination mit §anbauflegung

Oorgefeben. Dtact) bem ^obe $r/ilu;p3 (1567) mürbe oon ben oier Sanbgrafen 1574 bie

bi§ in§ 19. 3al;r^unbert in (Geltung gebliebene, 1662 unb 1724 unberänbert roieberr;olte 55

„Slgcnba b. i. HD" u.
f.

ro. herausgegeben. £üc ^tD beruht auf ben Drbnungen tion

1539 unb 1566, ift mafstiolt in ben formen, bejetdmet jebod) aud) burd) ba§, roaS fie

übergebt, gegenüber jenen eine Sßenbung gum ftrengeren Sut^ertum, baö fid; ^infort an
ber Oermittelnben, meland;t^onifd;=bu|ertfc9cn §altung ^biti^S beS ©rofjmütigen unb
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feiner ,;;cit im 33e!enntni3 (SBtttenb. .Uonforbie, C. A. variata, Corpus doctrinae 3Jte

lanti)fyon$) nid;t mehr genügen lieft, inbejjen bod; bie Form. conc. in &. md;t gur 2ln=

erfenmmg ,yi bringen bermoct)te (Sanbgraf Subtoig unb %.}. @unniu$). Xas lanbcsl;err=

liebe ßircr)enregimeni mäd;ft fid; in §. erft jeljt unb befonberö infolge ber bt;naftifd;en

5 ©treitigfeiten aUinäi;[td> $u ber in rein lut()crijd;cn fcänbcrn läncjft errungenen Stellung aus.

Tie s
Jiieber()effen unter Sanbgraf äßilfyeltn (bem älteften ber Sblme ^r/itippS) folgten

ber in Sacbfen aU trtybtocalluniftifd; bc^cidjncten Wid;tung; bie Dberr/effen, gefd;ü|t bon

8. Subtoig ju Harburg, bertraten bie fonfeffioncll lutr/erifd;e 2lnfd;auung. $)er ^anbgraf

bon 3)armftabt (©eorg I., ber jungfte) ftanb mit feinen Xfyeologen auf ber Seite ber

10 letzteren, SDer immer fd;ärfer toerbenbc fonfeffionellc ©egenfatj führte mm 2luftyörcn ber

©eneralfrmoben, bereu letzte 1582 ftattfanb. SDie bötlige £öfung beS tira;lid)en (Semeim

fcl;aft*6anbcS erfolgte, feit nad; bem 2Ibfterben ber beiben mittleren Vorüber nur nod; bie

Sinien Gaffel unb £)armftabt übrig maren. g^W 011 Reiben tarn eS megen ber obcr=

l;cjfifd;cn (Srbfd;aft gu heftigen kämpfen, meldje fd;lieftltd) in ben großen Strubel be£

15 Dreißigjährigen StriegeS einmünbeten unb erft mit biefem gum 2tbfd)Iuf$ famen. 2)a 2. &ub=

totg in feinem ^eftamente ben (Srben bie unberänberte 3lufred;tt)altung beS unter tr)m

aufgerichteten SöefenntnisftanbeS gur $flicr)t gemacht, 2. 3Jlorig bon Gaffel aber burcr) bie

bon ifym berfucfyte (Sinfüfyrung fetner SSerbefferungSpunfte (1604) in feinem Anteil bon

Dberfyeffen (Harburg) bagegen berftofjen r)atte, fo nafym bie barmftäbttfd^e Sinie, um ir/ren

20 Slnfyrud; auf baS gange (£rbe $u frühen, nun bie Stellung beS unberrüdten SefyarrenS

auf bem alten JöefenntniSftanbe an. STfyatjädjlicr; fyatte unter 2. Submig ber UbtquitiSmuS

gefyerrfcfyt, unb fo nimmt jetjt bie fyeffembarmftäbttfcfye Sanbesfircfye im ©egenfatj gu Gaffel

ein immer fcfyärfer ausgeprägtes Iutf)ertfd)eö ©epräge an ; unter ben Sanbgrafen Subnng V.

(1596—1626) unb ©eorg II. (1626—1661) boUgier/t fta; biefer $ro^. daneben mürbe

25 bie. altl)effifd;e STrabition mit unberfennbarer 3lbfid)tlia^?eit möglid)ft feftgefyalten. 2)er fet>r

ftreng gehaltene DteligtonSreberS, melier ben ©eiftlicfyen je£t borgefcfyrieben mürbe (guerft

1617) enthielt bie 33er!pflta)tung auf bie ungeänberte 21. femf. unb Sinologie, bie2Bittem

berger Honforbie, bie Scfymaltalb. Prüfet unb ben Catechismus Lutheri. — 2)er lutfy.

HatednSmuS mar bereite unter $lnti:pp bem ©rofun. or)ne offizielle SBorfdjrift borfyerrfdjenb

30 (baneben 33ren§) im Sanbe gebraucht morben. daneben enthielt bie fercfyenorbnung bie

fog. fyeffifdjen grageftüde, HonfirmattonSfragen, meiere fta) in ber £)i§pofition an bie lutr;.

§au|)tftüc!e, im Slejt bielfaa) an ben größeren &aka)\$mu$ bon 33ren§ (ben fog. §alltfa)en)

anfd;lieften unb bie Saframentenler/re im Sinne ber bermittemben meIana)t^onifa)en if)eo=

logie barftellen. Sie maren bon Sanbgraf SJcorig gu Gaffel bei ber bon tfym bol^ogenen

35 Reform feiner Sanbe^fircfye in ben Iut^erifa)en $ated;i3mu3 aufgenommen morben. tiefem
2anbe^!atea)igmug für 9cieberfyeffen tritt mäf)renb be§^am|)fe§ ber beiben Sinien (feit 1625;
ber HD beigegeben 1662) ein analog gearbeiteter §effen=i)armftäbtifct)er $atecfyi3mu3 gegem
über, ©erjelbe enthält gleichfalls bie fyejfifcfyen grageftüde, meiere ai§ einStüd altfyeffifdjer

^rabition nia^t angetaftet merben burften, fo jeboa), baft bie entfprecfyenben genuin Iu4e=

40 rifd)en 33eftanbteile fielen geblieben finb (bafyer mehrere gragen bo^elte 2(ntmorten r;aben),

unb aufterbem nod; eine 9xeir/e neuer grageftüde bon ausgeprägt lutfyerifcfyem ßl)aralter.

^tatt ber ©eneralft;nobeu tritt bem Su^erintenbenten an bie Seite baS fog. ©efinitorium

(1617 für übertreffen, jeboa) in ber Dbergraffcfyaft Ha|enelnbogen fc^on im 16. 3 alW-
beftel)enb), eine 2Xrt SluSfdjuft aus ber ©eiftlta)!eit, an beffen ^Jcitmirtung ber Su))erinten=

45 bent bei ber Prüfung unb Snftellung ber ©eiftücfyen gebunben mar. (im Honfiftorium

gab eS 1634 nod) nid)t; gum erftenmal erfd)eint eS attenmäftig 1638, 1654 gab eS

gmei Honftftorien, gu X)armftabt unb 51t (tieften.

®ie Snftruftion für bie 3)cetro^olitane (@nbe beS 18. Sar/rfyunbcrtS 3nf|)e!toren ge=

nannt) unb bie Drbnung ber 2(mtStira)entonbente (Se^rtSfollegien für @fye= unb Hirdf)en=

50 §ud)tSfaa)en unb bgl.) (1668) orbneten bie Aufgaben ber erfteren, fomie bie immer mefyr

fa^minbenben (geiftlidjenj SBefugniffe ber Superintenbenten unb bie mad;fenben ber Hon=
ftftorien. ^)ie ©rünbung ber Uniberfität tieften im gafyre 1607 (1625 mit Harburg ber=

einigt, 1650 mieber !onftttuiert) biente ben je|t bormaltenben lutl)erifd;en ^enben^en. ©ajj

inbeffen ber ©eift ber Drbnungen bon 1539 unb 1566 noa) nid;t gefd;munben mar, be=

55 meift bie auf ©runb ber ©rgebniffe ber ©eneraltird;enbifitation bon 1628 Veröffentlichte

„©rtlärung" ©eorgS II. bon 1629 (u. a. über Hird)en^ucf)t, Sonntag^eiligung, Sßanbel
unb Hleibung ber Pfarrer, aud; über bie je|t ein§ufül)renbe ^ribatbeia^te), fomie bie nod;

bebeutfamere „Drbnung bon fleiß. Übung be§ 6ated;iSmi, ber Hinberlei)r, mefyrer Hird;en=

bi^i^lin" u.
f. m. (1634 - - bgl. gibring in £)enffd;rift beS ^rebigerfeminarS griebberg

60 1898, 399 ff.). Sie orbnet bereits fpontane feelforgerlid;e §auSbefud;e bei ©efunben unb
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Äranfen an, ferner in ben ©täbten &um gtoeef intenfioerer ©celforge SBilbung Reinerer

©eelforgebe^irfe unter ÜUftttuirfung ber Sitepen, bereu jebetn beftimmte ©äffen befonberS

ungeteilt Serben, in ©eelforge, ©itten§ud)t unb Überwachung ber $atccfyi3mu$Iefyre unb bc3

l;ier ^uerft burcbgefüfyrten ©dmlzmangS, monatliche ^onoente ber Pfarrer unb «Senioren.

i)ie i^ränen^eit be3 großen Krieges braute bie altfyeffifd;en betrage 311 ^o£;er 33Iüte (SDie^I 5

in 3.f.pr.$M899 / llf.). äöcujrcnb ber Regierung @rnft SubhrigS (1678—1739) lam
ber $ieti§mu§ nid;t olme fdjioere kämpfe ^ur §errfd)aft (5BincrTer in S)armftabt; Wlax,

©. Slrnolb, 3- 3- ^ambad; in ©teßen; ©eparatiften, gnfyirtcrte, ginjenborf in Obers

beffen) nnb fanb and) in ben fird;licfyen (klaffen biefeS Sanbgrafen manchen d)arafteri=

ftifd;en SluSbrud. £>a3 große £)armftäbter Gantional (Oon23riegel 1687) nnb be3 $)arm= 10

ftäbter „©eiftr. ©efangbud)" (1698) finb al§ Sieber= nnb ^Mobienfammlungen an ber

©djmelle einer neuen geit Oon weithin reiebenbem Einfluß gemefen. &)ie §vt)eite §älfte bcö

1.8. 2>al;rl)unbert§ erweichte bie beftefyenben ürcfylicfycn Drbnungen unb SBefyflicfytungen.

£>od) fonnte ein auf SSeranlaffung ber „großen Sanbgräftn" Caroline fyerauSgegebeneS

„zeitgemäßem" ©efangbucr) im gafyre 1772 in§. noer) nid;t burcfybringen. @rft ia$ ^ai)x 15

1814 braebte ben meiften ©ememben be§ SanbeS ein ungemein bürftiges? rationaliftifd;e3

©efangbud;, ba3 feit 1880 burd) ein Oon D. ©cfymabe bearbeitetet Oerbrängt ift.

£)ie ©ebietSOeränberungen, meldte burd) benRei$3beputation§I)auptfcl)luß (1803) unb
bie RbeinbunbSafte (1806), bann bie Verträge Oon 1815 herbeigeführt mürben, burd;=

brauen bie !onfeffioneEe dinfyeit be§ <&taate$. Verhältnismäßig beträchtliche SanbeSteile 20

mit reformierter unb fatfyolifdjjer SBeOölferung famen tyrngu. £>urd; ba3 DrganifationSebift

Oon 1803 iourben für bie brei ^roOm^en, meldte baS £anb nun umfaßte (©tarfenburg,

Dberfyeffcn unb ba§ bisher lur!ölnifd)e §ergogtum Söeftfaleri), brei $irct)en= unb ©dmlräte

auf Oöllig territorialiftifdjer ©runblage, gemeinfam für Sutfyeraner, Reformierte unb $a=

tfyolifen errietet. Rfyeinljeffen (1815 als ©rfäfc für SBeftfalen erworben) erhielt fyäter 25

einen $ira)enrat in Wla\n%. £)aS gnftitut ber ©uperintenbenten !am auf ben 2luSfterbe=

etat. £>ie altfyeffifdje 2lgenbe mürbe auf bie mn erworbenen proteftantifcfyen SanbeSteile

nicfyt auSgebelmt, fam Oielmefyr feit 1803 aua) in ben alten Sanbe§tei|en außer ($ebraua),

mit xt)x baS barin enthaltene DrbinationSformular. S)er ReligionSreOerS mar bereits 1775
außer Slnmenbung gefommen. ©leidjerWeife lamen au$ bie fonftigen in ben neuen £anbeS= 30

teilen Oorfyanbenen 2lgenben unb ^ircfyenorbmmgen tfyatfädjlid) außer ©ebraua). @S ift

beren eine beträchtliche ga^I. $u ^rmä^nen finb Oon Iutl)ertfcr)en : bie Slgenbe für bie

©raffdwft ©rbaa) (jule^t 1753 gebrudt), für §anau=Sid;tenberg (1573), für bie Reid)3=

ftabt Jriebberg (1700), für bie 23urg griebberg (1704), für ©tolberg=©ebem (1719); oon

reformierten: bie |)fäl§ifd)e ^ird^enorbnung Oon 1563, bie für §anau=50^ün^enberg (1688), 35

femer eine SReit)e ^um ^eil ungebrudter Drbnungen für bie ifenburgifdjen unb folmfifc^en

§errfd^aften (3fenburg 1598, 3fenburg=53übingen 1690, ©olm§=33raunfeIg 1582 u. a.).

t)ie reformierten Untertanen maren gleich Oon Anfang mit ben Iutt)erifcr)en berfelben

!irc^lid)en 2Jbminiftration unterteilt. ®oc^ gab e§ nod) befonbere reformierte gnfreltorate.

®ie tl>atfäd)licr)e Serfd^mel^ung ber ^onfeffionen OoEgog fiefy rafet). ®ie Union^bemegung 40

feit 1817 teilte fidj aua) Reffen mit. llnion^ftiftungen fanben ftatt in einer Reifye Oon
ober^effifa^en ©emeinben bi3 1822 o^ne förmliche Ur!unbe burd) gemeinfame 2lbenbma^l§=

feier, in gan$ 9^t)eint)efjen (bura^ gemeinfd)aftlia)e Ur!unbe 1822), in oberI)efftfd)en unb
ftar!enburgif(|en ©emeinben (u. a. $)armftabt, Dffenbaa^) feit 1822 burd) örtliche Urlunben,

fomie in 1866 ermorbenen naffauifdjen unb furfycfftfcfyen ©emeinben. daneben na^m in 45

ben anberen ©emeinben bie tl)atfäd)licfye SSerfdjmelgung ber ^onfeffionen (2l&enbmafyl§=

gemeinfd)aft, Religionsunterricht, unterfc^ieb^lofe Slnftellung ber ©eiftlic^en unb Se^rer)

ibren gortgang.

®a§ !ird)lid^e DrganifationSebilt Oom 6. ^nnx 1832 fe^te an bie ©teile ber fira>

liefen ^rooin^ialbefyörben ein gemeinfame^ Dber!onfiftorium aU abminiftratioe Wüteh 50

beerbe unter ber Sluffid^t unb Seitung beS TOnifteriumS unb [teilte ba§ Slmt ber ©u£er=
intenbenten mieber ^er. £)a3 gleichzeitige ©d)ulebi!t trennte bie 2}ermaltung ber %$olU~

fd^ule Oon ber fird)lid)en. ®ie eOangelifa^e Itirc^e be3 ^anbeS umfaßt naa) Slrt. 1 be3

^ird;enebi!te§ „bie lut^erifc^e, bie reformierte unb bie burd) gegenfeitige Übereinkunft

unierte ^onfeffion" ; im übrigen nimmt ba3 @bi!t g(etcr) ben e3 begleitenben 3^ftrultionen 55

auf bie fonfeffioneße Differenz !eine Rüdfidjt. ®ementfj3rec^enb mar baS 33erfal)ren be§

^ira^enregimentS mäl)renb ber folgenben Qa^e^nte. 3ln allen fünften, mo bie fon-

feffioneße Trennung l)ätte roirffam merben !önnen, blieb biefelbe außer 33etracfyt, fo bei

ber Crbnung ber Konfirmation (1834), be§ 2lltarbienfte§ (1836), bei ber ©rria^tung be3

^prebigerfeminarS in griebberg (1837, ba§ bortige ©d)ulle^rerfeminar bereinigte fd;on feit 60
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L817 alle ebangelifctye Giranten) bei ber ©inteilung bor Xct'auate (1838), ber 3kF;anb=

hing bet $arocgialberfyältmf[e, ber Slnfiettung ber &etftlt($en unb &$ro. Ter babifd;c

ßatecfytSmuS bon L83^ uutrbe L839 amtlid; empfohlen unb fotn baraufbin fd;ncll ^ur

allgemeinen Slnnatyme. Statt feiner tourbe 1860 ber lutberifd;e .Uated;iemuö, unb ^uar

f» in ber gaffung ber 2lgenbe Don L662, für bie lutt;erifd;en C^emeinben mieber auöfd;lie|V

lieb borgejetyrteben. 3)a3 in bemfcIBen %dfyt eingeführte, auf beut alten agenbarijcfyen %ov>

mular rubenbe Orbinationsformular ocrpflid;tet auf bic d;riftlid;e Sefyre, iüc(d;c in ben

SBüdbetn be8 21 unb 'JiXo „enthalten" unb „in ben reformatorifdien SBefenntmjfen unferer

Mircbc, befonberS ber 2lug3b. Monfejfion, bezeugt" ift; eine fonber=fonfcjfionelle 93e$iefyimg

lo enthält e3 nicfyt.
—

2)ic heutige Crganifation ber ^anbeö!ird;e ruljt auf bem ^erfaffungsebift Dom
(;. Januar L874. Xaefelbe begrünbet eine Slmobatoerfaffung nad) mobernem Xtypus,

am näd;ften an ba$ babifd;e ^sorbilb fid; anfcfytießenb. 3)a<3 ftirdjenrcgiment bes „ei>an=

gelifd;en" ^anbeöberrn bleibt erhalten (ber 3ufa! „coangelifd)" ift bon prinzipieller $c^

15 beutung) ; ba3 Oberfonfiftorium bilbet bie fyöcbfte fircfylictje Sftegierungsbefyörbe, für inner«

fird;lid;e Angelegenheiten unmittelbar unter bem ^anbcefyerrn fter/enb. Seine geiftlidjcn W\U
glieber (baneben 3 roeltüd;e, barunter ber ^räfibent) finb guqletd? Superintenbenten für je

eine ber brei Sprobingen Starfenburg, Oberb)effen unb 9ir/einr;effen. 3)ie Sanbeslird)e umfaßt

nad; § 1 „fämmtticfye ebangelifcf)e (lutfyerifcfye, reformierte, unierte) ©emeinben bes £anbe§

20 unbefd;abet be3 23efenntni3ftanbe<8 ber einzelnen ©emeinben". AB Sdn4roer;r fonfeffio=

neiler S3efonberr)etten, roelcfye fie fief) gu erhalten unmfcfyen, tft ben ©emeinben (§ 3) für

©egenftänbe ber Se^re unb be§ $ultu3 ba§ 3Red)t ber Ablehnung firdjengefe&licber An=
orbnungen (burcr) bie ©emeinbebertretung) eingeräumt. $)ie paroctnale gwge^örtgfeit be=

ftimmt fid; nad) bem Söolmfitj, fofern mcr)t einzelne au$ fonfeffionellen ©rünben bie gu=

25 pfarrung $u einer ©emeinbe ib/re3 befonberen SBefenntmfjeS Verlangen (§ 9). £)ie ©naoen=

mittel bürfen feinem ©emeinbegliebe au3 bem ©runbe, baß e£ bem befonberen 33e!enntnt§

ber betreffenben ©emeinbe nid;t angehöre, berfagt werben (§ 10). (Sine geftftellung be£

$Befenntni3ftanbe3 ber Pfarreien erfolgte jebod) auf ba<8 Verlangen ber fonfeffionellen 9ftd;=

tung im gafyre 1896. — 3)ie Organe be§ Ober£onfiftorium§ finb bie bon ben $)efanat3=

so fpnoben gemähten 2)efane unb l)inficf)tlicr) ber nrdt;Iicr)en SBermögenSberroaltung bie St'rei^

ämter. &te Organe ber fird;licr)en Setbfiberroaltung finb in ben ©emeinben ber ^ircben=

borftanb (außer ben ©eiftlidjen je nadj) ber ©röfse ber ©emetnbe 4—12 Saien, auf

10 3ar/re geroä^lt) unb bie ©emeinbeOertretung (12—70 -äJlttglteber), in ben 2)e!anaten

bie J)elanat^ft;nobe (geiftlia^e unb meltlicr/e ^Ritglieber in gleicher 2ln$a^) unb ber 2)e!a=

35 nat§au§fcr)u6, in ber Sanbe^lirc^e bie £anbe3ft>nobe unb ber Sönobalau§fc|u^ („©rroeiterte^

Oberlonfiftorium"). ®ie Sanbe§ft)nobe tritt regelmäßig alle 5 Sabre gujammen unb befteljt

au§ je einem geiftlid^en unb einem weltlichen Slbgeorbneten ber SDefanat^ftmoben, 3 geift=

liefen, 4 toeltlidjen Oom ©ro^er^og ernannten 3Jittgliebern unb bem Prälaten, ber auc^ roie

ber fat^oltfd^e 33ifcl)of 3Jlitglieb ber erften Kammer ift. — $)ie ©mfü^rung ber Sßerfaffung

40 gab 2tnlaf$ ^ur 3^enitert§ unb 3lmt§ent(affung einiger lutljerifa^er Pfarrer unb gur SBtlbung

ftaatlid; anerfannter ©e^aratton§gemeinben. 3>m 3a^re 1875 mürben ^trd)en unb 9Mi=

gion§gemeinfa)aften ba§ !Redt)t ber SBefteuerung i^rer SWitglieber gu !ird;lid;en groeden ge=

roä^rt (Sanbe^ unb ^arocfyialfircr/enfteuer). Seine erfte Snroenbung (1876) erfolgte gum
ßroed einer bie $farrgel>alte Oon bem ©infommen ber ^ßfrünben unabhängig mad)enben

45 Stlaffififation ber ©eiftlic^en in 9 klaffen (gegenwärtig außer Sßofymmg 1800—4500 WH,
©r^ö^ung fte^t beoor). 4)er ßentral!ira^enfonb§ reguliert bie 9ftel)r= unb 3Jiinbereinnal)men

ber ^farrftellen nad) ber§ör)e be§ !laffifi!ation»mäßigen ©efyaltg unb ja^lt (feit 1890) alte

©efyalte au§. SDie (Sr^ebung ber £anbe3fird)enfteuer fyattt im ga^re 1876 in S^emfyeffen

bie Separation ber „^rei^roteftanten" §ur gotge; bamal^ 4800 ^erfonen, feitbem ftetig

50 gurüdgegangen.

lieber bie 2Infteltung<Sfäfyigfeit ber ©eiftlid^en entfcf)eibet bie nad; t^atfäd;lia^ minbeften^

7femeftrigemStubium an einer beutfdjen §od)fc^ute bor ber ifyeol. gafultät gu ©ießen ju

befte^enbe gafuttäts^rüfung, foiote bie bon einer befonbern (au§ ben geiftlicfyen SWitgliebem

be^ Ober!onfiftorium^ unb ben ^rofefforen be§ ^ßrebigerfeminarg beftefyenben) ^3rüfung^=

55 fommtffton in 3)armftabt ab^u^altenbe ^efinitorialprüfung, ber ein einjähriger S3efud; be^

$rebigerfeminar§ §u griebberg ' oorau^gegangen fein muß. £)ie tljeologifd^e gafultät ju

©ießen ^äblt 5 orb., 1 a.=o. ^rofeffor, 1 SRe^etent unb (Sommer 1898) 59 Xl>eologie=

ftubierenbe; ba§ ^rebigerfeminar 3 orb. ^rofeffoven, 2 a.=o. Sebrer unb im 2)urc^fd)iiitt

10—15 ^anbibaten. 2)ie ^)ienftOerl;ättniffc ber ©eiftlid;en finb burcl; bag Staat^o=

eo gcje£ betr. SSorbilbung unb Aufteilung ber ©ciftlic^en (1887), burd; bie tiraMicbe 2)ienft»
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pragmatif (1879), unb baS ®t£3Ü>lmargefej (1883) geregelt. SDtc 33efe|ung ber ©teilen

erfolgt feit 1888 nad; Anhörung ber Einträge be3 Äira)enborftanbe3 burd; baS Obcr=

fonfiftorium. 3)te ©tolgebü^ren Würben 1891 aufgehoben. — 3n ber Volföf$ule erteilt ber

©eifÜt<$e wöaVntlid; 3—1 ©titnben ^Religionsunterricht, gu dkunbc liegt aufjer ber SBibl.

(
skfd;id;te (1884) in Iutl;crifcbcn ©emeinben ber £ntl;crtfd>c S\ated;iSmuS mit r;eff. gfrage* 5

ftücfen, in einer An^al;! bon reformierten ©ememben ber Mcibclbcrgcr MatednSmuS, in

unierten ©emeinben ber beibe bereinigenbe nnierte Seitfaben Don 1894. 9Jiit ber !on=

firmierten gugenb Wirb an bm meiften Orten na$ altl;cffifd;er ©itte in ber ^Xrinitatic^eit

ilated;iSmuSlcl;rc gehalten. ©ine einheitliche Siturgie unb SanbeSagenbe bcftcl;t nid;t,

nur @injel6efttmmungen über fircbli^e §anblungen. Offiziell ift nod; baS Württemberg. 10

Hirdjenbud; als ©ebetfammlung im ©ebrauet;. £)od) würbe in ben leisten ga^etynten
burd; einzelne (3jeiftlid;c ber überfommene nüd;ternc fübweftbcutfd;c @otteSbienfttt;puS burd;

auSgefüfyrtere, bem 9Kef$fc$ema ficr) annä^embe ©ottcSbienftorbnungcn an mehreren Orten

berbrängt. $ur Aufarbeitung eines of)ne agenbarifcfycn $wang ^en üe*r - ®tü ff *n retd;cr

AuSWal;l frei barbietenben $ird;cnbucr;S ift eine Jtommiffion gegenwärtig in %l;ätigfeit. — 15

£>ie !ird)lid;c Orbnung in Ve
(̂
ug auf iaufe, Konfirmation unb Trauung frmn (®efe|

bon 188:;) gegenüber ben bierin ^flicbtbergeffcnen burd; Aberfennung fird;lid;er @r;ren=

rechte (2ÖafyI= unb ^]atenrcd;t) gefa)ü$t werben. SDaS fircfyiicfyc Seben Würbe u. a. ge=

förbert burd; gnftruftion für bie fircfylicfye Armenpflege (1879), burd; $arocr)ialeinteilung

größerer ©emeinben, burd) (Erbauung gal)lreid)er $ird)en ($ircr)enbaumeifter), burd; 9J?af$= 20

nahmen gegenüber feftiercrifcfyenVeftrebungen (u. a. 3rbingianer)unb fold;en „©emeinfcfyaften",

bie, tcilweifc il;re geiftlicbe Seitung bon aufjerfyalb ((tl)rifd;ona, Abbentiften u. a.) enrjifangenb,

ftcl> gegen bie SanbeSfircfye ablelmenb ober angreifenb »erhalten, burd; ^Berufung eines

^trcfyenmuftfmeifterS (1891), burd; ein bon 3- ©• $rcgog bearbeitetes Glwralbud; (1888)
unb ein ^ßrälubicnbud; (1897). SDer $ird;engefang ift an bielen Orten im ^tttereffe eines 25

boltetümlid; belebten 9vr;i;tr;muS reformiert. 2)ie KircfyengefangbereinSbeWegung fanb in §.

feit 1878 fräftige Vertretung unb Weite Verbreitung (im Qafyre 1898 : 106 OrtSbereine

mit 4182 aftiben 5Dtitgliebern
;

ferner ßlwrfdmlen). — SlinbergotteSbienfte mit @ru^en=
fi;ftem giebt eS 29 (308 ©elf., 6200 Äinberj, olme baSfelbe 55 (5Ö00 &). ©emetnbe*

l;äufcr giebt eS an 3 Orten 5, VercinSl;äufer an 5 Orten 7. (Sinen Sfieifeprebiger für Äußere 30

Dciffion unterhält bie Vafeler 3Jiiffion. gür innere SJciffion befielt ein oberr;effifd)er Verein,

im übrigen bilbet §. einen gWeig ber ©übWeftbeutfd;en kon\.
f. 3- 3JI- m^ eignem

©efretär. 3)a« 3)ta!oniffen^au8 ©armftabt (feit 1858) fyat 97 Slrbeitöfeiber, 249 ©d;Weftern

;

es befte^en 26 Kran!en= unb ©ied;enl)äufer ber 3- 3K- (120 Pflegerinnen), 62 G)emeinbe=

pflegen (92 Pflegerinnen), 2 Krisen, ' 120 $leinfinberfd;ulen (mit 103 2)ia!.), 15 $inber= 35

j^orte, 5 3^ettung§= unb @rjier)ungSanftalten, 15 3ünglingS=, 5 £er)rling§=, 58 3ungfrauen=,

2 Sabncrinnen=SBereine (mit 804, 360, 1400, 105 TOtgliebern), 4 §au§r;altung§fd;ulen,

6 Verbergen 5. £>., 1 Slrbeiterfolonie (^eu=lXlric^)ftein), 3 -üftägbefyerbergen, 2 ©tabtmiffionen,

5 (Ib. Arbeiterbereine (1250 Tl.), an 54 Orten ©emeinfd;aften. — Von fircf)licr;en Vlättern

finb ^u nennen : §eff. Kird;enblatt, ^orref^onbenjbl. ber griebb. Konf., bie Mitteilungen 40

ber granff. Konferenz Korrefponben^btatt beS KirdjengefangbereinS, ?KonatSbIätter
f. 3. Tl.,

a>. eb. ©onntagSblatt, ©b. SSoc^enblatt. — £)te 3a^ °^r erWad;fenen $irä;enbefud)er

betrug 1897 in 6tar!enburg 16, Ober^effen 34, in 3R^einr;effen 23 ^ßro^ent, ber ^om=
munilanten inSgefamt 388 542 (@t. 114417, 0. 204937, 9ty. 69188); kaufen 21205
©eborene 22 338), Konfirmierte 13 522, or)ne ©eiftlid;en Veerbigte im Alter bon über 45

6 Sauren 172, (Getraute in rein ebang. dr)e 5154 (@^efd)lie^ungen 5245), in Wi\a)-

$)% 554 (©^efa^lie^. 1201). Von ben Kinbern auS TOfd;e|en Würben 15 mebr aU bie Hälfte

ebangelifd; getauft; Übertritte gur ebang. Kirche 186, Austritte 38. An ?ird;lid;en £iebeS=

gaben famen ein für Vereine unb Anftalten 178 155 3Jt!., buro) Kira^enfolTelten 30478 Wll,

als Kird;enopfer für bie Armen 51 606 9Jtf., an fonftigen freiwilligen firdjlicben Seiftungen 60

136 785 Tit., bura) ©a^enfungen unb Vermäc^tniffe 109 436 WlL gür bie Vereine ber

Snnern unb Äußern ÜRtfftort unb baS ®ialoniffenr;auS \t)ux^n gefpenbet ca. 82 000 Wt
J)er beff. ©auptberein ber ©uftab Abolf=©tiftung t)atte eine @innal;me bon 99 626TO.

—

SDie (EinWoljner^a^l beS Öro^er^ogtumS beregnet ficr) für 1898 auf 1062859, unb
&War 714 758 @bangelifd)e (barunter 986 fep. Altlutr/.), 315 211 Kat^olüen (ga^l ber 55

Altfatfyoltfen Wirb n\d)t befonberS ermittelt), 3131 ©eutfcfyfatfyolifen unb grcireligiöfe,

2970 greiproteftanten, 680 3)cennoniten, 375 Vaptiften unb £>arbi;ften, 120 sJUcet^obiften

unb Quäler, 239 fonftige Triften, unbeftimmt unb olme Angabe ber Dieligion 193,

25 182 3Sraeliten. ®er $romiUefa$ ber !atl)olifd;en öinWol)ner flieg bon 1880—1898
bon 288 auf 296. — 3) er StaatSjufdjuf, an bie ebangelifd)e ^ird;c beträgt für 3 %al)xc go
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(1897 L900) 240 000 ÜHI., an bic fat()otifd)c .UiraV L87872 9JW. (baruntev 40000 TU
befonbere gufd^üffe für $farret mit einem GJefyalt unter 1800 SSW.)/ ber (Srvrag ber ebang.

SanbeSlircfyenfteuer 480000 2Jlar!. — 2)tc cbangctifd;c fcanbcöfircfyc umfaßte (1. Januar

IHM) 3 ©uierintenbenturen (©armftabt, (SHefjen, 9Jcain&), 23 Xefanate, 430 ^arod;tcn,

6 L66 töfarrfteuen, barunter 28 reformierte, 135 linierte. LO 2lfjtftenten ftefycn in größeren

Wcmcinbcn beu Pfarrern &u Seite. 3>ftnitib aufteilte (^etftlicfye giebt es 402, aufter*

bein 8 ©ütoermtenbenten, 2 .s^ofyrcbiger, 1 ^hnftonStofarrer nebft Slffiftent, 1 ©afoniffens

Pfarrer, 3 ©efängniätofarrer, 21 Steligiongle^rer (i^eoi.) an fydtyeren Sdmlcn.

£ic fatl;olifd;c .Uird;c in Öeffen, jutn 23t3tum 3Jiatng gehörig, gäv/lt 19 CDcfanatc,

10 KU Pfarrämter, 15 ^farrfuratten; 71 «aölaneien, 11 anbere Cs5cift(ic(>c ; bic meiften ßa«

tbolifen molmcn in SRfyeinfyeffen, bic menigften in Dberfyeffen. @nbel898 gab ce> L54 bef

.

©eiftti^e, 57 .Hakane, 31 anbere. — $)em SBerfyältnte ber fatfyolifcfyen Sltrcfye ^um (Staate

lagen 51t Ökunbc bic 93ußen Provida solersque (1821) unb Ad dominici gregis

custodiam (1827), ba§ tanbc<§r;errlicv)e 33eftättgungSebift bon 1829, bic ^erorbnung bom
15 30. Januar 1830, abgeänbert 1853, ferner bic 1866 aufgehobene Überctnfunft §roifd)en

Regierung unb 33ifd;of (1854). SDie ftulturfampfgefefce bom 23. Steril 1875 finb burd)

bie ©efetje betr. Sjorbilbung unb 2tnftellung ber (Mftlicv)en bon 1887 unb betr. 9Jtifj=

braud; ber geiftlid)en 2lmt3geroalt bon 1889 rebibiert. «Statt be£ 3 jährigen Stubium3
an einer Staat3uniberfität ioirb unter gemiffen ^orauefetmngen aud) ba£ in einem in £.

20 befinblidjen fircfylicr)en Seminar jugelaffen. £)ie 2lnjjetgeJ3füc^t bei Ernennung eine§ (Seift*

liefen mit bem Stecht eine<§ ($u begrünbenben) ©infyrud^ be§ <&taat§ unb bic Scftimmungen

über ben -Jftifcbraud) ber geiftlidjen Slmtggeroalt unb über bic rcligiöfen Drbcn unb 5lon=

gregationen finb feftgcfyalten. %n bem ©efe| betr. bie redjtlid^e Stellung ber ^ird;en k.

bon 1875 ift ben Jftrcfyen Selbftftänbigfeit unter SSorbefyalt ber ftaatlidjen ©efetjgebung

25 unb Dbcrauffidjjt ^ugefprodjen. Seit 1873 erfennt ber Staat bie altfatfyotifcv/e &ird)e

unb bie guriSbiftion tl>re§ 23ifd)of3 an. (Ä. ^ötjtev f) $. ^löring.

Reffen, Deformation
f.

b. 21. $l;ilipp, £anbgraf unb§omberger Stynobe.

^ePufen, ^ilemann, geft. 1588. — .fcamrtqueüV. 8of).©eorgßeucffelb (Sßaftor prim. in

Groningen), historia Heshusiana, Gneblinburg unb 9lfd)er§Ieben 1716. ferner: £arl bon
30 ^elmolt, %. $. unb feine fteben exilia, Seidig 1859 ; SStlfen§, %. Sq., ein ©treittljeologe ber

£utl)erfird)e, Seipjtg 1860. SSgl. cmfterbem bie ©efd)td)t§ti)erfe bon Sßlanf, £>eppe, Qanfen.

Slnbere einfdjtagenbe 6d)riften finb an ben betr. Orten berjetdjnet.

^ilemann §e^ufen, ber ftreitbarfte unter ben Verfechtern be§ ftrengen Sut^ertum§

im naa^reformatorifd)cn 3 e^raum / n)urbc am 3. 9^obcmber 1527 gu ^Jlieber^cfcl im

35 §ergogtum ßtebe geboren. %l% So^n mol)Il)abcnbcr ©Item jum ^aufmannöftanbc bc=

ftimmt, 50g er bie Geologie bor unb begab fid) naä) Wittenberg, mo er ?D^eland)tl)ong

Schüler, greunb unb ^ifa^genoffe tourbe. Sßä^renb be§ 3nterim§ reifte er in§ 2Iu3lanb.

gn Djforb ^örte er % -üJtortfyr, in $ari§ feffelte i^n %$atabk. Waty 2öittenberg ^urüd=

gelehrt, tburbe er 1550 5D^agifter unb Ia§ guerft über Slgricola^ Xop'xi unb über 9t^etorü,

40 fpäter, alö bie Uniberfität bura) bie Sßeft naa) ^orgau berfa)Iagen morben mar, über 9Jle=

Iana)t^on§ loci unb über neuteftamentlicfye Schriften. 1553 erhielt er auf feinet £efyrer3

©m^fe^tung bie Stelle eine§ Su^erintenbenten unb ^aftor primarius in (Goslar. @r
Verheiratete fid) mit Slnna 33ertl)en, ber Sloc^ter be§ 23ürgermeifter<S feiner 3Saterftabt. 3lm
5. -Jftai 1555 tburbe er auf Soften ber Stabt ©o^lar gum i)o!tor ber Stljeologie pxo*

45 mobiert; bafj ber „5le|er unb Sügengeift Dr. ©eorg ^Jlajor" fein ^romotor mar, em^fanb
er f^äter aU ein fd)mcre§ ber ^ira)e gegebene^ Srgernig. @r genofe jeboa^ nur furge 3 ett

bie ©unft be3 50^agiftratg. Sein @ifer für Deformation ber Megiatftifte unb grauen*

ftöfter machte u)n unbeliebt
;

fein geugntö miber bie firdj)lia)en Übergriffe ber SBürgermeifter

unb miber ba3 berbred)erifd)e Sene^men be§ Soljne^ be3 erften Sürgermeifter^ erregte ben

so fyeftigften 3^rn. 2lm 6. tflai 1556 mürben feine @in!ünfte mit Sefdjlag belegt. @r
mollte trotjbem bleiben, lieg \xä) aber buret) Mdantyfyon beftimmen, bie Stelle nieber=

anlegen, gunäd^ft begab er fiel) nad) 3D^agbeburg, mo er an ben Genturien mitarbeitete

unb an ben 2Ju3gleid)3berfud)en §it>tfct)en yhdanifyfyon unb glaciu§ eifrigen Anteil na^m.
Sdjon nad) menigen 2öoa)en folgte er einem Sftuf nad) S^oftod, al3 ^Profeffor unb ^aftor

56 gu St. %aioh, an Stelle be§ megen ^a^i^mug entlaffenen %ot). §einecf. @r fanb biefe

Stabt in ber größten Aufregung. ®er ^rebiger Bieter ©ggerbeö fyattz einen l;eftigcn

Uam^f begonnen miber bie Unfitte ber Trauungen am Sonntag unb ber bamit berbun=

benen §ocl^eitgfa)mäufe (Sonntag^föfte), ferner gegen bic Beteiligung cbangelifd;er (5l;riften
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an fatl)olifd;cn SBcgräbniffcn unb bie «Si^te^ung Jatfyolifd&cr fetten. §. ftclltc ficf; foglcid;

auf feine ©eitc, mäl;renb 3S°fy- ®raconitc3 in nid;t minber heftiger SEBeife bie „&abbatfy

fncd;te" befäntyftc („wer ben (Sänften ba3 ®efet$ ^rcbigt, läftert ©ott. Grolle bid;, 9Jtofe3,

trolle bid;!"). ^ulctjt esfomnmntiterte §. bie beibcn 33ürgermcifter, ben einen, meil er

bon ilnn ^ß^arifäer gcfd;oltcn Sorben mar, ben anbeten, toeil berfelbc in feiner eigenen 5

gamilie eine ©o^eil am ©onntag abgehalten batte. Dbfd;on bie gmei (Eiferer einen großen

äeil bcr 33ürgerfd;aft unb ben §crgog Ulrid; für fid; f;atten, mürben ftc bennocfy bom
SRatc abgefegt, au^gemiefen unb am 9. Dftober 1557 gemaltfam bertrieben (bgl. 2öig=

gerS, %. §. unb %ot). ®raconitc§, ^toftod 1854). $)er §er^og mar barüber fefyr unmillig

unb Verlangte ©djabenerjat^. ®urd; ein ©abreiben bom 17. Dftober 1557 fud;tc ber 9fta= 10

giftrat bie gan^c ©d;ulb auf ba3 fanatifdje ©ebal;rcn bcr ^rebiger ^u fd)ieben. §. unb

@ggcrbc3 antmorteten mit ben fdn'cdlid;ftcn Mlagcn miber ben $iat („SIntmort auf ba§

lügenbafte 5DJanbat ber 23ürgcrmeifter"). 2öäl;renb biefer $anu;f nod; loberte, erhielt §.
buret)

sDJeIancbtlmn, 51t bem er fid) geflüd;tet battc, eine neue böcr)ft efyrcnbolle Slnftellung.

Slurfürft Otto §einrid; ernannte ilm nod) im 9iobember biefe3 %afyx& 3um er
ft
en ¥r° 5 i5

feffor ber ^beologie gu §eibelberg, $um Pfarrer an ber 1)1. ©eiftfird;e bafelbft unb uim
©enera^ibcrintenbcnten bcr s

$fal^. §ter gewann er aber aueb; wenig greunbe. SDen

Kollegen an ber llniberfität mad)te er ben Üinbrud eine3 l;ab= unb fyerrfdfüd)tigen 9ftan=

ne3, bie ©eiftlid;feit llagte über bie 23ebor
(

}ugung bon 2lu3länbern unb über bie 25er=

brängung be£ SBren^fcfyen $atcd;i£mu3, bie 23ürgerfd)aft ärgerte fid; an ben lutl;erifd;en 20

©ebräud;en bei ber Kommunion, bie er einführte, unb nafym es> übel auf, baß er bie

allgemeine Gmtrüftung über ba§ 9ftaufoleum nicfyt teilte, ba3 \xa) ber ^urfürft im Gfyor

bcr $ircfye errieten ließ. Otto §einricr; ftarb am 12. gebruar 1559 unb nun bxaa) ber

©treit lo^. gn Xfytfzn, bie fein £>tafon 2öilr)elm Mlebit} beröffentlid;t fyatte, erlannte §.
ben calbiniftifdien ©auerteig. ©r befämpfte ifyn auf3 fyeftigfte unb berbot ifym bei ber 25

2lbcnbmafyl£feier &u affiftieren, wenn er e§ bod) berfud)te, fo mürbe er ifym üzn $d<fy au^

ber §anb reißen. 3u^e
|{ fy^ er ^n ^n ^8^nn. Äurfürft griebriel) III. (ogl. Hludl)o^n,

grtebrtct) ber gromme, ^örblingen 1879) mar bem ftrengen Sutl)er^um abgeneigt, (ix

fucfyte guerft in einer J3crfönlid)en 33efrredmng bie ©egner Oerföl)nlid) ^u ftimmen, bann
Oerbot er il)nen ba3 öffentliche 3an^cn uno Verlangte, fie foEen fid; an bie Sluguftana 30

(variata) balten. Slber biefe 3um^^n9 machte §. nur um fo ^orniger. SDa fe^te tt)rt

ber ^urfürft ab (16. ©ept. 1559), inbem er fiel) 5uglei$ an 3Jlelancl;tl)on toanbte unb
um beffen Urteil bat. 9Mand)tl)on, ber noct; bi§ in bie leiste $t\t mit §. freunblicl)en

33rieftr>ed)fel gepflegt batte, gab bem $urfürften redE)t, ^meierlei Meinung über ba3 2lbenb=

mal)l fei nia)t $u bulben (1. 3^ob. 1559. C. R. IX, 960), unb legte feinem SBrief ein 35

furje^ Qbutaifyttn bei, in meldjem er bie 2lnfid)t al§ abgöttifa; oermarf al§ fei bcr Seib

Gfyrifti im 3lbenbmal)l§brot mirflicb enthalten. ^JJun brac| §. oöllig mit ber milbern 9üd;=

tung. @r fdjrieb ^toiber bie epilureifd)e Se^re Galtumo unb ^^^Ö^^'' ^a^ %&^ ^e

praesentia corporis Christi in Coena Domini, OoE heftiger Slu^fäEe gegen feinen

früheren greunb unb Sefyrer. ®a§ 33ud) mürbe in ber $fal$ verboten. 40

©leid; barauf mürbe §. in einen anberen noc^) beftigeren (Streit über ba§ 5lbenb=

mal)l Oermidelt. 3n fernen trug D. Gilbert §arbenberg, ^rebiger am ®om, bel)utfam

ben 5$fyilt$n8mu3 oor. 1556 batte 30^. Ximann i^n in feinem Farrago förmlid) be§

2lbfall§ bejidj)tigt. ®a^ SDomfapitel, ba§ auf §arbenberg§ (Seite ftanb, unterbreitete ben

©treit ber 2ßittenbergcr gafultät. ®iefe entfd)ieb gegen ^imann: bie gormel 33rot unb 45

SÖein ift ber mefentlia;e Seib unb ba§ 33lut be§ §erm fei al3 Neuerung ^u Oermerfen.

^imann mar mäl)renb bem ^arn^f geftorben, bie @eiftlid;!cit fal) fid; naa; einem %fyw~
logen um, ber im ftanbe märe gegen §arbenberg bie galme be§ Sut^ertum^ Ima) gu

balten. Stuf ben 3^at be^ Sraunfa^metger ©u^erintenbenten TOrlin berief fie .^., ber niebt^

33effere3 begehrte, al^ „mit bem ^eufelsbuben §arbenberg unb feinem ©elidjter" ben $anrpf so

auf§unel;men. 3)celancl)tl)on r)attc §arbenberg bor biefem ©egner gemarnt unb il>m 3Sor=

fid)t anbefohlen (oro ut multa dissimules, CR VIII, 736). Um ifm bloßstellen,

Oeranlaßte §. ben 3Rat, eine öffentliche ^)i^utation anzuberaumen. ®iefe follte am 10. sJD^ai

ftattfinben. §. mar mit brei ©efinnungggenoffcn auf bem ^3lan. §arbenberg crfcr)icn

jeboer) nia^t, ba§ ^Domfa^itel r)attc e£ il)m berboten. 3) er eble Sürgermeifter SDaniel bon 55

öüren berteibigte i^n nid)t ol)ne ©efd)id (bgt. über £>arbenberg 33b. VII ©. 408 unb bie

biograpl;. 2öerfc bon ©c§medenbid, Ömben 1859, unb bon 33. ©Riegel, Bremen 1869. gerner
sJtotr/(änber, Daniel bon 33üren unb bie §arbenbergifd)cn 9Religiongl)änbel, (Rötungen 1893).

®a borläufig ,§arbenberg nod; in feiner ©teEung blieb, nalma §. bie Berufung be§
y

lsorftanbeg ber 3^banneg!ird;e in -Iftagbcburg pm 3Raa)folgcr beö naa) früher ^Jirlfam= 60
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feit mit lobe abgegangenen ©arceriuS an unb trat anfangs 1560 in bteä fein bierteä

2lmt. S3on SDtogbeburg auä fe|te er gun&bft ben .Uautyf gegen ben „SRottengeift ^u

93remen" fort, ber ben £om ju Bremen in eine SKorbgrube berWanbclt ^abe. C5v wolnitc

im gebruat L561 bem Kreistag &u Vraunfd;Weig bei unb erlebte ben Xriumpb, baft fein

6 Söiberfacbet als turbator be3 gemeinen grnebenS abgefegt unb bes 8anbe8 berwiefen

rourbe. ferner fd;rieb er gegen
k

Dielandul;ons (^utadjtcn (responsio ad praejudicium
Ph. M.), berteibigte feine Scbrift über bic Sfteafyräfeng gegen (Sabine, SejaS, 23oqutnö

unb $Iebi|en8 Angriffe (defensio verae confessionis) unb erließ gegen ©trigel bie

Sdnüft de servo arbitrio (1562). Seine ftrengen 2lnfia)tcn über 5ltrd;cit^ndit cntiuicfcU

io bie Sdnift : 33on2tmt unb (Gewalt ber ^>farrbcrren (1561, neu herausgegeben bongriebrid;

2luguft Sdn'tl), Seitaig 1854). L557 battc bie ftabtifebe Se^örbe bem fatbolifdjen Stifte^

Elerus gtt SBolmirftebt bertragsmäjjig 3)ulbung unb ungeftörten Befü) ber ©üter jugefagt.

s}. fab barin eine und)riftlid;e üftaebgiebigfett. 2htf bem im guli 1561 ;m Süneourg ab-

gehaltenen .Uonbcntc (;attc $War §. bem ftrengen Sutbertum $um Siege berbolfen, aber

15 ber nicbcrfäd;fifd)c Kreistag, ber im 2lnfd;luft an ben Äonbent gehalten Würbe, na^m bic

SBefd^iüffc besfelben nur an, inbem er jugleicfy ben Sßrebigem ba3 gegenfeitige Verbammen
unterfagte. gnbeffen War gob- Söiganb, Don Strigel au3 %zna bertrieben, naef) 9ftagbe=

bürg gefommen. §. wollte ibm eine Slnftetlung an ber Ulrid)sfird)e berfd)affen unb fua^te

gu biefem ,3werfe ben Sßrebiger Sebaftian SBerner §u vertreiben. 2)a§ liefen ftc£> jeboeb bie

20 Bürgermeister nid;t gefallen. §. befdmlbigte fte, baft fte au$ geinbfdwft gegen bie reine

£el;rc mtber ilm feien unb fyrad; ibnen ba3 dltfyt ah, fid; in bie Angelegenheit ein$u=

mifd;en. (§3 fant §u einem Straftentumult. £>er diät lieft einige 2(nbänger be3 §. ein=

fyerren. £>afür mürbe er bon §. in ben Sann getfyan. dlnn überfanbte ber ßrgbifdjof

Siegmunb bas> Süneburger $reismanbat. £. berWeigerte ibm ben ©eborfam. darauf
25 berbot ibm ber diät hak ^rebigen. §. unterwarf fid> febetnbar, aber an feiner Stelle

betrat ber Kaplan Vartbol. Strele bie Mangel unb tyracb fomofyl über ben diät als über

bic ©eiftlicbfeit ber Strebe ben großen Vßann au$, Wobei es gefebab, baft einer ber ge=

bannten Pfarrer mit bem Keffer auf ben Kaplan guf^rang. ^un mürben foWobt §. als

Strele ber Stabt bcrWiefen. §. erflärie, er fefye ben diät niebt mer;r al§ cbriftlid)e Obrig=

30 feit an unb werbe feine ^farrünber nidj)t berlaffen. ^Da h^tvat in ber dladjt bom 21. Dh
tober 1562 ber 3Rarftmciftcr mit 30—40 bewaffneten bürgern ben ^Pfarrfyof, mäbrcnb
500 anberc bie anliegenben Straften befei$t gelten, «g. mürbe mit feinem fyod;fcr)mangern

Sßeibe um 3 llfyr morgen^ geinaltfam ergriffen unb bor bie Stabt gefetjt.

§. fanb gunäd^ft in feiner SSaterftabt 3BefeI gufluc^t. Sein SBeib ftarb i^m fym
35 an ber $eft. 2)er Sflat bon 5Ragbeburg lieft bereite am 28. Dftober eine Schrift aug=

gelten, in welcher er fein Vorgeben gegen §. §u reebtfertigen juebte. §. Wiberlegte fte

CJiotmenbige (Sntfcbulbigung unb grünblicbe ^erantroortung miber ben erbicr)teten 33ertcf;t

be^ diatZ bon 9JL), worauf ber 9^at Wieber antwortete. @3 Würben noa) biele Scbriften

in biefer Slngelegenbeit gewecbfelt. gn SJJagbeburg muftte, Wer gur Scicbte Wollte, bic

40 Vertreibung be§ §. gutbeiften, fo baft manebe jabrelang niebt mebr gum Slbenbmabt

gingen. §. benü|te ferner bie unfreiwillige SJiufte in SGßefel, um gegen ^Hom unb bie

tribentinifd)en Sefcblüffc gu febreiben (bon bem Unterfcbieb ^Wifdben ber Wabren fatbolifeben

Sebrc ber ^irebe unb ben 3rrtümern ber ^Saptften 1564). Allein ber §er$og bon Sülicb

nabm bie Se^eicbnung be§ ^ßa^fte^ al§ be§ Slnticbriftg ungnäbig auf unb brang in ben

45 diät, baft er §. entferne. £)er diät gögerte um fo Weniger, al£ fieb §. bureb fein fd;roffeö

Senebmen gegen bie Reformierten miftliebig gemaebt baiie uno f° ^rat ©• S
um fvtraften;=

mal in3 Milium, ntit gurüdtlaffung feiner ftinber, bie er ber rauben gabre^ett Wegen

niebt mitnebmen lonntc. 3Son granlfurt a. dJl. Wanbtc er fieb am 16. SDegembcr brieflieb

an ^Jcarbacb, ben 2}orfit$enben be§ ^ircbenlonbent^ §u Straftburg, mit ber Sitte, ibm ^u

50 einer 2lnftettung in Straftburg bebilflid; §tt fein ober ibm Wenigftenö bie @rlaubni§ §u

erWirfen fieb in Straftburg auf^ubalten unb mit bem ÜBerfprecben concordiae studebo.

^ro^ ber Warmen gürf^racbe ber Straftburger St^eologen, Wollte ber diät bon §. nid;t§

Wiffen. §. lam anfangt 1565 ^erfönlid; naa) Straftburg unb fua)te mit Beteuerung feiner

Unfd;ulb ben diät günftiger §u ftimmen. ®ocb war aud; btefer Stritt erfolglos, bie

65 Straftburger Sebörben Ratten ibm fein Sencbmen in 2)kgbcburg gu übel bermerft. gn
granffurt, Wobin er ^urücücbrte, brol;te man il;m ebenfalls mit Slu^Weifung. 2lu§ biefer

traurigen Sage errettete il;n ber ^fal^graf SÖolfgang bon ^Weibrüd'cn, inbem er il?n im

dRai 1565 burd; ben Sanbbogt Sßolf bon üöteritj gum .s^of^rebiger in
s3Jeuburg berufen

lieft. §. bolte nun feine 5?inber unb fubr mit ibnen rbeinaufwärts nad; ber neuen, ibm

ßo fo unberntutet eröffneten -sföirfungSftätte. §ier Würbe er aU Verfolgter um (5l;rifti willen
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mit großen (S'fyrcn aufgenommen. @r berefyelictyte fid; 511m gtoeitenmale mit ber Softer

be3 Damaligen ©eraet ©uperintenbenten ©imon 3Jhtfäu8 (4. gebruat 1560). Der ^alp
graf ertoieS ilnn ba£ Vertrauen, il;n im 9Jtoi 1566 auf ben StteicfyStag 511 2tug§burg mit*

&unetymen. Der ^olemtl fd;eint er fieb enthalten $1 bauen, gür feinen SeibenSgenoffen

glaciuä oertoanbte er fieb in Jena, äußerte aber balb barauf fein Mißfallen an befreit 5

Setyre Don ber ©ttnbe, 2lm 11. 3uni 1569 ftarb ber ^fal^gtaf in granfreiel). 2)amit

würbe bie ©tettung .§.£ in Sßeuburg unfid;cr. gubem fcfynte er |icf> nad; afabemifdjcr

"tbätigfeit. So War e3 U)m WiÜfommcn, baß ber 9Ruf, ben er für glaciu3 erbeten l;attc,

ibm $u teil Würbe. Slttt 10. Dftober 15(59 ernannte tt)n §er$og Soljann SBMlfyelm &um

$rofeffor in Jena, mit ber fye^iellen Aufgabe, baS Sanb bem £utfyertum jurücfguerobern. 10

Ttxt feinen Kollegen äöiganb unb ©öleftin unterwarf er bie Dom ©imergtemuS angeftedte

©eiftltcfyfeit 3^üringenS einer ftrengen üBifitation, aU beren grud;t er fyäter (
sJto»ember

1570) ba3 Examen theologicum Deröffentließe, ba3 Slkrf unfereä Geologen, ba3 am
bäufigften Wieberaufgelegt Würbe. CSt)araftcvtftifct) für ben Slbftanb biefer Drtfyoborje Don

bem ©lauben SutfyerS ift bie Definition ber ftircfye: coetus visibilis hominum com- 15

plectentium salutarem filii Dei doctrinam et utentium sacramentis. 2113 $enn=

geilen ber Wal;ren (fid;tbaren Mirale) erfdjeint neben 2Bort unb ©aframent ber ©efyorjam

gegen ka$ 2lmt. 3lud; fyier Wirb ba3 @r.fommunifation3re$t ber ©eiftlid;feit unb bie

sßfftdjt ber Dbrigfcit bie reine Set)re 51t ftü^en ftar! betont. 1572 entwickelte er biefe ©e=

banlen Weiter in De vera ecclesia et ejus autoritäre 11. II mit Durchgängiger 23c= 20

rufung auf ftird;enDatcr unb ^on^ilien. 3m 3eoruar 1^70 fam %aiob Slnbreä nact;

SEßetmar, um hm ftergog für bie ^onforbia $u gewinnen. Sllfobalb trat §. in ber Sd;loß=

fabelte gegen biejenigen auf, bie einen falfdjen ^rieben fudjen unb ba<8 Äreug Gfyrifti 0er=

fcfymär/en. Slnbreä befebwerte fid; beim §crpg, inbem er fid; auf feine l)or)en ©önner,

ben Sanbgraf Don Reffen unb ben £>er$og Don 23raunfd)Weig, berief. Der ©rfolg biefeS 25

Sd)rittc3 War, baß fcr)on am folgenden Dienstag §. noer; Diei beutlicrjcr gegen bie Männer
lo^og, bie ßfyriftu§ unb SBelial Dereinigen Wollen. Daraufhin fyielt e£ 5Xnbreä für an=

gezeigt, Söeimar %a Derlaffen. Der öer^og entließ it)n gtemltcr) !ur§. T Der Sanbgraf Don

§effen machte nod) einen SSerfuct). aber jetjt ftefite fidt) Der §ergog gang auf feiten be§

§. unb Wollte and) bann nicr)t3 Dom Union^Werl Wiffcn, al§ ber $urfürft Don (Saufen 30

mit Waffengewalt brofyte. 3Roct) fdjrieb §. gegen ben 2lbiapl)ori3mu3 unb (§fyifurei3mu3

ber Union^männer feine Sdjrift: SSom Se!enntni§ be§ ^Ramen^ gefu, 1571. 3D^el)rere

^raftate finb gegen ben 1570 erfef/ienenen SStttenberger ^atec^i§mu§ unb gegen benDre3=
bener lonfenfu^ gerid;tet. ©egen sJtom ftreitet bie 2lu3legung be§ 19. $falm§ (1571) unb
bie ©djrift De 600 erroribus pontific. ecclesiae 1572. ©eine §au£tftreid)e fielen 35

jebod) auf feinen früheren greunb unb ©efinnung^genoffen glaciu^ unb beffen 2el)re Don
ber ©ubftanttalttät ber i^ünbe. 2(1^ Söiganb unb SJiörlin gegen biefen lo£brad;en, Der=

5ffentlicf)te er feine Analysis argumentorum Flacii 1571, bie er bi<8 je|t nur ^anb=

fd)riftlid) Derbreitet l;atte. 2luf beg glaciu§' „Slurge^ ^Belenntni^'' antwortet er 2tyrtl 1571
mit einem energifd;en ,,©egenbericr)t Don ber ©rbjünbe Wiber glaciu^'. Der Orthodoxa 40

confessio be3 glaciu^ ftellt er im ^luguft bie Clara et perspicua testimonia Augu-
stini entgegen, für bie er fyäter eine Defensio crfcfyeincn ließ. 2lm umfangreia^ften unb
fcfyärfften ift ba§ Antidotum contra Fl. dogma 1572, 1576, am empfmblid;ften für

glaciu§ bie „ßeugniffe Sutl)er^, baß Die ©rbfünbe nid)t fei ba3 2öejen be§ SÄenfc^en"
(Dgl. ^ßreger, glaciuS gllt;ricug II, 329 ff.).

45

Stbcr biefe^ fröfylic|e ^olemifieren unb 2lnat^ematifieren na^m ein jä^e^ ©nbe. 2lm
3. Wlax% 1573 ftarb gol;ann Sßil^elm mit §interlaffung unmünbiger ©ö^ne. ^urfürft

Sluguft übernahm aU ^ßormunb bie Verwaltung beS £anbe§ unb t)atte felbftDerftänblicr)

nia)tg Eiligeres gu t^un al§ §. unbSöiganb, foWie an ^unbert ©eiftltdt>e unb Geologen
au§ Slmt unb Sanb gu Dertreiben. §. unb 2öiganb richteten tt)re ©djritte gunäd^ft nafy Ummen= 50

borf ^t i^rem Jyreunbe 5lnbreag Don sDceienborf unb Don ba nad) 23raunfcr/Weig, Wo S^em=
ni^ i^nen 3uffud;t bot. §ier eröffneten fiel) ben beiben kulanten glän^enbe 2lu§fid;ten.

Da§ 2lmt cinee 35ifct)of^ Don 6amlanb War fd;on feit 23. Wlai 1571 burd; ben £ob
Don gjiörlin Dafant. SD^örlin l;atte auf bem Totenbett §. al§ 9^acl)folger empfohlen, aber

bamalö j)a_tte ber §er^og biefen nid;t gießen laffen. %?%t Würbe ibm bie fürftlicb Dotierte 65

unb einflußreiche «Stellung auf^ nm^ angeboten unb er griff mit beiben §änben gu. %üx
äöiganb fanb fid) bie erfte tl)eologifd;c q]rofeffur in Üönig§berg. 2lm 7. 3uli erhielt §.
bie 3So!ation, fünf 2öod;en barauf bie SBeftaUung unb am 21. September Würbe er im
^önigsberger Dom mit großem ©erränge gum i^ijd;of geWeibt. silm lO.SRoöember folgte

il;m 3öiganb nad). x>(nf biefer ^)ol;en Sparte lonnte §. beffer aU je feinem 23eruf al^ 6Q
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RtonStoäcfyter obliegen. Ter §of toar il;m ergeben, in ber .Uird;c fycrrfdjte Setyrreinfyett.

@in Slbeltger, ,vvicbvid> bon Aulad', bor fid; ntr Sefyre ßaltmtö bekannte, tourbe in bcn

©ann getfyan, bte bö^tntfc^en ©ruber aus bem üanbe berhriefen. Aus ber Jerne unter=

füllte m. bte §erjogms2ÖUh)e in ihrer Sftemteng gegen bcn fturfurften. SJÖtoer bic Dcr=

5 längntSöotte Exegesis perspicua fdmeb er L574 feine Assertio testamenti Christi.

(Sncmnilj gab fieb grofte
s
A)uthc, ihn für bas .Uonforbtcntoerl ,ut getomnen. §er$og Gilbert

Aviebrid) forberte 2ötganb nnb Um gu einem Wutad;tcn über bas 2orgauifd)c ^ntd; auf.

Am L2. September L576 erflärte er fid; im allgemeinen mit bem äßen aufrieben (er

bemannt auS ihm, tote er gegen (5l;emni£ fid; äußerte, &utl;crs nnb ber SlirdK Stimme),

10 aber Anbreä unb feine Wcnoffcn müßten ^uerft $ird;cnbuftc Ü)un toegen ibrem früheren un=

lauteren SBerfcu?ren unb toegen ifyrcm greulichen Säftern auf fromme unb eifrige Üer)rer

(SÄnbreä l;atte bes §. SBorgefyen gegen bcn Synergismus miftbißigt). 2)ann müßten bie

SBerfecfyter falfcfycr Se^re mit tarnen genannt unb tnsbefonbere 9}celand;tr/on, burd) beffen

Sd;riften immer nod) bie tfyeologifdje 3ugenb Dergiftet toerbe, flar unb beftimmt als 3rr=

15 Icl;rcr bc^eidmet toerben. !^m allgemeinen lieft ilm jjebodt) bie Angelegenheit füfyl. .§ier

nun in Königsberg traf ilm bas Sdndfal, baft ir)m mit bem SRafte gemeffen mürbe,

mit bem er gemeffen r)atte. 3n femer assertio r/atte er ben Sa£ aufgeteilt: Non
tantum in concreto recte dicitur: Chr. est omnipotens, vivificus, adorandus,
sed etiam in abstracto recte dicitur : humanitas Christi est omnipotens, vivi=

20 fica, adoranda. S)er ©ebanfe fyatte irm, tote aus feinem 23rieftoed>fel mit (Sf)emnil3 er=

fyellt, fdjon lange befdjäfttgt unb follte ein Sdjacr^ug fein gegen bie calDtmfcfye 2et)re. 9catür=

lid; Derftanb ilm §. md)t fo als toürben baburd) ber menfd)lid)cn %latnx toirftid) göttliche

@igenfcr)aftcn beigelegt ; bie Meinung mar nur, man tonne auf ©runb ber @in|eit ber

gtoei Naturen bie ^toeite ^tebetoetfe fo gut gebrauten tote bie erfte. (Einige preuftifdje

25 ©eiftlid;e, an ber Spiije -üftorgenftern, griffen bas auf unb beuteten bas in abstracto

fo, als toäre bie menfd)licr)e Watnx, nad) §.s Meinung, aucr) losgelöft Don ber göttlichen

Statur, göttlicr). 9Jtit berfelben unbarmherzigen $onfequen$macf)erei, mit ber §. einft bem
glacius bie Sefyre unterfcfyob, ber Teufel fei Schöpfer tote ©ott, behauptete man je|t, £>.

lefyre jtoei allmächtige göttliche 9öefen. £)as fdjjlimmfte unb unbegreifliche toar, bajj

30 fein früherer $ampf= unb Seibensgenoffe Söiganb, ber tn^toifc^en, nad) ©. $enetus' %ob,

SBifcfyof uon ^ßomefanien getoorben toar, unb ber toiffen mufjte, tote §. ben ©a$ berftanb,

fidf) an bte ©^i^e ber Setoegung fe|te. 2Bar er neibifa) auf bic rubere Stellung bes

§. ober grollte er tl)m, toetl berfelbe bte Stelle eines £Hfd)ofs Oon ^omefanien ^uerft

feinem Sc^toiegeroater ^ugebac^t fyatte, ober toar t^m über ben $ampf um Spi|finbig=

35 Jetten jebes menfd^Iiclje ©efübl »ergangen, toie bem and) fei, 2öiganb öerfammelte am
16. Januar 1577 eine flehte 2ln^al)l Don Geologen unb ©eiftlicr/en, bie bie angeführte

Sßer/auptung Derbammten, unb als §. ben Satj nic^t als \ai\d), fonbern nur als mift=

Derftänblia^ gurüd^te^en toollte, enthob u)n ber §er§og o^ne toeiteres feiner Stellung am
27. 2fyril 1577. Sßtganb tourbe Slbminiftrator DonSamlanb unb batte mit bengreunben

40 bes §. ein leicr/tes S^iel.

2)er Sanbtoeg über $olen toar hnxd) ben $rieg Dertoe^>rt, fo §og §. mit 2öeib unb

^inb auf ftürmifdjer See nad) 2nh^d. 2öteberum toar es (5l)emni|, ber h)n\ gu einer

Stellung, feiner achten unb legten, Derl)alf. §ergog Julius ernannte tyn gum gtoeiten

^ßrofeffor primarius an ber neugegrünbeten §elmftebter Unioerfttät. §ter ful>r er fort,

45 ficr) gegen feine ^reuftifa^en 3Serfe£erer ^u Dertoa^ren (33e!enntnis Don ber perfönlicb/en 3Ser=

einigung beiber Naturen, 1580) unb günftige tl)eoIogifa^e genfuren ^u Deranlaffen. 3m
herein mit ben ^urfürften Don Saufen unb SBranbenburg betraute §er§og Julius bie

$u §er§berg Derfammetten ^l)eologen mit ber Angelegenheit. ®iefe, Slnbreä an ber Spi§e,

gaben am 25. Sluguft 1578 2Biganb unrecht unb beurteilten ben Streit als ein unnötiges,

so ärgerliches ^öortge^änfe. 3U9^$ em^fal;len fte bie @infül)rung ber ®$. in ^ßreuften,

bie Abfcfyaffung ber bifcböfltd)en 2Öürbe, bie einem einzelnen gu Diel Wad)t Derleir/en, bie

@rfe|ung berfelben burc^ ^onftftorien, einer Se^örbe, toeld;e n\d)t toegen jeber 5^leinigfett

,,einen großen Steffel überhängt", unb bie @infüb/rung „ lateinischer Öifcljöfe", b. t). Don Super=
intenbenten. Auf ©runb biejes ^umoröollen ©utad)tens tourben bie preuj$ifc$en ©eiftlia^en

55 auf bie ®%. Der^3flicb;tet ; bie Bistümer tourben jebod) erft nacb) Sötganbs ^obe (1578)
aufgehoben. Aud) in 33raunfd)toeig tourbe bie St%. eingeführt unb es tft too^I bem günftigen

Urteilsf^rud) Anbreäs unb beffen ©enofjen ^u Derbanfen, baft § btefelbe corde, ore et manu
unterfd)rieb, als ein d)riftlid), tapfer, l)errlia) unb nü^ltd) 93uc^

; für bas man ©ott nid;t

genug banlen fönne. 33alb barauf tourbe bem §er^og ein mit .gejjlmfcnß tarnen unter=

f»o ^eid;neter Srief ^ugefanbt DoE l;eftiger Ausfälle gegen Anbreä unb bas Äonforbicnbud;.
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§. erflärte baS (Schreiben für eine gälfd&ung, als bereu Urheber er bie Galoiniften ber*

mutete, beim „bie ßafoiniften finb nid?t allein treulos unb betrüglid;, fonbem bie galfd;=

tyeit, Untreue unb betrug fclbft" (Sefenntnte »on ber $g. toiber baS gottlofc unb läfter=

licfye ©ebid)t beS falfd;en SBriefcS, 1578). 2llS jcbod; bie $R$. gebrudt erjd;ien, Oerglidjen

§. unb fein College <3Dan. £)offmann forgfälttg baS eingefanbte Gr.emptar mit bem ge= 5

fdjriebencn £erte unb fanben eine gange -Stenge Slbtoeidmngen, über bie fic fid; bei (Sfycmnitj

befeuerten (23. Dftober 1580). 3Dcit ben @rfUrningen, bie @l)emni$ gab, maren fic

wenig aufrieben. 2US eS ftd; barum l;anbelte, bie Itg. gegen bie reformierten Singriffe gu

Oerteibigen, mar §. unwillig barüber, baß bie bamit betrauten Geologen (Gfyemniij,

(Selneder unb $ird;ner) it)n nid;t gleid) anfangt fyerangogen. 2lud) ber §ergog mar miß= 10

ftimmt. @r fyattt baS Unglaublid;e begangen, einen feiner (Söl;ne nad) römifd;em 9UtuS

gum SBifcfyof Don £>alberftabt meinen gu laffen (5. ©egember 1578), unb bamit große

(Sntrüftung erregt ; bie gürften manbten fid; Oon tl;m ab ; bie ©eiftlid;t'eit, (Sfyemnitj an

ber (Spi&c, eiferten gegen u)n, nur §. fcfymieg unb gewann fo an ©unft, maS @l;emnitj

unb baS Sbnforbientoerf Oerlor. 21IS im (Sommer 1582 bie brei genannten Geologen 15

mit bem „Erfurter Sud/' nad) Sraunfcfymeig famen unb fid; an §. manbten, baß biefer

mit ilmen eine letzte 9teOifion beSfelbcn Oornefyme, fcfyrieb ilmen ber §ergog, §. tonne megen

£eibeSfd;mäd;e n'\a)t erfd;cincn (allerbingS fyatte §. §tt)ei 3al)re Oorfyer einen Seinbrud;

erlitten, Oon beffen folgen er ftcfy nie erholte). 5)te Geologen erklärten fid; bereit, fiefy

nad) §elmftebt gu begeben unb baS 3öerf §. Oorgulegen. §. ermiberte, fein SanbeSfyerr 20

Oerbietc ifym, mit ilmen in eine ^ßrioatunterrebung eingugefyen, ber SBunfd) beSfelben gefye

balnn, baß fid) in §clmftebt eine SCn^ar)! bergoglidjer Geologen unb sJMte Oerfammle unb

mit ber Slngelegenbeit befd;äftige, Gfyemnifc unb feine ©enoffen feien ^ergltdt) eingelaben,

fid) an biefem SonOente gu beteiligen. 2)ie Geologen ernannten barin mit 9ted)t eine

SSerwerfung tf>rer Slrbeit unb maren fe^r erbittert. 3luf bem gur 2Biebergetoinnung beS 25

§ergogS Oon bem ^urfürften Oeranftalteten ^onOente gu Queblinburg (ganuar 1583) for=

berte §. im herein mit ben übrigen braunfd;meigifd;en Slbgeorbneten eine ©eneralfimobe

fämtlid;er Untergeidmer ber $g., 3Bieb er t; erftelTung beS urfprünglicfyen ^ejteS, namentliche

Serbammung ber Srrlefyrer, (§infd)ränfung ber Setyre Oon ber Ubiquität, unb Entfernung

„etlicher unbequemer Sieben Sutfyeri". ©S mürbe ilmen fo giemlidt) alles gugeftanben, tro|= 30

bem unterfdjrieben bie Sraunfcfymeiger nur mit ber ^laufet, bafj ber §er^og feine 3U=

ftimmung gebe. 2)er §ergog geigte fiel) jebod; bagu ntcr)t geneigt, unb fo mürbe bie 2tyo=

logie in feinem Sanbe nia)t angenommen. -JRit it)r Oerlor aua) bie ß$. il)r Slnfe^en,

„obmo^l ber §ergog fic^ bie Slbfaffung berfelben einen Beitrag Oon 40000 ^aler l)atte

foften laffen". 35

Xrotj june^menber ^ränflid^lett t)örte §. nicr)t auf, gegen bie Se^re Oon ber Ubiquität

gu lämpfen, teils in $orlefungen, bie er, ber Sßid^tigfett ber <&aa)t megen, fogar ©onn^
tagS nid)t unterbrad; unb bereu Zutäte l)anbfa;riftttcr; girlulierten, teils in befonberen

©c^riften (Verae et sacrae Confessionis de praesentia corporis Christi pia de-

fensio, 1583. SßefenntniS Oon ber |)erjönlid)en Bereinigung beiber Naturen, 1586 u. a.). 40

@r lehrte, ba^ @I)riftu3 im 2lbenbmal)l toa^aftig gegenmärtig ift, aber meil eS fo fein

SÖiHe fei, nid)t ak mürbe er mit feiner 3Jlenfc^^eit alles erfüllen. SDie in ben @infe|ungS=

morten gegebene 3uW^ruT19 ce^ §errn genüge, jebe ©rllärung fei 2lnmafmng. 2)en Xü=
bingern, bie behaupteten, nur mer an bie Ubiquität glaube, befenne mirflid; bie mafyre

©egenmart, fteßt §. ben ©a$ entgegen, mit bem er unbemugt ben gangen Setrieb ber 45

Drtfyoborje oerioarf, ba§ eS nia;t geftattet ift, logifd;e (Schlußfolgerungen aus ©laubenS=

lehren ben Glaubenslehren felbft gleia^guftellen (non licet ex mysteriis texere con-
sequentias judicio rationis congruentes). 5Dte Saloiniften fa^en in biefem Sor=
gel)en eine 2lnnär/erung an tr)re 2lbenbmal)lSle^re. 2)er reformierte ©uperintenbent 2Bolf=

gang Slmlung gu ,3^rbft ließ fogar 2luSfprüd)e beS §. miber bie Ubiquität abbruden. 50

Siatürlia) Oertoa^rte fict) §. aufs t;öct)fte gegen biefe greunbfd;aft, mie er benn aua^ ben

caloiniftifd; gefinnten §ofprebiger 3)JalfiuS gu einer geftungSftrafe Oerurteilen ließ. ®ie
Tübinger iljrerfeitS maren gegen §. erbittert. „(ES ift alles Oergeblid;, maS man mit

biefem 3flanne Oornimmt", fa^rieb Slnbreä, „ber feines SrgerniffeS aaltet, fonbern mit feinem

l)atsftarrigen 5^opf l)inburd;fäl)rt, eS gefye, ioie eS motte ..." 55

2luS biefen kämpfen mürbe §. am 25. (September 1588 burcl) ben Xob abgerufen,

^n ber (Stepl;anSÜrd;e gu §elmftebt ift er beftattet. @r hinterließ fed)S Itmber. (Seinen

<S4miegcrfol;n DleariuS ^atte er an $ird;nerS ©teile beförbert. (Sein Seftament (1591
gebrudt) ift n\a)t ol)ne religiöfe Sßärme; er behauptet ftetS Oon perfönlid;em §aß frei ge=

mejen gu fein unb bereut nur baS eine, baß er bie 9iottengeifter nia)t noct; ernfter geftraft 60
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habe. @3 ift begreiflich, baf; ein jo flrcttbarcr Sfyeologe hne §. &W 0*fyaj# tourbc ; man
berbrefyte [einen SRamen in Xolemann Wcdlm*. ©ie $ß$iliß}riften behaupteten (C. R.
IX, ü!),")), er babe nur um ber (Sbre unb beä ©ehrinneS tuiUcn ber milbereit SRittjiung

ben Wüd'en gefegt ; biefe Slnflage lä|t fiel; jebod; nirt)t aufredet balten, menn man bebenft,

b mie biete glän^enbe (Stettungen er um feiner Überzeugung millen in bie ©cfyan^c fd;tug.

@$ Ueiit in feinen fieben „exiliis" unleugbar etmaS .ftcrotfdjeS. .frart unb ungcrcdjt ift

fefyptä Urteil : einer ber mibcrmärtigftcn lutl)crifd)en Pfaffen feiner ßett, ftolg unb frie-

ci>erijcb, ^elotija) unb mettermenbifd;. @r inar ber ©olm einer 3«t, bie ba3 reine (Sban=

gelium, toeläjeS Suttyer ber (Sbriftcnbcit nnebergeftt;enft l;atte, in ein Softem fd;olaftifd)er

10 ©äje fleibete unb fo bem $oügeifcbu$e ber bürgerten Regierung empfahl, ober bie ben

reebtfertigenben ©lauben mit ^ef?rJorreftt>cit gleid;ftcllte unb biefe mieberum $ur Unter=

tfyaneupflicbt mad;te. £)ie ^Jcaftlofigfeit in ber Abroel;r frember Anfielen fyatte er bon

einem dkbfecren gelernt, unb bie Stonfliftc, bie er ausfod;t, maren oft fein ©d;idfal, nid;t

feine ©dmlb. £)a$ er, !aum bon einer ©teile entfernt, §u einer anberen, oft fefyr el)ren=

15 wollen, berufen mürbe, ift ein $e\d)m, tote l)oct) feine
s
IBiffenfd;aft unb feine prafttfd;e

Xüd)tigleit gefd;ät3t mürben. 2)ie s
Jöeife, mie er bie ©unft be3 §er$og6 bon S3raunjd)meig

getoann unb gegen ba$ ^onforbienmer! auefbiclte, unb fein fd;roffel Verhalten gegen Gfyemnu),

bem er fo biel ^u berbanfen fyatte, merfen freiltd; ein ferklimme» £td)t auf feinen Gbarafter.

gür feine Geologie ift begeidmenb, baf$ er bie Sibelüberfetmng £utt)er3 für ein 2Öcrt be3

20 fettigen ©ctfie§ anfal;, unb ben d;riftologifcr;en Ausfprücfyen ber griec^ifdt;en Später biefelbe

33emei§lraft §ufd;rieb roie ber l;l. ©d;rift. Auj$er ben an ben betreffenben ©teilen an=

geführten ©treitfdjriften I)at §. nod) Kommentare (gu ben Sßfalmen, $u ben pautinifd;en

Briefen), fccl)3 $üd)er de justificatione (1687) unb mehrere ^rebigtfammlungen beröffent=

Iid)t (5ci>rt ^rebigten bon ber Rechtfertigung, ad;t bon ber ©rfenntnt^ ©ottcö, bier Dom
25 Abenbmafyl, $oftitla über bte geftebangelien u.

f.
m.). Al£ ^rebtger ift er nief/t olmc

23olf3tümIicl)fett unb ©cfymung, aber olme Originalität unb Xiefe. D. ^arfeufdjmibt.

^cfl)d)aften. — Stttcratur: ®ie Ueberftrf)t über bie Duellen am beften Don (Sfyiljarb

bei ®rumbad)er, (55efcf). ber 35i)j. Sttt.
2 1897. S)arftcllungen: (Sngclfyarbt, 3Me 2lrfenianer

unb ^eftjdiaften in SUgtm§ BfjXf) 93b VIII; Stein, ©tubten über bie §ejt)d)aftetx be§
30 XIV. 3°l) rl)v 9Bieu 1874; ©afe, De Claustris in monte Atho sitis commentatio historica

(©ie^ener Unioerfttnt§Vrogramm) 18G5; s
$f). SOleöer, 3^® XI; bevf., 3)te .^aupturfunben

für bie ©efcl)icl)te ber 5ltl)o§f (öfter 1894; ^oU, (SntljufiaSmuS unb Sufjgciunlt bei bem griedj.

«Cünd)tum, 1898.

33e!anntlia^ gehört biefer 9?ame in bie ®efa)id;te be§ dMnd)§tum§ unb ber 3Jt^fti!

35 be3 bter^el)nten 3n^rl)unbert§ unb be§eicrmet bte le^te größere ©treitbemegung ber gried;ifa)en

S^trd>e innerhalb be^ bt^antinifcfyen geitalterg. 2Öir geben guerft einen furzen quellen=

mäßigen 53erid)t ber Angelegenheit unb Serben bann auf ben 3nMt un^ ©ntinicfelung

ber Bad)?, bie bogmen=l)iftorifd)e 33ebcutung be£ geführten ©treite^, fomie auf bte Weitere

©ntmtcfetung ber Angelegenheit genauer eingeben. -=- ©eit ber ©r^ebung ber ^aläologen

40 auf ben ^atfert^ron befanb fid^ bie gried)ifct)e Hird;e in bauernber Unruhe unb Uneinige

fett. ®ie arfenianifct)e Partei, ^erborgegangen au^ bem ^onflüt §mtfcr)en bem ^atriar^en

Strjeniu^ unb bem Ufutyator 5Ria)ael ^aläotogu^, fyatte gro^e Verbreitung gefunben, unb

befonber^ bie -Jftöncfye unb bie ©egner jeber Slnnä^erung an bie latetnifd;e £Urcf)e für

fic^ gewonnen, gn ber Regierung fyerrfcfyten fd;man!enbe ©runbfä|e, balb ber Union,

45 balb ber geinbfcfyaft gegen bte Satetner, unb bie Patriarchen ber §au))tftabt folgten biefem

3Sec^fel. 3n ber erften §älfte be^ Dter§er)ntcn Ja^r^unbert^ bxaa) ber l)eftigfte 33ürger=

gVotft au<8, tnfolgebeffen ber jüngere Slnbronifu^ ben Sbron beftieg, nad) feinem %obe
aber ber fräfttge go^anne^ ßantacujenuö fiel) ber Regierung bemächtigte unt> ben Jlam^f

gegen bie ^aiferin Anna, bie Söitire be§ älteren Anbronit'ug, fortfe^tc. gn biefe $ät
50 fällt ba^ Auftreten ber §eft;d;aften, unb ba bie politifcfyen ©egenfä^e aud) mit lirc^lid;en

berbunben maren: fo bürfen nur ttn3 nid)t munbern, ba^ ba§ auffallenbe ^3l)änomen be^
sJJtönd)leben§ fe^r berfdneben beurteilt mürbe unt) ben borbanbenen ^arteibeftrebungen

neue sJcal)rung gab. @3 finb bie Mond)* be^ 23crgeS At^)o§ (f. b. A. $b II ©. 209),

bte mit ber bamal3 ungemo^nten gorrn ber SJctyftif Ijerbortraten. ©ie fpraa)en bort einem

65 emigen ungefd;affenen unb bod; mitteitbaren göttlichen Sid;t, meld)e3 auf bem Serge ber

Verflärung geleuchtet unb ba^ auc§ ilmen aufgegangen fei. ©er gül)rer biefer §ejtyd;aftcn

(yovxaorai, fjovxd^ovTEg) unb Skrteibiger il;re^ Sid;t|)rin^i^ mürbe ©regorio^ $Palama3,

nad;maliger (§r§bifa)of bon Xl)effalonid;. ®od; fal)en fie fid; balb angegriffen bon bem
gelehrten unb fd;arfftnnigen Wona) 33arlaam, ber unter AnbronicuS III. atfS (Salabrien
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nad; fömftantinopel gefotnmen toar. tiefer erflärte bic ßefyre jener Quteriften für irrig

unb ^ärcttfd; unb begrünbete [einen SOBiberf^>rud^ in Unterrebungen unb ©d;riftftüden. (§r

be^au^tetc, ein fo betriebenes 8icr)t toürbe baS SGBefen ©otteS felBer fein muffen, ivcldjcS

aber aisbann gegen allen $irct)englauben in ben Mvct* menfcr/licr)er Söafyrne^tmmg l)erab=

gegoren toerbe. Unb als ihm nun ^alamaS vorfielt, jenes ungefcr)affeite ©örtliche fei in feiner 5

Ötttteilbarfcit nur eine göttli(r)e SBirffamleit unb ©nabe, femeStoegS bie abfolutc 2lkfcnl;eit

:

entgegnete er, bafe bureb biefe Ünterfd;cibung ein boßßelteS ©öttlid;c, ein
sJtobbare3 unb Un=

nal;bareS anerfannt, alfo eine 2lrt öon gtoeigötterei eingeführt toerbe, unb er liefe fid; and)

nid)t überzeugen burcr) bic finnlid;e Analogie ber ©onne, an mcld;er man bie ©trafen
Don ber ©d;cibe untertreiben muffe, olme einen bereiten ©onnentorper anzunehmen (Vgl. 10

bie Urfunbc in @ngeu)arbtö SIbfyanblung ©. 74). SBei ber Autorität ber 5ftönd;e unb

ibreS am §ofe l;od;gcad;tcten ©cgnerS tonnte bie ©ad;c nicfyt Verborgen bleiben ; Sßarlaam

felbft trug auf fira)lid;c äßcmcfymung ber Meinungen bei bem Patriarchen $ol;anneS

an. 2)iefe erfolgte 1341 auf ber erften ©r/nobe zu ^onftantinopel unter ^orfi| beS

$aiferS Slnbromcuö unb beS Patriarchen ; 33arlaam Itefe fid; einfd;üd;tern, totberrtef 20

unb ging nad) Italien ^urücf. ©ine zweite ©i;nobe Verurteilte feinen 2(nr)änger ©re=

goriuS $cinbi;nuS, ber biefelbe ^olemtf gegen bie §efr/cr)aften fortfetjte. $Dte 2lnftcr)t

ber sDcajorität tourbe nid)t toemg baburd; beeinflußt, bafe SBarlaam als Qögling ber

Iatcinifd;en Stl;eologic im £serbad)t ftanb unb baS Sntereffe ber Drtb/oborje, roeld;er

aud) bie 9Jumd)c nieift angehörten, gegen fid; r)atte. allgemeinere ©unft ober Slbgunft 25

fyradjen auf beiben ©eiten mit unb fyabtn aud) eingetoirft auf bie uns Vorliegenben 33e=

richte teils t>eS ßantacuzenuS, teils beS Äepr/oruS ©rcgoraS. SDcr erftere, obgleicr)

anfangs bem 33arlaam zugetan, ergab fid) bod; nacf)r)er ber jjoütifcr) it)m unentbehrlichen

9[Rönd;SVartei unb ftctlte it)re <BadK in günftigeS £id;t (Joh. Cantac. Hist. lib. II, 31).

IV, 23. 24). ^sbm ftel;t im gntereffe beS 23arlaam mit fcr)arfer r/od;mütiger Hritil 30

©regoraS gegenüber, er befyanbelt bie §eftycr)aften äufeerft geringfügig unb erzählt ben

§ergang Von biefem ©tanbpunft mit manchen abmetd;enben 5tebenujnftänben (Niceph.

Greg. Hist. lib. XV. XVIII. XIX. XXII. an vielen ©teilen). £)er ungünftigen

©timmung ungeachtet Vermehrte ftcb inzmifdjen ber 2lnr;ang ber Sarlaamiten, unb ba

SlnbronicuS fd;on 1341 geftorben mar, Ratten fte unter bem (£influfe ber Haiferin 2(nna, :$5

roelcfye in ber fogenannten brüten ©t;nobe ben Patriarchen gofyanneS abfe|en liefe, leid;t

obfiegen formen, trenn nid)t in bem folgenben Kriege ßantacuzenuS bie Dberb/anb ge=

monnen t)ätte. tiefer als §err beS 9teid;S brang auf @ntfa)eibung ; SlcinbtmuS mid;

jcber SSorlabung auS, boa) !am 1351 bie Vierte ©rmobe gn ftanbe, roo ftatt feiner ein

(Srzbifd)of Don (S^efuS unb neben i^m ^ice^oruS ©rcgoraS bie ©egenjmrtei Vertraten 40

(f.
bie Urhmbe in §arbuin, Acta Concil. XI, p. 283 sqq.). diesmal mürbe in mehreren

©itnmgen grünbli^ auf bie ^ontroVerfe über Söefen unb 2öir!famleit eingegangen, unb
bie ©timmenmer;rr/cit erflärte fid; nad; §crbet§ier)ung älterer !ird)lid)er SluSfi)rüd;e, $umal
beS feebften ö!umenifd)en Konzils unb zahlreicher ^atriftifd;er 33 elegfteilen, in allen Vier auf*

geftellten grag^unften für bie Sluffaffung ber 9)iönd)e. ®ie Se^re ber §eft;a)aften marb 45

bemnad; genehmigt, ber @rgbifci)of Von @pl;efuS nebft anberen abgefegt, über Söarlaam unb
2lcinb\;nuS bic ßrfommunifation gef|)rod;en.

sJ?ad; ber ®arftellung beS ©rcgoraS follen

Unred)tmäfeigfeitcn biefen SluSgang erleichtert traben, benn er bemerft, bafe bie ^ßalamiten

bie it)nen ungünftigen ©teilen auS ben ©djriften ber SSäter ausgemerzt, ber ^aifer aber

toäfyrenb ber S5ert)anblungen fiel) ^arteiifd; unb berrifd) betragen t)abe (Greg. XVIII, 3— , 50

XIX, 1—3). SDaS le|tere fd;eint bte©ad)tage nad) fel)r glaublid;, roenn gleid; GantacuzenuS

felbft (lib. IV, 23. 24) baS ©egenteil Verfid)crt. 2lud) nad; ber ©^nobe follen ^icept;oruS

unb bic ©einigen nact; beffen SBertct)t (XXI, 3. XXII, 1—3) S3eleibigungcn unb TOfe=
fyanblungen auSgefe|t gen^ejen fein.

gragen mir ferner nad) bem ©inn unb ber ©efd;icE)te biejer &el)re foroie ber buret) 60

fte angeregten ©treitigfeit. SöaS bie §efi;cl)aftcn rooflten, mar eine neue Jölüte bcSfelben

moftifd;en Triebes, ber fiel) Von alters t)er in ber griecr)ifd;en ^t;cologic fortgepflanzt

t)atte. ©eit ßlemcnS Von Sllejanbrien fter)t cS feft, bafe man burd; Steinigung zur @r=
leud;tung !ommcn lann. $feubo=£)ionr/ftuS fud;te nad; einem Drgan ber 2lnnär/erung an
©ott, me(d;eS über bie gcmbl)nlid;en M'xttd ber (SrfenntniS unb 2lnbad;t t;inauSgel)e ; er 55

befd;rieb ein ^ellbuulel, ein Verborgenes £id;t, in baS berjenige eintrete, ber ©ott zu
\d)amn geröürbigt ioirb ; äl)nlid;e äufeerungen unter är)nlid)em ^tarnen !et)ren bei 9ttarimuS
roieber. derjenige unter ben älteren aber, ber am meiften ba^u beigetragen l;at, bie

Str;eorie Von bem ©d)auen beS göttlid;cn Sid;tS zn einer prinzipiellen 2lnficr)t in ber

gried)ifd;en Geologie zu erb/eben, mar ©t;meon, ber muc Geologe, ber um baS %cd)x 60
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LOOO blühte (bgl. §ofl a.a.O.)- Er fafttc baö Schauen ©otteS unb bie baburefy fyer=

geftettte «etfembung mit beut te&enbigen ©Ott m origineller unb tiefreligiöfer
s
likife aU

baS allgemeine ,;-}iel jebeS Triften auf. Um bae ,fttcl ju erreichen, forbert er für jcben

eine planmäjjige Ei^tclning, btc an btc Xaufe, all bas Bab ,bcr SUtcbcrgeburt anfnüpfenb

5 unter ber fließen Seitung eines „gciftltdjcn BaterS" in Übungen ber Bufte unb ber
s
2tefcfc unb mit Slntoenbung bon faframcntalen §anblungen fid; boll^en füllte. Die ©e=
bauten ©tomeonS ließen aud; ber 3;l;corie ber .s5eftyd;aften auf bem Sltfyoö gu ©runbe.

Dod; ift baS üfteue bei biefen, baft fie eine fünftlicfye SJletfyobc anWenbeten, um ber

Stauungen teilhaftig 511 werben. Diefe Neuerung ift Wafyrfdjcinlid) bon Sinai fyer burd)

10 ben sDcönd; ©regorio3 SinaiteS im 13. Sa^unbert eingeführt (Bgl. 33t;§. geitfdjr. IV,

©. 200 unb 9ftet;er, Die §aupturfunben, ©. 74, 2lnmerf. 2). Slufjerbem aber mürbe bamals

bie Std;ttr)corte unter eine bogmatifdje Beleuchtung geftellt, bie ifyr urjprüngltcfy fremb mar

;

ba^u führten bie Singriffe bc£ Barlaam. Dag £id;t follte ein überirbifcfyeö unb göttliches

fein, burfte aber nicfyt mit ©ott ibentifi^iert Werben, Weil fonft bie behauptete üföal)rnefym=

15 barfeit bla^pfyemifcfy geWefen Wäre
;
gur Erflärung biente bafyer ber Unterfd^teb bon 2i$ejcn

unb 3ßtr!fam!ett. ^alama3, ber bornefymfte Berteibiger ber -DDcöndje, berficfyert nacfybrüd-

lid), baft ba3 2öefen ©otte§ als fdt)Iedt)t3t;ttt unerreichbar rechtgläubig bon ilmen anerfannt

Werbe. „2lu3 ©Ott ^u fein, gelte bon allem ©efcfyaffenen , au$ ber ©ubftang ©otte3 &u

fein, bon feinem." Slber näljer ftefye un§ bie 2öirffamfeit, ber Inbegriff aller göttlichen

20 3uflüffe unb ^raftäu^erungen (svegyeia ydg eonv fj cpvoLxrj exäovqg ovolag Övvajulg

re xal xivrjoig, §arbuin, 1. c. p. 303), unb Wie biefe rxad) oben in eine allumfaffenbe

©efamtwirffamfeit gufammenlaufen, fo teilen fie fiefy nad) unten in eine unbeftimmbare

2lngafyl einzelner Energien ber 9öeif$eit, straft, beS SftatS, ber Erleuchtung, be3 2zben$.

ES finb bie bon ©Ott auSgefyenben unb boct) unlöSlicfy mit ifym berbunbenen ©Ortzeiten

25 (fteÖTrjTeg), bie SluSftrafylungen ber in fid) gefcfyloffenen ^Erinität, unb ba in ifynen baS

fyeiligfte ©nabengut gefpenbet Wirb, muffen fie in ben Bereid) ber menfcr)ü$en <5inne

einbringenb gebadet Werben. 3n °^e
f
e SReifye gehört aud) ba£ %l)aborlidj)t, übertrbifdt) unb

fidjtbar ^ugletc^, e3 ift ewig unb ungefcfyaffen, e3 fyat aber aueb bie Eigenfcfyaft, baS bon

tlnn Dura)brungene $u bergöttlicfyen unb in bie Legion beS Üngefdjaffenen §u ergeben

30 (Niceph. Greg. XI, 10). ®a§ ^räbifat äxnoTov War alfo abfid)tlid£) gewählt unb.

follte gleid)fam bie TOitelftufe be^ ©öttlia)en be^eid;nen, Weld^eö au3 bem Slbfoluten

ftammenb, bod; eine Berührung mit bem ©üblichen möglid) mac^t unb biefem feine fyöfyere

^Katur einbilben fann. — Sluf biefe Berteibigung Ratten bie greunbe be§ Barlaam unb
2lcinbt;nu§, oefonberS ber fritifcl)e ^icep^oru§ ©regora^, folgenbeö ^u antworten. ®ie

35 Behauptungen ber ^alamiten finb Wiberfpredjenb. 3)a3 ungefa)affene 2id)t mü^te ent-

Weber fubftantiell ober al3 Blojse (Sigenfdjaft gebaut Werben; in jenem gaUe Wäre e§

eine befonbere, aufterfyalb fte^enbe SBefen^eit, eine bierte §r/poftafe, in biefem fönnte e§

nidt)t o^ne ©ubjeft egiftieren. 'Der Unterfcl)ieb bon 2öe[en unb Söirffamfeit fällt gu=

fammen, Weil er entWeber £u ber giftion neuer §t;poftafen, ober gu ber Slnna^me fub=

40 jeltlofer Qualitäten Eintreibt. Damit Werben in anftöfjiger Söeife §Wei ©ötter eingeführt,

ein jenfettiger (imegKeljuevog) unb ein untergeorbneter (vcpei^ievog), beffen man burd)

finnlid)e 2lnfd)auung teilhaftig Werben fann. Bon bem, \va$ ©ott ift, barf man nid)t

ba§ eine in§ Slbfolute emporrüden unb ba3 anbere aU blofje 2öirffamfeit niebriger [teilen,

fonft fäme ba3 eine erft ^um anberen l)in^u, unb Wir fyätttn ein an fid) Wirfungslofe^

45 SÖefen. ©erabe bie SBirrjamfeit bebingt unb erfüllt ben Begriff ber göttlichen Subftang,

fie täfet \\d) n\d)t aU ein gWeite§ baneben ober barunter fe|en. Die beiben notWenbigften

Attribute ©otte§ finb bie ber Einheit unb be§ &ukn. Da3 erftcre jc§lie|t jebe ,3"=

fammenfe|ung au$, ha§ ^Weite Wirb gar nia)t gebaut, Wenn man e£ nid)t im innigften

^ufammenfein bon SQBefen unb äöirfen benfen Will. ^Rein, beibe finb in ©ott, eben Weil

50 er ©ott ift, nicfyt berfdneben ; er fyat nic^t, fonbern ift felber bie dvxosvegyeia, nur ba§

mannigfaltige ©eWirfte mu^ bon il;m bem Sldwirffamen unterfd;ieben Werben. Diefe

©rünbe i)at ©regora§ (XXII—XXIV, p. 1050 sqq. ed. Bonn.) in einer Disputation

mit bem $abafila3, ber ebenfalls gu ben 3)tt;ftifern gehörte, mit Be§iet)ung auf ©ä|e be3

Slriftotele^, ^roflu^ unb sJJiajimu^ augfüfyrlia) bargelegt unb ben ^alamiten einen ftarfen

55 Mangel an Dialeftif borgetoorfen, We^ljalb fie burc^ Sftftberftanb platonifd;er ^wn irre=

geleitet Worben.

60 behielten \id) bie s
ilnfid;ten, ^Wifd;en benen bie ©t;nobe §u Wählen ^atte, unb

Warum fyat fie fo gewählt? Wan fielet leicht, bafj bie ^ontroberje ein boppeltcö 9JJoment

enthält ; ba3 eine ift bie Unterfd;eibung bon SBefen unb 2ßirffamfcit überhaupt, ba^ anbere

co lag in ber befonberen %xt, Wie bie §eft)d)aftcn tt)rc ungefd;affenen Energien al<? deonjTeg
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oerfelbfiftänbigten unb 511m Spring einer gefyettnmSöollen ä3ergöttlu$ung erhoben. §ätte

baS letztere allein in %vaa,c geftanben: fo mürbe tro£ aller Vorliebe für bic 9Jiönd;Spartei

beren ©ad;e fcfymcrlid; $u galten gemefen [ein. allein bic Stmobc [teilte baS allgemeine

f^>efulatit>e Problem »oran, olme ben etgentümlid;en ©tanbpunft, Don bem eS auS=

gegangen war, für ficr; 51t prüfen. Die Diftinftion oon oiw« nnb ivegyeia war be= 6

fannt unb m relatiocm ©inne jmläffig, fie aufzugeben fd;icn gefährlicher als fie unter

ber SorauSfetjung, baß fceibeS untrennbar fei, 51t beftätigen. SDtc tl;cologifcfye ©prad;c ber

griecfyijd;en Säter tarn ben SBeurteUern ju .£nlfe, unb anbete Mittel als bic ber Autorität

tjattc eine bamalige fird;lid;e Serfyanblung menig in Mnben. Dal;er mürben ja^lreitt^c

©teilen ber älteren ©etoä^rimänner, eines SltfyanafiuS, SkegoriuS, SaftliuS, Gl;rt;foftomuS, t

(SopbrcniuS, DiontyfiuS gufainmcngeljäuft, nid;t gerabe mit forglid;er 2(uSmal;l nod; mit

Sead;tung, ob fie für ben fraglichen $\vcd ausreichten. Son jel;er l;atten bie gricd;ifd;en

Säter bie (Spitze ber göttlichen ^ranfeenben^, als baS Slbfolute, baS Unnennbare unb

Unjugänglidje be^eidmet, an baS fein 9?ame unb fein Sluge beS ©eiftcS ober beS SeibeS

reicht. Um fo mefyr mürben fie bewogen, anbererfeitS bie Slnerlennung beS Don bem 15

Slbfoluten auSgefyenben SebenS unb üföirfenS §u pflegen ; biefer göttlichen dffeftioität gelten

aße tarnen fomie alle Teilungen göttlicher Gräfte unb übernatürlicher ©naben, fie barf

nid)t fehlen, menn nicht baS (Snblid>e auS ber lebenbigen Serbmbung mit ©Ott berauS=

fallen foll. Die fd;led;tl>in abftrane Definition beS ©ottmefenS l;atte bie golge, baß alle

fonfreten 2lnfd;auungen in eine gmeite Kategorie ber Sßirffamfat »erlegt unb in biefer 2 >

eine Mannigfaltigkeit »on ^otenjen nacfygemiefen mürbe, für meiere baS Urcinfad;e felber

feinen Dvaum bot. @S mar md;t ferner, für biefc nod; fel;r flüffige Unterfd;eibung, bie

aber aud; ber s
Dii;ftif einen SlnfnüpfungSpunft bot, 3eugmffe 5U finben. £ogifd; mürbe

bie Differenz barauS gerechtfertigt, baß baS ^abenbe mit bem, maS eS fyat, nid;t $u=

fammenfäHt, jenes alfo in gemiffer Se^ielmng über biefem ftefyen muß. Die ©d;riften beS 25

2lreo£agiten lieferten SelegfteHen genug, naa) meldten baS 2Befen ©otteS in eine präbifat=

lofe <Spr$e ber (Sinfyeit auslaufen follte, an bie fid; fein SerfyältniS §um anberen am
fmtyfen ließ; fold;e ©ätje bienten ba^u, alles 9Jtitteilbare in eine gleite 6tufe beS gött=

liefen
s
i\>irfenS, baS nid)t bem Sßefen al§ fotd;em zufällt, ^u »erlegen. Stuf biefe

s
ilnlei=

tungen grünbete bie ©rmobe il^ren bogmatifd)en 33efd)luß (§arbuin I.e. p. 302.331). ©^30
mar ein Urteil in SBaufd) unb Sogen, ol;ne 9iüdfid;t auf ben in ben mr/fttfcfyen ^on=
fequenjen ber §ef»d)aften enthaltenen ^ilofo^ifd)en gefylgriff. 3)cit meld;em SRed;t bie

£>cjocr;aften if?rer befonberen ©ntbedung be§ %l;aborlia)te§ fid) rühmten, mag Oon gnoftU

fierenben 33ejcl)reibung ber (Energien §u galten unb mie ber s2Biberfprud) eine^ ungefd;affenen

(Sichtbaren 51t löfen fei, blieb unerörtert. Unb cbenfo gelangte bie grage über baZ 3Ser= 35

^ältni^ Oon ©ein unb Söirfen n\a)t 51t einer flaren gaffung. ($regora3 l^atte jebe Differenz

§mar fallen laffen, bod) aber eingeräumt, baß gmifd;cn bem 2lnficr)fein (Sottet unb feinem

$erl)ältni3 auf ba^ anbere unterfc^ieben merben muffe; er ^attc im Sßefen felber, meld;e^

immer gugleict) ein 2öirfen fei, boc^ eine Duplizität be§ SCeilljaften unb Unteill)aften, be£

5Ritteiljamen unb ^id^tmitteilfamen anerfannt unb bamit bie bem 3rrlum ber ^alamiten 40

unterliegenbe 2öal>r^eit ausfyredjen mollen. @^ fehlte nid)t an Slnlaß, bie J^ontrooerfe

fa^ärfer $u »erfolgen, aber in ben $erfyanblungen felbft mirb ber fa)mierige ^ttnft, ob

etma ber ganje Unterfd)ieb nur im menfd;lic^en Denfen begrünbet fei, ^mar gelegentlid)

berübrt, aber nid)t gemürbigt (§arbuin 1. c. p. 310). ©nblia) mar man babei and) über

mancherlei logifd^e Ungenauigfeiten nid)t binau^gefommen. Der Segriff ber 2öirfjamfeit 45

fd;manfte, 2Birfenbe§ unb ©cmirfte3 mürben Oermed;felt, unb menn gefragt mürbe, ob bie

göttliche Sorfeljung gefcljaffen ober ungefd)affen Reißen folle, fo fe^te fd;on bieg eine Un=
flar^eit beg Denfeng Ooraug. Deffenungead)tet ift bic gried)ifd)e ^ird;e mit biefem un=

genügenben 9tefultat, meil e§ ber ^Jüd)tung il)rer il^eologie großenteils entfprad;, aufrieben

gemefen, unb gleicljgeitige mie fyätere ©d^riftfteller, ^P^ilotl;eug, DJ^arcug C^ugentcug, fyaben 50

eg in (5a)u| genommen, bie £el>re beg Sarlaam aber al3 golge einer s^erirrung ber

Sateiner gurüdgemiefen. Der le^tgenannte 3. 33. füfyrt in „ft)llogiftifc^en Kapiteln" Weit-

läufig ans, baß menn man feinen Unterfdneb ^mifd^en 2öefen unb ^Birffamfeit mebr be=

ftefyen laffe, bie ^rinitätslebre Oerioirrt unb bie fd)limmften origenifttfd;en ^onfeefuengen

herbeigeführt merben. 3Rur einige ©rieben blieben in ber Dppofition, mie Manuel $alcfa3, 55

melier nad^meift, baß bie Differenz Oon ovoia unb heqyeia, menn fie überhaupt 93e=

ftanb fyabz, bod; Oon ben ^alamiten jebcnfallg Oerfannt morben fei. Denn menn fid;

beibe oerfyalten mie ^ßrimäreg unb ©efunbäreg, Urfad;e unb ©irfung, Unteilbare^ unb
heilbares, Unbemeglia)eg unb 53emeglicf)eg, Unfid;tbareg unb ©id;tbare£, fo treten ©igen«

fdt)aften in ben Segriff ber Sßirfjamfeit, bie teils föott gar nid;t gufommen, teils gerabe 60

9Jeal=(S-nct)flopäbic für 2(jcologic unb .Siivdjc. 2. St. Vllf. 9
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eine 2ßefen8&ebeutung (mben (Cmgclbarbr» 2(bl;anblung ©, 131). (Sbenfo l;at fpäter bie

lateinijcbe ßircfye bie .Uritif bc$ Xtarlaam gegen ^alamae gebilligt, ja fic l;at in if?r ben

2lu8brua eine* nürflieben ©trettfa^eS ^oifd;en beiben .Uird;en ausgebtüdt gefunben, iocld;er

barauf hinauslaufe, baft nad; ber einen Sefyrtoeije bte genannte 2)iffetem nur eine ge=

r, badüe fein, nad; ber anberen aber an fid; giltige unb objeftioe Söafyrfjeit l;aben [oue.

Qn 2BirfKa)feit l;at aber bie grted;ijd;c 3lird;e, inbem fic für bie #eft;d;aften Partei nabm,
ibre Güigenart prinzipiell gegen bie ber römifa)en .Hircbc Ocrtcibigt. Ter Mampf für ben

Mefmbaonut^ ift ber ftampf für bie ecfyt gricd;ifd)c 2Infd;auung, baf$ ber ©eift ©ottes toie

in ber apoftoli[d;cn $cit aud; ie$t nod; ncufd;öpfcrifd; in ber itird;e tb/ätig ift (§oH a. a. D.
10©. 221). ^ugleid; ift ber Kampf be3 §eftyd;a3mu3 ein Kampf gegen bie abenblänbifdjc

6d;olaftif getoorben, bie bamalS grunbjätjlid; nnb für immer Oon ber gricdnfdjcn 5tird;c

abgelehnt ift (öfyrfyarb bei $rumbad;cr a. a. 0. ©. 43).

2lu3 biejer prinzipiellen SBebeutung bc3 §eft;d;a3mu3 erflärt e§ fid;, baj} bie £efyrc

Dom <Bd)autn be3 göttlichen £id;t3 nod; immer in ber gried;ifd;en Geologie aufrecht er=

15 galten toirb. -Jcamentlid; fyat bie &ad)c im Oorigen gafyrfyunbert, aU bie gried)ifd;e Äircfyc

fid; roieber auf fid; felbft befann, einen neuen 2(uffd)uning genommen. ^Bor allem ift ba

ber 2ltl;o£>mbnd; 9ttrobemo3 §u nennen, ber in Oerfd;iebcnen 6d;riften, namentlid; in feinem
9
Ey%etQidtov ovjußovfovrixov 1801 bie §eft)d;aften Oertreten fyat 2(ber aud) ^ogmatifer

ioie ©ügenio« 23ulg. (f. b. 21. 33b V, 588) in feinem Oeoloyixov @b. 2ontopulo<3 1872 unb
20 2ltfyanafto§ %ax.

(f.
b. 21. 33b II, 205) in feiner 'EmTo/urj Oon 1806 fyabm bie Seb/re Oon bem

©d;auen be§ £id)t§ in alter 2Beife unterftütjt. 3)a3 letzte 2ßerl über bie voegd 7tQooev%iq,

bie -$ur £id;tOifton fiu^rt, ift, fo Oiel id; toeifj, bie ©d;rift bc3 2lrd;imanbriten (5opr/oronio3

Oom 2ttfyo3flofter §agiu $aro!u: Noegä ovvoyng — xrjg voegäg jigoosvxfjg, 2ltr/en

1854. (®afc t) *f-
s^er.

25 #cftodjmS, 33ibellriti!er. — fiittevatur: SSarbenfjetuer, Patrologia, 1894, @. 163 f.

;

Sdjürer, ©efd). bc§ Süb. 33oit§ im 3eitnlter ^efu G&rifti 1898, 93b III, ©. 314
ff.

ba§u bie

größeren (Einleitungen tu ba§> 91. unb 9?J.

9Reben £ucian, bem belannten ^re^bpter oon 2Intiod;ten unb ftanbl;aften 9J(ärtt;rer

(f. ben 2lrti!el) totrb ein §efr;d;iu§ al3 ^erbefferer be§ ^ejteö ber LXX unb bc£ %l%$
30 genannt. GsujebiuS be^eic^net if?n VIII, cap. 13 neben $^ilea§, sßad;pmiu^, S^eoboruS

al^ ägt;ptifd;cn 33ifd;of, ber unter 9Jcajiminu§ gelitten fyaht, unb ba£ 5feartt;rologium Oer=

legt feinen Slob auf ben 26. 9?oOember; auf Sgt)pten unb bie bort gebrauchten 33tbel=

l)anbfd;riften foll baljer bie Oon il;m ausgegangene fogenanntc 9te§enfion beS gried)ifc^en

^e^te§ etngetoirlt fyaben. Selber aber erfahren ioir nia)t3 über baS babei eingejcl)lagcne

35 ^erfal;rcn, bal>er fyabzn immer nur Vermutungen, nid)t beftimmte 9iefultate auf biefe

9^oti§ Q^baut toerben tonnen. SDte einzigen 3eu9cn fmb §ieronfymu3 unb ba§ Decretum
Gelasii. ®er erftere fagt Praef. in Paralip. : Alexandria et Aegyptus in LXX
suis Hesychium laudat autorem, Constantinopolis usque Antiochiam Luciani
exemplaria probat. Mediae inter has provinciae Paiaestinos Codices legunt,

40 totusque orbis hac inter se trifaria varietate compugnat. 3>n 33e^ug auf bie

©eptuaginta mögen alfo biefe oerbefferten %t£tt gu bebeutenbem 2tnfel)en gelangt fein, fo

baft in Sgppten unb Sllejanbrien bie Oon §ejt;d;iu3 l)errül)renbe ^Bearbeitung ebenfo

l)errfd)te, ioie bie be» Sucian Oon S^onftantinopel bis 2lntiod;ien (Ogl. Hieron. ad Rufin.

II, 26. De vir. illustr. 77). 2lbcr aud) auf ba§ 31%, minbeften^ bie ©Oangelien,

15 muffen fid; biefe 9ie§cnfionen erftredt fyabm nad) ben oft citierten SBorten be§ Hieron.
ad Damas. praef. in Ew. : Praetermitto eos Codices, quos a Luciano et Hesy-
chio nuneupatos paueorum hominum asserit perversa contentio, quibus utique

nee in V. Instr. post. LXX interpretes emendare quid lieuit, nee in Novo
profuit emendasse, quum multarum gentium unguis scriptum antea translata

so doceat falsa esse quae addita sunt, ba^u Decr. Gelas. cp. 6. n. 14. 15: Evan-
gelia quae falsavi t Lucianus apoeripha, evangelia quae falsavit Hesychius
apoerypha. JQkxmd) fannte §ieroni;muö eine 2Iuögabe aud) be3 neutcftamcntlid^en 2iejteS

nad) §efpd;iu3, roelc^e Oon einigen, aber roenigen fe^r eifrig beOor^ugt rourbe, aber er

Oeriuarf fie, ba nad; feinem Urteil ib/re ©menbationen unb 3uf
ale bie 2lu!torität ber

">& älteren Überfettungen gegen fid; tyatten. 'Damit ioirb bie ©jiften^ einer fold;en l)efi;d;iani=

fdjen Bearbeitung aud; be§ sJcfe ebenfo au^er 3 il)c^f^ gefteflt, ioie iotr über bereu (5l;a=

raftcr Oöllig in Ungetoif#eit bleiben. (öinf? f) ^l). 3»et)er«

^efi)d)tu§
f
$rc§b^ter, geft. um ba§ 3ab)r 430. — SltteraturiCaoe, His1

lit, scripi, ecci. Ed. Oxon. 1740, I, 570 ff.; Bange in (Srfdj unb ©ruber, Vlllgem. @nct)fl.
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ber Sßtffenfdjafteii unb fünfte, Seflimi II, 33b VII, ©.222; SSarbentjetucr, Patrologia 1894,

©. 351 unb 353; Shrumbadjer 2
99t)jantrniftt}e üittevntnrßcfcl)icl)tc, nciiiieutlid) 6. 147.

2)aS unter bem tarnen beS \Sefi;d;iuS gcfyenbc unb Don MSG 33b 93 gulcfct ges

fammelte litterarifd;e Material ift nod; &u fixten, ©tnern ^rcSbtytcr §., beffen SCob um
430 anjufc^en ift, Darf &ugefd&rteben werben eine berloren gegangene ^ircfyengcfcfyicfyte, auS b

ber auf bem 5. allgemeinen Hongil 555 oorgelefcn ftmrbe (Mansi IX, 248—249). S)ic

bei -äKtgnc abgebrudten ©tüd'c finb unjtd^eret §erfunft. 2)ie Explanationes in Levi-

ticum (a. a. 0. 787— 1180) geboren überhaupt feinem ©rieben an, ba Urnen ber üBuk

gatatejt ju ©runbc liegt. $)ic groei ßenturien aSfetifd;cr ^uSjprüdjc (1480— 1544) getyen

r\aa) Singabc einiger ßobiccS auf einen ©inaitnönä) §eft;d;iuS jurüd. SDte übrigen ©Triften 10

beburfen nacb ibrem Urfprung nod; ber 2lufflärung. sJ?amentlid; Gabe oertritt bic 2Infid)t,

bafj als SSerfaffe« biefer ©d;riften ber $reSbi;ter §efyd;iuS an&ufel;cn ift, ber um 600 in

Serufalem lebte unb bann bort $ifd)of tourbe. SSiele anberc ganj obfture #efr;d;ii nennt

Fabr. Harl. Bibl. Gr. VII, ©. 544. (®nfe f) J*t. 8Kei>c*.

£ctertn§
f.

b. 21. SlboptianimuS 33b I 6. 181,8. 15

£ei>cr
f.

23b VII 6. 325.

^ettter
f.

^anaaniter.

^eubner, §etnrid; Seonfyarb, geft. 1853. — £>. ©djmtebcr, föefrolog in b. ©t>.

Ä8. 1883, 6. 289 ff. (aud) feparat erfö)ienen); 8um (&ebäcrjtni§ Dr. ß. £.§, jum heften ber

^eubnerftiftung fjerauäg. non ben sDZitgliebent be§ ®gl. SßrebtgerfeminarS, Wittenb. 1853; 20

©. Kietfdjel, £>. £. §., ein brennenb unb fdjetnenb Sterbt auf bent Seudjter Wittenberg, ($e*

bnd)tntyprebtgt beim lOOjafjrigeu ©cburtStng (mit biogr. Zotigen), Wittcnb. 1880; 91. ®odj,

D. £). £. .£). in Wittenberg. 3'ige uu^ 8cu3u iffe au^ mt & 5U feinem Seben unb Wtrfen,

Wittenberg 1885; Sfttppolb, 9iid)arb 9iott)eS ßeben in ©riefen iftegifter s. v. £. ; Waugemann,
$ie fird)l. flabineitÄpolitif beS ftöntgS &riebr. Witt). III. 2c. @. 171

ff. 182 ff. 25

§eubner mar eine jener firtf;tid;en ©röfsen ber neueren $cit, loeld;e mel)r märmte,

als leuchtete, weniger in ber gerne befannt, als in ber sJMl;c Dcrct)rt mar, ioeniger bura)

bic Schrift jeugte, als burd; baS lebenbige 2Bort, unb meniger burd; bicfeS als burd;

baS $orbitb beS SebenS. @r roar am 2. Sunt 1780 im glcd'en Sautcrbad; im @r§=

gebirge geboren. -Jtocfybem fdmn im britten gafyrc Der Leiter, ein ^rebiger, geftorben 30

loar, tourbe burd) bie Butter ber ©ante ber grömmigfett in baS §cr$ beS Stnabcn gc=

pflanzt, unb bis inS fyätefte 2tlter leudjtete baS Slugc bon banfbarer Siebe, fo oft er

it)rer gebadete. 1793 fam ber unter fef)r bürftigen 3Scrl)ältniffen aufgeh)ad;fene fötabc

r\ad) ©cbulpforte tnit einer Slöbigfeit, bie il;n aud; als Tlann nia)t berlaffen, aber

geiftig geroedt unb burd; baS gartefte ©etotjfen für rcligiöfe ©inbrüde em^fänglia). ^m 35

v

x
sal;re 1799 be^og er bie Unioerfität 2Bittenbcrg, mo ©d;röc!r) als gelehrter, Starl Subroig

s
Jä^fd) als bogmatifd;er unb pra!tifa)er STl)eologe am ftärfften auf ir;n totrften. ©e^n=

füa)tig ftredte ber innig fromme Jüngling in jener froftigen unb bürren Qzxt feine güf;l=

fäben naa) 9^al)rung auS: feine anbere als bie einer fantifdjen Tloxal unb einer barauf

begrünbeten Slpologeti! tourbe i^m bargeboten. 2)em <Sd;reiber biefeS hat ber 3Ser= 40

ehngte baS Vertrauen gefa^enft, it;m feine ^agebüd)cr auS jenen ©tubienjal;ren mitjus

teilen: tüte aud; auS bem faftlofeftcn §ol§ ein felmfüd;tigcS religiofcS ©emüt ftd;

^af)rung §u {äugen toeijs, bafür geben fie einen rübrenben SetociS. 3)tc trodene, ber

eigentlia) retigiofen ©^bäre fo abgemenbete !antifd)c 9Jioral, aufgefaßt oon bem religiös

belegten G5emütc, ixbU eine religiös erbauenbc unb befrud;tenbe ^raft, baneben gemährte 45

ber sJicinl;arbfa)e ©upranaturaliSmuS einen 2lnl;alt für bie bogmattfd)e Überzeugung. 3m
3ar/re 1805 habilitierte fict) §eubncr als a!abemifd;er ©o^ent unb eröffnete feine $or=

lefungen mit bebeutenbem 23eifaH; 1808 erl;ielt er baS britte ®iafonat an ber 2ßittcn=

berger <5tabtürcr;c unb roirfte nun uon biefer $z\t an mit jenem il;m cigentümlid;cn

garten 2lmtSgcmiffcn in betberiet 33eruf, mit einer mand;em faft unOcrftänblid;en, raftlofen, 50

oft peinlichen breite, ßrft im 3al>re 1811 inurbe er aufterorbcntlid;cr ^rofeffor unb bc=

mährte f)icr feine feltene SlmtStreue, inbem er im Sommer 1813, als roäl)renb beS

HriegSgetümmetS unb ber Belagerung ber (Stabt alte übrigen 5^ollegia gefcfyloffen maren,

nod; öor einem fteinem ^Kefte ©tubterenber a!abcmifd;e 3Jodefungen l;ielt unb aud) bic

©ottcSbienfte, als bie $trd;e für militärifd;c ^ioedc in 33efd;(ag genommen mar, uor r>r>

einem Keinen §äuftein 2lnbäd;ttgcr in einem §örfale ber ©uperintenbentur mit ©ifer

fortfet3tc.
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2US bei ber ©äfularfeier bor Deformation 1817 bie Söittenberger Untoerjttäi mit ber

§atlefcr)en berbunben unb ftatt beffen bon ber preufjifäen ^Regierung bas SBiitenbcrger

$rebigerfeminar gegrünbet roorben toar, erhielt öeubner anfangs als Dritter Xireftor eine

Stellung an bemjefben, naefe bem Xobe uon ©d;(eusner unb Diljfd; 18:52 als erfter, n>o=

& mit er ^iit-\lcicf; in bie tum Ditjjd; erlebigte ©uperintenbenrur cinrücftc. gn biefer ©tettung

bat er bis an baS @nbe [eines SebenS bet;arrt unb, Don pietätSfeoHer Siebe &u feinem

SOBtttenberg befeelt, alte Anträge auf ^Berufungen nad; außen auSgefd;lagen.

2US Geologe nimmt er bis ettoa 1817 beu Deint;arbfd;en ©tanbpunft ein; roo

irgenb fid; ii)m Qielegen^eit bot, benjetben §u befeftigen, mürbe fie Don t£m mit angelegen*

lo bat ergriffen. (Sin mütterlicher Dbeim in SBien I;attc ü;m einen 2lufentl;alt bajetbft für

einige ,;>eit vergönnt; er bereicherte ficT> bier mit ber Kenntnis unb tyätcr mit bem ©tu*

biuin Derjenigen a£ologctifd;en «Schriften oon grint, (Natura, Saiter, meiere aud) gur Stär=

fung unb ^um frommen mancher bem (glauben treugeblicbener Sßroteftanten am anfange

beS 3abrt;unbertS bie fatt;olifd;e Sbcologie r)atte ausgeben laffen.
sJ£od; in fyäterer geit

15 gebaute er banfbar ber -Jcabrung feines GHaubenS auS biefen Duellen. 9Jcit Satter (33ifcr)of

Don DtcgcnSburg) ftanb ^eubner in engem freunbfcr)aftlicr)en S3riefroecr)fel, obglcid; beibe

fid; perfbnlid; nie fennen lernten. Xiefcn fupranaturaIiftifd)=a^ologetifd)cn ©tanbpunft

bat §eubner in ber Xr/eologte aud) in ber jpäteren ^ßeriobe feinet Gebens nid;t t)er=

laffen. 2l(S befannter Vertreter ber 2fyologctif ift er veranlaßt tuorben, ben Prüfet

20 über biefe 2Biffenfcr)aft in ber @rjd)= unb ®ruberfcr)en (Sncfyffopäbie gu oerfaffen unb bie neue

fünfte SluSgabe von Sfletnr)arb^ $lan %z\u 1830 mit eigenen Sln^ängen oermebrt ^u be=

forgen, aud) xin)t bie ©teinfd)e biftorifd;e Sfyologetif großenteils auf feinen SBorlefungen. 2öie

ibm bie neueren pbilofopbifcr)en Beitbemegungen fern blieben, Jo mürbe aua) bie ©d;leicr=

macr)erfcr)e unb bie §egelfcbe Geologie von ibm nur mit -Düßtrauen, be^iebungSmetfe mit

25 2lbfd)eu betrachtet. ©o trug benn feine Geologie einen etmaS veralteten Gbarafter, roie

bieS aueb ber erfte 33anb feiner praftifeben Auslegung beS 9c;£S geigt, aber unter biefem

abgetragenen tbeotogifeben ©etoanbe fcr)lug baS ct)rtftlicf>e §er$ feit ber $eit beS religiofen

@rroact)enS in ber ^eriobe ber ^Befreiungskriege immer märmer unb lebenbiger. ©d)on

oorber r)atte eine greunbfd)aft mit einem oberlaufttjifcben ^rebiger §eubnem in Sßerbinbung

30 mit ber SBrübergemeinbe gebrad;t unb baS ©tubium ber 3^nSen^orff4>en ©Triften mar

ibm befonberS teuer unb roert gemorben. 35amit r)atte fid; baS feit bem Deformation^;

Jubiläum mieber in Slufnabme gefommene ©tubium ber Sutberfcben ©d)riften Oerbunbcn ; e£

?am bie Jöefreunbung mit $erfönlid;leiten auS ben neu erroeeften ^Berliner Greifen fyxifli.

®urcb alles biefeS ba^e W bie ^ergenSfrömmigfeit §u einer gnnigleit unb Söärme ge=

35 fteigert, rueld)e über bie gönnen beS erlernten (Scbuljt)ftemS toeit binauSging.

2)ie ioirfenbe ^raft beS SSeremigten lag überbauet n\a)t in feinem ftatfyeberbortrag,

fetbft niebt in ben ^rebigten. ©eine ^]rebigten roaren ^mar marm, einbringlicb, t»oIfS=

mäßig, aber boeb trugen fie nod) guOiel Oon ber ©d;ule an jtcr), als baß eine tief ein=

greifenbe 2Bir!ung bon benfelben bätte ausgeben lönnen. §eubners näbrenbe unb geugenbe

40 Straft lag gang in ber $ßcrfönlicr)feit beS 3JianneS. ^eine tbeo(ogijcr)e $crfönlicb!eit baben

mir in bem befebränften Umlreife unferer SebenSerfabrung fennen gelernt, melcljer eine fo

allgemeine unb fo unbebingte SSerel;rung bon allen Slltern unb ©tänben, Oon ben greunben

unb felbft Oon ben ©egnern, bie ibn fürchteten, gu teil gemorben märe, als bie §eubnerfd)e.

^Bürger, ^Beamte unb SJUtitärS, S?anbibaten unb ^rebiger, ^inber, SÄänner unb grauen,

45 toenn fie auf ben ©traßen Wittenbergs ober auf feinen bäufigen (Spaziergängen ibm be=

gegneten, feinen fal; man an bem „SSater §eubner", rote er allgemein genannt mürbe,

»orübergeben, in beffen ^Begrüßung niebt fct)on ber SluSbrud ber ©brerbietung gu ernennen

geroefen märe. Unb biefeS ©efü^l ber ©brerbietung mar eS, baS bis ju ben ©pi|en ber

Sebörben r)maufreicr)te. Unter allen ©cbn?an!ungen ber religiofen ^enbengen ber firdr)lidr)en

50 SBebörben ^reußenS, Oon bem 9Jcimfterium Slhenftein bis gu bem SJcuüfterium Sabenberg,

galt §eubner, felbft als er nur nod; i)iatonuS an ber Söittenberger ^irc^e mar, gleicbfam als

eine geheiligte $erfönlid;!eit, meiner niemanb gu nabe gu treten, niemanb roetye gu t^un

magte. 2llS Wlann beS Vertrauens mürbe er im Slnfang ber gtoangiger 3a^re biefeS 3a^r=

bunbertS nacr) Sommern gefanbt, um bie religiofen 33etoegungen, bie bie ©efabr ber

55 ©eftenbitbung unb ©e^aration in fid; fcbloffen, §u unterfud;cn unb in befonnene 33al;nen

gu leiten. Unb bod; mar biefer 2Utoerel;rte mit augenfälligen ©ebmaebbeiten bel;aftct:

feinem tbeologtjd)en ©tanb^unft nad; erfd;ien er bem jüngeren ©efd;led;t als ein 3ul'üd'=

gebliebener, feine Unfäbigfeit, fid) auf frembe ©tanbpunfte §u Oerfe|en, ließ il;n — gumal

bei ber §i£e feines GbaralterS — gegen mand;e ^erfonlid;leiten ungerecht werben; bie

go 33efd;ränfung auf fein Wittenberg, ioobon er fid; nur etioa bei Sabereifen entfernte, unb
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in -ißittenbcrg miebcrum auf bcn engften gamilicnfrciS gab il;m für Diele Gsrfdjeinungcn

imb Berfyältniffc einen btel 31t engen unb fptejsbürgerltc^cn ©tantyjunft ber Betrachtung.

K&er ber 93ereimgte toar ein Wlann beS ©ebeteS, ein 3Dfamn rücfpd^t^Iofefter (Selbftbcrleugs

nung, ber in feiner §mjtä)t fid; felbft, fonbem atiein bie <5aä)c feinet ©otteS fucfytc. 3ft

jemals einer geraefen, bei bem bie Stimme beS (Seftriffenä ben unbebmgteften ©efyorfam 5

[anb, fo mar cS ber SBeretotgte. 2öte unberrüd't ihm felbft bie Wegeniuart ©ottcS bor

2tugen ftanb, fo !am ein ©efüfyl berfelben über jeben, ber fiel) in feiner -JMfye befanb.

$em üfihmber, toenn ein fold;er Timm aud) unter feinen Stanbibatcn, unter feinen 9Jftt=

bürgern als ein toanbelnbeS ©emiffen umherging. &>er (Einbrud, maS eS tyetfce, in ber

©egentoart ©otteS leben, fein geiftlicfyeS 2lmt in ber gurcfyt beS §errn führen, ift bcr@c= 10

minn getoefen, ben genri| bie grofje Ütcbr^al;! ber biclen, mclcfye bem sIÖittcnberger <Sc=

minar angehört, als bie föftlicfyfte grud;t babongetragen babm. 2US tm3al;re 1815Ul;ltd;

auf feinen Iicbtfreunbltd>en ÜüffionSreifen aud) in 2ßittenberg \xd) 2lnl)ang %u erwerben

berfuebte, befanb ftdj §eubner gerabe in Sejjltfc; bon bort l)cr mürbe bon ifym ein in

heiligem G5otteScifer flammenbcS Sd;rcibcn an feine ©ernembe erlaffen, nad; feiner 9Rüd= 15

!ebr trat er in einer erfebütternben ^ßrebigt über 3° 6/ 66 f-
mieber auf feiner Kanzel auf

unb allen müblerifcben 5Berfud)en mar ber Boben entzogen, fo baf$ bei einem nochmaligen

SBerjucfye ber ^icbtyrebigcr bor ben erzürnten Bürgern fein §eil in ber glud;t fucfyen mujjte.

2öaS §cubnerS fonfeffionelle Stellung betrifft, fo molfte er, rote Sfteinfyarb, aud) auf

feinem fupranaturaliftifeben ©tanbpunfte nichts anbereS fein, als ein ber Sftrcfye, in ber er 20

geboren mar, getreuer lutfycrifdjer Stfyeologe. @r l;at felbft bezeugt, baj$ er niemals in

feinem lieben §roeifel an ber £el)re ber (Schrift unb ber lutfyerifdjen Hircfye gehabt r)abe.

Pietät mar ein ©runbgug feinet (SfyarafterS. 5Dknd)e unferer Qett unberftänblicfye $üge
berfelben liegen aus feinem Seben bor: fo fyat er bis ans @nbe feiner %agc aus Pietät

für ben berftorbenen Batcr einen ererbten fct)roarzen Seibrod berfelben ftetS auf ber Mangel 25

unter feinem Stalar getragen. £>iefe ^ietät mar eS, meld)e eS ifym aud) unmöglich ge=

mad)t bätte, einen gingerbreit bon bem angeftammten Befenntniffe feiner $ird)e ^u roeid;cn.

(5r fyattc fiel; geroeigert, ber Union beizutreten, bie neue Slgenbe anzunehmen: bie e!)r=

erbietige (Sd;eu ber fird;lid)en Beworben, roelcfye fict) nicr)t getraute ilm an^utaften, l)atte

ibn gemäßen laffen. (Solange inbe3 bie fonfeffionellen SÖirren in ^reufjen noer; nic^t ein= 30

getreten, mar aud) bei ir;m biefer ^onfeffionali§mu§ nur im §intergrunbe geblieben.
s3?ad)bem jjeboct) bie lutr;erifd;e S^ealtion begonnen, trat aueb; bei il)m in biefer §infid)t

eine größere 6c^ärfe ein. 2)ie Berjammlungen be§ lutt)crif<f)en 3Serein§ in 2öittenberg

batten in ben legten 3«^^n tr)n 311 i^rem ^räfe§ ermaßt. §eubner ftarb am 12. gebr.

1853. 2Wjäl>rlicr; mirb nod) je^t an feinem Sterbetage eine fircfylicfye ®ebäd;tni3feier in 35

ber Söittenbergcr ^jfarrfirdje gehalten.

3n bie gelehrte Seit ift er wenig hinausgetreten ; unabläffig ftubierte er unb fammelte

eine umfangreiche Bibliotl)e!, meiere bei feinem 'Sobe bon bem Üönige angefauft unb bem
(Seminar §um (Sefa)en! gcmad;t morben, aber au<Bbrüdlicr; lag in feinen ©runbfä^en, nic^t

fotooljl burdj. Bücber, als buret) ba§ lebenbige 2öort 3U mirlen. (So befd)rän!en fict) benn 40

feine gelehrten Söerfe auf jmei 2lbl>anblungen bom 3al>re 1805 unb 1807 : historia

antiquior dogmatis de modo salutis tenendae unb miraculorum ab evange-
listis narratorum interpretatio grammatico-historica asserta, roo^u nod) bie er=

mäbnte neue 2lu§gabe bon 9^einl)arbS ^plan ^e\u lommt unb eine bon ifym mit 3uf
a£en

berme^rte Slu^gabe bon BücfynerS §anb!onlorbang, 7. 21. 1845. 2luct) mit Verausgabe 45

feiner ^rebigten b;ielt er gurüd, unb nur groei ^rebigtfammlungcn finb bon ib)m erfd)ienen.

2luS feinem litterarifdjen s
J?ad)laf$ unb aus §eften feiner gufyörer mürben bie bon ir;m im

$rebigerfeminar gehaltenen Borlefungen „$ra!tif^e ©rllärung beS 5Reuen ^eftamentS"

1856 unb „6r;riftlid)e ^to^i! ober ^)arftellung ber d)riftlid;en ©laubenSle^re für ben b)o=

miletifa^en (äebraucl)" 1863 herausgegeben. Sfjolucf f ((^. 9fiictfd)et). 50

«fjeudjclet. Bei ben Slttüern l)eij3t imoxoiveodm im <5cr)auftnel etmaS barftellen,

eine Atolle fpielen; vnoxQixrjg ift ein <Sd)autyiefer, ber eine ^erfon barftellt, bie er nid;t

ift. 2lu3 ber Borfteltung einer fremben ^ßerjon ging vjzöxqigiq über in ben Begriff ber

§eud)elei. 3Jlit bem 2öorte §eud)elci mirb jeber Scfyeinzuftanb bezeichnet, in bem man 65

bor ber ©efellfcbaft als etmaS gelten miß, maS man tfyatfücfylicr; nic^t ift. @S ift ein

5Ri^berftänbniS, menn §cucbelei nur ba gefefyen mirb, mo man fiel) „mit Bemufttfein" als

Bertreter bon ©efinnungen ober Überzeugungen gebärbet, bie man nur borfyiegelt, aber

im ^nnerften niebt J>at: biefe 2luffaffung, bie mefentlid) baS 2luffaltenbfte beachtet, gehört

einer oberflächlichen ^ßft^ologie an. Bielmefyr liegt §eua)elei überall ba bor, mo ber 60
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^Wictyalt ^Wifd)cn bcm bcanfyrucfytcn <2d;cin unb bcm tr>atfäd;Iid;cn Sein bas ^}cr=

jonlcoen bor dinbcitüctyt'ett bei gefd;loffcncn ($l;araftcr£ beraubt. Unfer ftultur=, (Gefeit;

\d)a\t<o unb ^ültttfcbey Seben ift Doli .£eud;elct. SDle^t beachtet Wirb fie auf fütlid;cm,

am meiften auf reltgtöfem (bebtet ((Ecfycmfyctligtcit).

6 £)cr (tyvunb beä gitriefpafö ah)ifd;en Sein unb Scf/ein tnf 9ftenfd;cnlcbcn ließt in

beut ghriefßalt ^Wijd;cn ©ein unb (Seinfollcnbcm in ber Sefcfyaffenfyeit unb Seftimmung

be3 ctbijdien ^crfonlcbcnS. 3n^cm ba* fittlid;e unb rcligiöfc SeWugtfein fraft ber fcclifd;en

Drganijation ber urfyrünglid;en Anlage bcm ^nbibibmim ein getftigeS Silb gottgewollter

Formalität bor klugen ftellt, bic Selbftfudjt aber (mit GStnfcfylufj ber Sinnlid)!eit) berSer=

10 Wirflid;ung bcgfelbcn ficf> entfiel;! ober Wiberftrebt, Wirb Spille unb CStnbtlbungsfraft bicl=

fad; bcranlafct, tro£ bc§ tl)atfäd;lid;en SefyarrenS in ber fünbfyaften Sebcnsbeftimmtfyeit fid;

ein gcWiffc^ 6d;cinbilb gottgewollter Formalität in ber 2lu3prägimg be3 Gebens bor§u=

Riegeln unb banad; fid; fo $u gebärben, al3 Wenn biefe§ <Sd;cinbilb 2iiirflid)!eit Wäre.

i>iefc pft;d;ologifd)e ©runbform ber §eud;elei ift ungemein Weit Verbreitet. Unb ba c£

15 fittlicfyc Aufgabe be3 9Fenfct;en ift, ficf> in ba3 fittiicfye 3>beal fyineingubentm unb gu ber=

fernen, aber e£ nid;t fittlidje gorberung ift, jebem ba£ eigene innere bloßlegen, fo bebarf

c§ Füd;ternl;eit, 2Iufrid)tig!cit unb 2Bar)rr)eit3liebe, um fid; nicfyt bor fiel) felbft, bor $ott

unb bor ^Jknfcfyen in täufcfyenbem Sicfyte bar^uftellen, otme fid; felbft Wegzuwerfen, fid;

§er§en§blö^en $u geben ober bic @elbftad;tung §u gefäfyrben. 2)iefe ©efa^r ber §eud)elei

20 lauert alfo neben bem notWenbigen $ro§efj be3 moralifcfyen 2öerben3, Wie er au3 bcm

fittlid;en triebe crWäcfyft. Unb roie im fittlicfyen SeWuf$tfein neben bem fittlicfyen triebe

ber fittltc£>e ©inn in 23etrad;t fommt, fo lann ber letztere bem erfteren in feiner Stlbung

fo boraugeilen, bajs ba3 fittlicfye Urteil ein fefyr entwidelte£ ift bei ^urüdbleibenber Seben3=

geftaltung, unb ein gwiefyalt ^Wifd;en ©cfyein unb ©ein fo entfielt, ba£ ber 9Fcnfcr) fid;

25 entfyredjcnb feinem Urteil aU moralifcfye $erfönlicr)feit giebt, roär)renb biefe Innficfytud; ber

Slräfttgfeit be3 ftttlicfyen £riebe§ bie! &u Wunden übrig lägt &lt 7,3—b; SRö 2, 21 ff.).

3»nbem ferner bie ©efellfcfyaft für bie (Geltung in il;r beftimmte SInforberungen ftellt, ber=

leitet fie folcfye, beren fittltd^e ©efinnung nidjt fräftig n
genug ift, eine ir)r entfrred)enbe

Sebcn§geftaltung ^u erzeugen, fia) roenigften^ bor ber Dffentlidjfett al^ jenen Sinforberungen

30 entfyredjenb bar^ufteßen, um bie notmenbige ©tellung in ber ©efellfdjaft ju behaupten.

Unter fold;er 3Serlf)üllung roerben nid)t nur ga^Itofe Safter berftedt, fonbern aud; unenblid)

biel innere Barbarei unb Fo^eit ben Slugen ber 3ttenfd)en fo entzogen, ba§ fie fid) roegen

be^ Fic|)tl;erbortreten^ bcm ©elbftberöufjtfein berbirgt ober berl)üllt ober roenigften§ be=

fc^önigt. 2luf religiöfem ©ebiet enttoäc^ft bie §euc^elci (abgefel)en bon ben mit in 23etract;t

35 fommenben fc^on berührten @eficr)t§punften) am meiften bem fokalen Gfyarafter ber Fe=

ligion. 3 e inbibibualiftifd)er bie Feligiofität ift, befto weniger Slnlag gur §euc^elei giebt

fie. 2lber je au^gebilbeter bie Drganifation einer 9teligion3gememfcr;aft ift, unb je gefe£=

lieber ibre gorberungen finb, befto mcr;r Slnlag giebt fie, or/ne innere^ 4)urd)brungenfein

mit ber bon il)r geforberten ©efinnung bie £eben£berfaffung in äußere Übereinfttmmung

40 mit ber ®urd)fd)nitt§normalität unb, roenn e§ bie Füdfid^t auf ben eigenen Vorteil ge=

bietet, mit ber fyöcfyften Formalität gu fe|en. Unb and) abgefeiert bon bem fokalen

3mang ober ^)rud, fann jebc^ religiöfc ^beal in bem Greife, in bem e§ gilt, ba§ 33emül)en

erzeugen (2 £i 3, 5), ben Fimbu^ begfelben ot)ne feinen Sn^alt fid; anzueignen (21© 5, 3 ff.).

3a, im 2id>te roa^rl)after Feligiofität liegen überall ba religiöfe ©c^ein^uftänbe bor, mo
45 ba§ 3JJotib be§ religiöfen §anbeln§ baburd) berunreinigt ift, baß btefe^ nid)t lebiglid; bcm

religiöfen 33elnu§tfein, fonbern egoiftifa^en, alfo ber magren Feligiofität entgegengefer^ten

Mebfebern entfrringt (Wt 6, 2. 5. 16; 7, 15. 20; 15, 7 ff.; %\t 1, 16). Seber gana=
ti^mu^ ift alfo infofern fyeucfylerifdj, al^ er eifrige^ religiöfe^ .ganbeln au^ ber $erbinbung
ber §errfd)fuc^t mit ber Feligiofität erzeugt, alfo religiöfe^ §anbeln r)at, bag ber Feligiofität

50 nacr) iljrem inneren Segriff mibertyricfyt Qo 5, 42
ff. ; 16, 2 f.).

Unb infofern mar;rr;afte

Feligiofität unb 6elbftfud()t in Söiberfyrucr; gu einanber flehen, bie ©elbftfucfyt aber boU=

!ommen nur in ber c^riftlia^en, cbangelifd)cn grömmigleit au3 ber Feligion auggcfd;iebcn ift,

ift feine auftercfyriftlidje Feligiofität frei bon §eu$elei (Wlt 24, 51; 15, 7 ff.),
ber frejififa;

fatanifd;en ©ünbe (4 ^o 11, 14).

55 2Bcnn in biefer £>infict;t ba^ 3Serroerfung§urtcil be£ §errn bie ^P^arifäer berartig ge=

troffen r;at (Sc 12, 1), baf$ ^^arifäi^mu^ unb §euc^elei unter un3 faft glcid)bcbcutcnbe

Segriffe geworben finb, fo barf man ntd)t bergeffen, bag e^ ben $r;arifäem mit ber fe
füllung be£ Söillen^ ©otteg ^eiliger @rnft War, ba£ alfo ber biblifd;e Segriff ber§cud;elci

ein ungleid; tieferer ift, al<8 ber geWöl)nlid;e ber fd;einl;ciligen grömmelei, Wie i^n 9JJo=

60 lierc in feinem berühmten ^artüffe gewidmet fyat, fo baf3, \va$ 9)iolierc ber Slartüffevie
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als ecf;te grömmigfeit cntgegcnftcllt, gtm größten Xcil aud) unter ben neuteftamentlid;cn

^Begriff ber §cucr)elei fallen toürbe. (See!, (Etljif II, 101 : „3n ber ©d;rift fyeißt §eud;clei

alles Vcnefymcn, Bei Weld;em ber öinn nicfyt auf baS SBefen bcS©uten unb auf bie ent=

fpred;enbe ©tellung beS eigenen inneren ba^u gerid;tet ift, fonbern nur auf bie gorm,

auf Slufjentoerf, 9?ebcnfäd;iid;eS u. f.
tu. Vei fo!d;er Richtung Wirb bann aud; baS äußere 6

Verbalten nid;t Dorn Sßefen ber 2öal;rr;eit unb nid)t gemäß bemfclbcn beftimmt, fonbern

eS affommobiert fid; nur formell unb accibentieU. Vgl. -üJcartenfenS ©tfyif II, 96 ff.) Der
©runb, WeSfyalb ber §err bie ^pbarifäer als §cua^ler branbmarft, liegt nid;t barin, baß

fie fid; nur fromm angefteEt Ratten — fie waren Wirflief) fromm — , ©ott unb 9Jcenfd)en

nur mit einem ©cfycin l;ätten betrügen wollen — fie fud;ten emftlid) bie ©ered;tigfeit — , 10

fonbern l;am>tfäcr;licf; barin, baß fie fid; felbft betrogen bura) bie Verbinbung ber grömmig=
fett mit toeltIicb=irbifcfy=cgoiftifd&em ©inn (

sDk 12, 15) gu einer ©elbftfucfytSreligion, bie gu

ber Wahren Siebe ju ©ott in auSfd;ließenbcm ©cgenfaije ftanb (go 5, 42), fid) alfo trotj

aßeS (SiferS als ©d;einrcligiofität erWieS (Tlt 23, 27—33), unb fo aud; anbere in bie

3rre führten. ^ennjeid;en, bie fonft als -üfterfmale ber §eucr;elei angeführt Werben, bie ib

$rafylerei in ben jübifd;en „guten Sßerfen" (Veten, gaften, Sllmofen $Rt 6), bie aud) baS

©ebet Wie baS gan^e Verhältnis $u ©Ott oerfefyrenbe ©elbftgered;tigfeit (Sc 18, 11 f.), bie

mit ©clbftoer^ärtelung oerbunbene ©trenge gegen anbere (9JU 23, 3 f.), ber ganatiSmuS
ber ^errfcfyfucrjt (22, 18) unb ber ^ro^aganba (23, 13 f.), baS Verlieren beS -UcaßftabS

für §au^tfad)cn unb ÜRebenbtnge (23, 23) unb bamit baS ^eremonialgefe^lid;e 2lufbaufd;en 20

oon $leinigfeiten unb ©cltcnbmad;en oon 9ftenfcf;enfa|ungen (15,7; 23,25; Tic 6, 6 ff.;

Sc 13, 15), ber Verluft beS gefunben religiöfen UrtcilSfinnS (Sc 12, 56), finb 2luSWüd;fe

aus jener SBurgel, ber bie Unbußfertigfeit unb bie Slble^nung beS sJteid;S ©otteS enttyrang

(Mt 23, 13). Viblifd; fommt in bem Segriff oorWiegenb ber ©egenfa| ber grömmigfeit

beS 9teicf;S ©otteS, in bem bie ©elbftfudjt aufgehoben Wirb burd; bie Sßiebergeburt, gegen 25

bie egoiftifa; verunreinigte grömmigfeit gum SluSbrud, bie oor ©ott Söert beanfyrud;t,

aber nid;t l;at, uor ben sJJcenfd;en ©cfyein l)at unb in ©otteS 2lugen nichts ift(9Jct23, 27 ff.).

Dag bann im d;riftlid)en ©emeinbeleben jebe Wibcrfyrud;Soolle Verleugnung ber Über*

^eugung (©a 2, 13), jebe falfd;e ©elbftbarftellung (1 $t 2, 1), jebeV Ij>ol)le ©eltungS^

anfyrucb (2Rt 7, 15), jebe trügerifd;e ©d)einl;eilig!eit (1 %x 4, 2) mit bem SBorte geftraft 30

Wirb, ergiebt ficr; au$ ber Verwerfung aller ©d^ein^uftänbe, aßeg Unechten, Nachgeäfften

unb ©emad;ten (2 %t 3, 5), bie im Neicfye ©otte^ ebenfo ber 2ßar)rf;cit Wie ber Siebe

cntfyrid;t.

geinc §eud)elei religiöfen ©d;einWefen§ giebt^ überaE. ©robe §eutt)elei gebeizt am
metften, Wo bie ©eltung ber grömmigfeit ©eWinn oerf^ria^t. Da bie 9Jlad;t= unb ,3u)ang3= 35

mittel be§ römifd;en üat^oliji^mu^ bie §eud;elei gerabe^u grofeüd;ten, entbehrt man in

il;m jebe3 tieferen Vcrftänbniffeg berfelben, nod; abgefel;en babon, bag bie latl;oIifd;e Ver=

btnbung ber grömmigfeit mit ))oIitifa;er unb flerüaler § errfa;fud)t unb mit 2ßerfgered;tig=

feit unb fetbfterWäl)lter ^eiligfeit burd) biefen begriff in ir;rer Söur^el getroffen Wirb

(2Ipol. 11, 46. 13, 4. 16. 25 f.; ©d?malf. 21. 3, 3, 18. 27). 40

3;n ber ^)roteftantifd;en Dogmatif ift bie §eud;elei feit Vaumgarten in ben ©tufen
bei? fünbigen 3ufianD^ (status servitutis, securitatis, hypoeriseos, indurationis)

an britter ©teile beljanbelt (SRetn^arbg Wloxal I, § 171), unb biefe 33er;anblung§Weife ift

in ber gorm oon ©raben ber §eil£ablelmung bio in bie ©egenWart mit 5Robififationen

beibehalten, ^artenfen l)at in ben „dntwidelung^ftufen unb guftänben be§ ©ünben= 45

lebend" bie Reihenfolge: 1. ©ia)er^eit, ©elbftbeWu^te $ned;tfcr;aft. 2. ©elbftbetrug.

3. §eud;elei. 4. Verhärtung unb teuflifd^er ©gotSmu« (@tl)i! II, ©0% 1879, ©.119 ff.).

Vei ber unfid;eren Slbgren^ung Oon Dogmatif unb i&tfyi Wirb ber ^ßunft teils in ber

Dogmatil, teils in ber (Stfytf bel;anbelt. Die fachgemäße (Stnglieberung ift mit ber $onero=

logie in bie erftere Di^tylin. Dod; lägt fid) ^)infid;tlid; ber falfd;en 2lbWege d;riftlid;er 50

grömmigfeit bie Verüfyrung beS $un!te§ in ber @tr;if nid;t gan§ oermeiben. 3n ^K^x

Vc^ie^ung l>at Ved it)n im ©egenfa^ §ur Wahren grömmigfeit neben ber falfd;en grömmig=
feit unter bem Xitel ber ©a;einfrömmigfeit bejubelt; er fie^t fie barin (II, 100), bafj

„nad; innen unb außen auf bie Ve§ier;ung ^um ©öttlid;en nur bie formelle Sfyätigfeit

OerWanbt Wirb". („Naa; innen finft baS noa) beibehaltene ©öttlid;e unter fola;er Ve^)anb= 55

hing t)erab §um Cbjeft oerein^elter pftydnfdjer gunftionen; bie grömmigfeit geftaltet fid)

t>a ntct)t als inneres ^erjonleben ober als IjerjenSgemcinfcljaft mit ©ott, fonbern teils nur

als totes 28iffen, teils als $l)antafteleben, als (Sntfyufiafterei, als (rrfünfteln bon frommen
©efüt)len unb ©ebanfen: lauter Momente, bie am^nbe gur abfid;tlid)en §eud;elei führen.
s
Jiad; außen fet^t fid) bie fromme ©elbftbetfyätigung ebenfalls immer mel;r um in Oerein= 60
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gelte prat'üjay Munitionen; ben natürlichen Öer$en3au3brud unb (Sfyarafterausbrud bcr

gfrömmigfeit berbrängt eine s
^rofcffion unb Wkdjanxi ber grömmigfeit, eine geWolml)cit3=

mäßige unb evfünftelte
sJiad;alnnung Don gönnen, ein Slggregat äußerer Übungen unb

Söerfe ber gtömmigfeit ; cä giebt nad; unb nad; eine geiftiicfye ^piu3mad;crei, Wo bcr

6 -iDcmfcfy mein; borftellen Will, als er ift, unb mcfyr in§ SRkrf fetjen, al3 er bermag, Wo
hieben unb Xl;un über ba3 materielle SBcrfyältniS In'nauögefteigert Wirb unb ber innere

Mangel nur mit bcr äußeren 2$ätigfeit berbedt Wirb".) (Sin ät)nlicr) lebenbigcS 3ßer[tänb=

ntö ber Jyrbminigfeit, in ber „eine äufjere Äirdjlicfyfcit an bic ©teile ber Wafyrcn innerlichen

©crcdjtigfcit tritt", geigt 9ftartenfcn an (II, 95 ff.), ber bem $r/arifäiömu3 fein ©piegelbttb in

10 bcr ©cgenWart geigt, ©eine Untcrjdjeibung $Wifcf/cn partieller §cud)ctei, bic er in ben

berfdnebenen SebenSbcrfyältniffen aufweift („partielle §eucr)elet finbet ftd) im ©runbe überall

im Scben"), unb §euc|elei als pcrfönlid;er ©jiftengform ober aU ©runbgug be§ @l)arafter3

berührt ftd; mit ber Unterfdjeibung bcr §cud)clet als> %i)at unb al3 ßuftanb, greift aber

über fte r)inau§. 3)er Unterfdneb gtoifcfyen grober unb feiner §eud;elet ift auf proteftan-

15 tifdjem 23oben ftetS gemacht ; aber bie ©inficfyt in bie mannigfachen formen bcr letzteren

(bgl. 23ubbcu3, theol. mor. c. 1 §§ 30. 34) ift fefyr berfcfyieben naef) bem Wlafo bcr

gäfyigfeit bcr Unterfcr)eibung gWifdjen %almx unb ©olb in Religion unb ©ittlid;feit. 2)aj$

ljeud)lcrifd;e grömmigteit einen btel glängenberen ©cfyein fyat unb barum bon Dielen r/öfyer

gefd)ä£t Wirb al§ ed)tc, t)at £utr)er oft r/erborgefyoben.

20 $n bcr Sitteratur, namentlich bcr er^är/leuben, ift ber §eucf)ler eine beliebte ü'iqux.

£)er mobernc 9teali§mu3 liebt e§, bcr gefellfcfyaftlicfyen §eud)elct in allen it)ren gormen
bic $Ra$U bom ©eficfyt gu nehmen. 2)te $o!emü gegen ©eftaltungen bcr grömmigfeit,

bic man für ungejunb ober übertrieben bält, fleibet ftd) gern in ba3 ®eWanb bcr 23e=

tampfung bcr ^eucfyelei.

25 £)aj$ e§ nicfyt blofj eine §eucr)elei ber ©tttlidtfeit unb grömmigfeit, fonbern ingetten

unb SBerfyältniffen, Wo ba3 (Gegenteil al3 3eid)en ftarfer ©etfter gilt, aud) eine §eud)clei

bcr £eicr)tfertigfeit, 3ud)tlofigfeit unb gribolität giebt, bebarf faum bcr ©rtoäfynung. 2)er

(Sozialismus ift minbeftcnS gu neun 3 e^nie^n <&euct)eiei. & ßentme.

$emuamt, @I)riftopr) Sluguft, geft. 1764. — Duellen für fein Seben unb feine

30 litterarifcfte SBtrffamfeit finb üor allem feine eigenen Slufgetdjnungen, feine Briefe unb ©ötttnger

UnioerfitätSaften
;

ferner. 3- £5. 9ttofer§ Sejifon ber jejjt lebenben Geologen, @. 275 ff.;

©öttenS @el. Europa I, 488 ff. ; ©cf)merfat)l ©efcf)itf)te jefct lebenber ©otteggel., II, 146 ff.

;

3eit= unb ©efct)id)t§befct)retbung ber ©labt ©öttingen, @btt. unb ^annooer 1734 ff., bereu

brttter Seil, bie @dmlgefd)tdjte ©öttingenS, Don ^. felbft üerfafet ift, unb ©. 126-300 ba§

36 Seben £).§ af§ ©öttinger ©cftulreftor enthält. |)erjne, Memoria Heumanni, ©öttini]en 1764;

©. S(. ($afftu§, Sfugfü^rt SebeuSbefdjr. §eumnnn§, Gaffel 1768 (mit bottft. ©djriftenueraeidjnte);

Teufel, Sejifon, t. V; ©. ^. ^offmann in ber 5lUg. ©ncöfL, Sect. II, St 7, @. 412 ff. ©. $.
Klippel, S)eutfcfte Seben§* unb (£^ara!terbtlber, 1,276 ff.; ©. granf, ©efd)id)te ber prot.

£f)eol. III, 120 ff.; ^alm§ 3lrt. ^eumann in ber 91593 12, 327 ff.

40 ßfyriftopfy Sluguft §cumann, proteftantifcfyer ^l)colog, ©d)ulmann unb ^olt;l)iftor be£

18. ga^rt). burd) 33ielfeitig!eit be3 2öiffcn§ unb loloffalc litterarifd^e ^ßrobultioität ebenfo

be!annt Wie bura) Mangel an (El)ara!tcrfcftig!ett unb tl)eologtfd)cr Sebrbeftimmtfyeit. (&x

Würbe ben 3. Sluguft 1681 gu Sllftäbt im Slt;üringifd)cn geboren, Wo fein 35atcr SDia=

lonug unb guglcid; ^rebiger bc§ benachbarten SDorfc^ 5Ölöncl)pföffcl War. ©cfion in

45 frül)cftcr 3u9enb uon fd)Wcrcn ©d)idfalcn betroffen, geriet er nicfyt nur fclbft me^rmalö
in £eben§gefal)r, fonbern bcrlor auet; Wenige 2Bocr)cn nad) feiner ©eburt feinen 3Satcr

unb fed;§ ©efd)Wifter an einer peftartigen $ranfr)ett. ©eine erftc @r§ier/ung unb 33ilbung

berbanfte er bem 3^ad)folger feinet 3Sater§, Tl. 2lnbrca§ 9iofc, bcr feit bem %at)xt 1683
al$ ©tiefbater getoiffenfyaft für i^n forgte. 1684 raubte il)m ber ^ob autt^ biefe ©tü^c,

50 Worauf ftd; fein älterer trüber go^ann ©amucl, ber nun in bie erlebigte $farrftelle be3

SSater^ cinrüdte, nad) Gräften feiner annahm. Seb^aftcn ©eifte^ unb bon glüdlid)en 2ln^

lagen unterftütjt, ^atte er e§ in ber ©dmle feiner 3Saterftabt fo Weit gebracht, baf5 er,

!aum 15 gafyre alt, ba§ ©^mnafium $u ©aalfelb, feit 1697 bie unter bem ^eftor (35lcttö=

mann blür;enbc ©c^ule ^u gei| befugen fonnte, Wobei er fid) bie Mittel §u feinem Sebcm3=

55 unterhalte unb bic nötigen 33üc^)er tcilWcifc buret) ^ribatunterrid^t unb ©ingen im Glwr
berbienen mu^tc. Wlit bem 3eu9n iffe ^^ fe^r gelehrten günglingS (literatissimi ju-

venis) ging er um ^fticfyaeltö 1699 gur llnibcrfität gena ab, um bafelbft Geologie unb
^3l)ilofopl)ic ^u ftubieren. ^c Wetter er bei feinem raftlofen gleift in ben 2Öiffcnfd;aftcn

fortfcfyritt, aber aud) je mel)r ee i^m ^um 33eWu^tfcin !am, ba(3 er nic^t allc^ simpliciter

oo glauben tonne, ioa^ bie Äird;e glaubt: befto entfdnebcncr ging fein ©treben auf ein ata-
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bcmifd;eS £er)ramt. Dfacr) einer bor ber pbilofopl;ifcr)cn gafultät erfianbenen Prüfung unb

nacr) öffentlicher SBerteibtcjimrj feiner 3Mffcrtation de duellis prineipum erlangte er 1702

bie SKagtftertoürbe, unb begann im folgenben 3ar)re als ^ßribatbo^ent pbilofoplufdjc SBor*

lefungen §u galten, bie er mit fteigenbem Beifall bis Dftem 1705 fortfcijte, mäfyrenb er

gleichzeitig als %l;colog in ber afabemtfctyen fötrdjc in 24 .^an^clborträgen bie SBcrgprebigt 5

$cfu erklärte. Qinbcffcix überzeugte er fid;, ,utgleid; Icbrenb unb lernenb, baft miffcnfd;aft=

lieber gleife allein §u einer gebiegenen 2luSbilbung nod; ntebt genüge. (Er unterbrach bafyer

feine gtüdlicb begonnene afabcmijdjc Saufbalm auf einige 3eit, um (2tyril bis Dftobcr

1705) ju feiner SBciterbilbung mit einem befrennbeten M. (Ebrenbcrger eine l'Kcife burd;

einen ieil bon $)eut(cr;lanb unb §ollanb *u mad;en, auf melier er nid)t nur bie be= 10

rüfymteften (Gelebrtcn feiner $eit, namentlid; ^5. 33at;te, BaSnage, guricu, 23redling, $oirct,

SBirftuS, 9toetl, (Gronob, 33urmann, (Eo£, bau £>ale, le Giere, Simbord;, Siitringa, 33rau=

niuS, (Eb^arb, ^eterfen, ben Sittcrarfyiftorifer ^ot). Gilbert gabriciuS, ben ^l;itofopr;en 2eibni§,

Jonbern aud; bie (Gemcinfd;aftcn ber Quäler, 9)iennomten, Sababiften k. perjönlid; fennen

lernte, unb feine 33eobad;tungen unb 2ßabrnebmungen in einem genau geführten S£age= iö

bnd)^ (2luS§ügc barauS bei (EaffiuS ©. 34 ff.) auSfül;rlid; aufzeichnete. 2ln Körper unb

(Geift geftärft unb mit mannigfachen (Erfahrungen bereichert, lehrte er Dltober 1705 nad;

gena jurüd, ioo er mit neuem (Eifer feine afabemifd;e il;ätig!eit mieber begann unb ben

JlreiS feiner Vorlefungen nun and) auf einige Steige bcx Geologie unb auf ben latei=

ntfcr)en ©til auSbelmte. 3>a er aber burd) feine freifinnigen Slnfia^ten, bejonberS burd) 20

feine £>iffertation de facto uxoris Loti non miraculoso (Qena 1706 unb 1708) bei

ber ^enenfer Drtr)obojte 2lnftof$ erregte (fier)e (EaffiuS ©. 298) unb bei feiner Bewerbung
um bie Slbjunftur ber £l;ilofopr/ifcr;en gafultät einem anberen ^Bewerber nact/gefeijt mürbe:

übernahm er im ^afyxe 1709 bie feinen 2Bünfcr)en unb gelehrten 33efd;äftigungen ent=

fyrecfyenbe (Stelle eines ^nfpcftorS beS tl)eologifa)en ©eminarS unb ^otlaboratorS beS (Gt;m= 25

naftumS in (Eifenacr). 2lm Seminarium theologicum t)atte er and) ^ollegia über $l)ilo=

fopln'c, (Egegefe unb de stilo $u lefen unb fanb fo täglid) (Gelegenheit, feine brei summa
bona, roie er ficr) auSbrüdte, baS Studium theologicum, philosophicum unb philo-

logicum 31t treiben. %ro|bem folgte er gern ad)t 5>ar;re fyäter (Stttai 1717) bem 9tufe

beS (Göttinger -üttagiftrateS als gnfyeftor unb ^rofeffor an baS bortige (Gtmtnafium an 30

bie ©teile beS betonten ^äbagogiara^en %u\tu$ bon £)ranSfelb (ftet)e über tt^n Klippel,

SDeutfct)e £ebenS= unb Gfyarafterbilber I, 258). 3n ^tefem ermünfd;ten 9ßir!ungSlreife

burd) ein reid;lid)eS ©infommen gegen 9tal>rungSforgen gefidjert, ermarb er fid; bis §ur

©rünbung ber Unioerfität mit ausgezeichneter Umfielt unb unermübeter £l)ätigfeit als

9^e!tor, Se^rer unb ©djriftftetler gro^e Serbienfte. @r führte (1728) eine neue, ben 3eit= 35

erforberniffen angemeffenc ©a^ulorbnung ein unb brachte bura) eigenen @ifer im Unter=

richten unb bura) feinen förbernben ©influ^ auf bie übrigen Seljrer bie ©a^ule balb fo in

5lufnal)me, ba^ bie Sftäume !aum ausreisten, alle ©d)üler gu faffen unb eine classis

selecta eingerichtet Serben mufete. 2)a er bei biefem maa)fenben S^ufe oft öon angefe^enen

(Eltern auS ber gerne gebeten mürbe, il;re ©ölme in s^enfion gu nehmen, (0 »erheiratete 40

er fid) 1719 mit ber 19jährigen £od)ter beS ©tabtft)nbiluS Söinider. ®te (Sr)e blieb ?inber=

loS, unb fernere Seiben trübten oiele gal)re baS ©lud berfelben; benn bie fräftige unb
bon 9iatur lebensfrohe grau mürbe nicfyt lange nad) il)rer Verheiratung bon einem m-
heilbaren ©ia)tübel befallen, meines fie an §änben unb gü^en läbmte. §. ertrug baS

fernere ©efd)id mit groger ©ebulb, Oiele ©tunben brad) er feinen ©tubien ab, um bie *5

Seibenbe §u tröften ober il)r bmd) fromme (Gefpräcbc unb (&zbtiz bie tt)r oerfagte ^ira)e §u

erfe|en. ©ie litt bis an tt)ren iob 1750. i)ie @l)e mar ÜnberloS geblieben.

©ieben^el)n galjre ^atte §eumann mit beftem Erfolg feiner ©d)ule Oorgeftanben, als

er im 2tyril 1734 bon bem Igl. fyannooerfdjen ©ro^bogt ©ertad) Slbolf Oon 9Äünd;^aufcn

ben 33efel)l erhielt, baS im ^aulinerflofter befinblia)e ©Vmnafium gu eraugurieren, bamit 50

bie ©ebäube beSfelben bei ber beOorftebenbcn (Eröffnung ber (Georgia Slugufta gu ata-

bcmifd;en fttoeden benu|t merben fönnten
(f. feine Primitiae Goettingae academicae

1738, unb 9tbf$ler, ©rünbung ber Unioerfität (Göttingen 1855). 33eftimmt F?atte §. er=

märtet, bei ber (Ernennung ber orbentltct)en ^ßrofefforen ber Geologie bcrüdfid)tigt ^u

ioerben, ba er fa)on im anfange beS^al)reS 1728 su§elmftebt nad) rübmlid; beftanbener 55

Prüfung (öffentlich gleid^citig mit 5ücoSl)eim) bie 2öürbe eines tl)cologifd^en SDoltorS er=

langt, fxd) als tljeologifdjen ©diriftftelfer in ber gelehrten 2Mt rü^mltd) befannt gemad;t

unb mebrere Berufungen (nad; .sjelmftebt, gena, SlnSbad)) auS Siebe ^u (Göttingen ab-

geleimt ^atte. ^ennod) fab er fid; in feiner (Erwartung getäufd)t; benn er iourbe burd)

fgl. ^Reffript bom 12. Dftober 1734 §um orbcntlic^en $rofeffor ber £itterarl)iftoric in ber ßo
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f c(;cn unb banebcn juttt außcrorbentlid;cn ^rofcfjor in bcv tl;eologifd;cn ^afultät

mit Beibehaltung [eines bisherigen ©efyalteS ernannt. sD(an Wollte Um für feinen rechten

Ideologen gelten (äffen nnb traute il;m, Weil er bisher mit fo bcrfd;iebencn fingen fid)

befebäftigt, nicl;t $u, baß er ben tl;cologifd;cn SBiffenfc^aften genugfam gcWad;fen fei (MS.
5 ©Ott.). $lcicl;Wol;l lief er ftc£> burd; biefe ßurücffctjung, jo [efyt fie aud; feinen (Sfyrgetg

fd;mer^cn mochte, in feiner raftlofcn Xfyätigfett nid;t l;cmmen
; er ^eidmetc fid; bielmeljr

foWol;l burd; bic $al;l feiner SBorlefungen unb 3ul;örer, als burd; bie s
2lbfaffung bon s^ro=

grammen unb burd; ben SBorfifc bei öffentlichen tl;cologifd;en ^Disputationen, olmc ba-ui

bcrpflid;tct &u fein, felbft bor ben bon auswärts fyer berufenen orbentlidjen ^rofefforen ber

lo Xl;cologie (geuerlin, GrufiuS, Dportn) fo fefyr aus, baß ilmt bie Regierung bura) frei*

miliige ©cfyalt^ulage unb manche anbere BcWeife beg 2Bol)lWollcnS ifyre ^ufriebenl;eit gu

ernennen gab. Slußer einigen ^ilofopfyifctyen ^orlefungen, mit benen er abWcd)felte, las

er regelmäßig über bie @^egefe beS 21 unb %l%$, foWie über £ittcratur= unb ftird;cn=

gefd^td^te. 3Me anregenbe Sebenbigfeit feinet Vortrages, berbunben mit feiner grünblidjcn

15 unb umfaffenben ©elefyrfamfett, für/rte ilmt mit jebem gafyre eine größere än^ar/l bon
3u^örern gu, unb in bernfelben ©rabe, in meinem fein Setfall auf ber Uniberfität gu=

nafym, berbreitete fid; aud; fein Sftufym unter ben auswärtigen ©elefyrten burd) feine

©d;riften. gm galjre 1745 gum orbentlidjen ^rofeffor ber Geologie ernannt, far; er

enblicb baS 3^ erreicht, nacb/ bem er fo lange geftrebt fyatie. 2lber fcfyon im ga^re 1758
20 fal) er fiel) genötigt, bom afabemifcfyen ßefyramt gurüd^utreten, Weil er bie nad) feiner

eigenen Angabe fcfyon bon mefyr als fünfzig %afyxen gewonnene aber bieder auS äußeren

©rünben gurüdgefyaltene Überzeugung, baß bie 2er/re ber reformierten $ird>e über baS

2lbenbmal)l richtig, SutfyerS auS bem $apfttum behaltene Sefyre bagegen falfd) fei, auS

2Maß feiner ©rflärung beS 1. KorintfyerbriefeS (gu 1 Ko 10, 16. 17 unb 11, 23—25)
25 öffentlich auSzufyred;en fid; bewogen fanb. — 4)ie 2lbfid)t §eumannS mürbe lur§ bor

bem @rfd;emen beS 2SerfeS ber Regierung in §annober befannt, WeSfyalb er eS für ge=

raten fyielt, in einem ausführlichen (Schreiben an ben Kurator ber Uniberfität, ben 9ieid)S=

freifyerm bon 9Jftmd^aufen, feine 2lbWeid;ung bom Scfyrbegriff ber lutfyerifdjen Kird)e felbft

offen barzulegen — mit ber Sitte, ilm gleicfyWofyl in feinem tfyeologifcfyen £el)ramt §u be=

30 laffen, ebentuelt ilmt feine frühere ©teile in ber pfyilofopr/ifcf/en gatultät mieber $u geben

(ben 31. 2tuguft 1758). ®te 23erfud)e, ifyn pm aufgeben feiner 2lnftd^t ^u bemegen,

blieben erfolglos. ^Dagegen berftanb er fid) ba^u, bie anftößigen ©teilen auf brei noa) nid;t

ebterten ©rudbogen feines 2ßer!e§ gu !affieren unb umbruden ^u laffen. SRad^bem aber

in^roifd;en aud) eine £lage ber tfyeologifcfyen galultät Wegen 3Serle|ung beS 2lmtSgebeim=

35 niffeS gegen ir;n beim Kuratorium eingelaufen War, rourbe §. beranlaßt, um feine @meri=

tierung 51t hittm, bie tt)m benn a\x^ unter rül)mlic^)er Slnerlennung feiner Seiftungen unb

SSerbienfte mitSelaffung feines langes, ©er;alteS unb anberer Sergünftigungen ^ulbbollft

erteilt Würbe, nad)bem er ,,l)eiliglid) unb untertl)änigft berfyrodjen, baß er feine Slnfid^t

lünftigbin Weber öffentlich noc^ b/eimlid; lehren unb berteibigen, — aud; fonft in theo-

40 logicis nid;tS publizieren Wolle, WaS ber sanae et in ecclesia Luth. reeeptae

doctrinae im minbeften entgegen %u fein auc^ nur fc^einen möchte" (nad) ©öttinger

Elften bon Sluguft bis Dftober 1758). ©eitbem befd)äftigte er fiel) in ungeftörter

JRuße teils mit ber SSollenbung einiger litterarifd;er arbeiten, teils mit Drbnung feines

9Rad;laffeS. ©eine früher äußerft fräfttge, burd) ftrenge 3)iät unb regelmäßige Bewegung
15 fonferbierte ®efunbl)eit erlitt gule|t mel)rfad^e ©törungen burd) fd;lagälmlicr;e Unfälle ; er

ftarb nad) fur^er 5tranll)eit, faft 83 3al>re alt, am 1. Wlax 1764.

§eumannS litterarifd^e i^ätiglett War fo umfaffenb, baß bie Stuf^är/lung feiner

©d;riften bei feinem Siogra^en (SaffiuS nid)t Weniger als 134 ©eiten einnimmt; fie er=

ftredte fia; auf Geologie, auf bie Üntü (Parerga critica, %ena 1712, 8°), auf bie pl)i=

50 lologifd;e Bearbeitung einiger ©c^riftfteller auS ber römifdmt Sitteratur, auf bie ©efd)id;te

ber ^ßl)ilofo^)r;ic (Acta philosophorum, b. i. grünblic^e ^ac^rid^ten auS ber historia

philosophica (§aEe 1715—1727, 18 ©lüde in 3 Sänben, 8°), unb bor^üglic^ auf bie

£itterärgefd;icl)te, um bie er fid; burd) baS Schediasma de anonymis et pseudo-
nymis in 2 Südjern (gena 1711, 8

Ö

), bie Epistola de circulatoria litteratorum
55 vanitate (Amstel. 1716, 8°), bie Bibliotheca historicä academ. (1738), bie §erauS=

gäbe ber Siogra^ien einiger ©elefyrten unb bor allem burd; feinen fefyr gefd)ät^ten unb
Wieberfyolt neu aufgelegten Conspectus reipublicae litterariae s. via ad historiam
litterariam (Hannov. 1718, ed. 7, ibid. 1763, 8°, unb gulc|t nodj) bon Spring in

2 Sänben, 1791— 1797) große Serbienfte erworben tyat. Son feinen tb;eplogifd;en ©d;riften,

go welche l)ier ^au^tjäd;lid; in Setrad;t fommen, berbient zunäd;ft feine Überfctwng beS
<

ih%$
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(§annober 1748, 2. 2luSgabe 1750, 2 Vbc 8"), l?erborgcfyobcn $x Serben, meil er mit

berfelben nicfyt nur in einer $cit auftrat, in Vr>cld)cr bie Vcbenflidjfeit, ob eS überhaupt

erlaubt fei, ber Überfettung SutbcrS eine neue an bie Seite nt ftcÖcn, nod; feincStuegS

übertounben mar, fonbern aueb beftinnnt ben ©runbfat* auSjpracfy, baß ber Überfeiner

neben ber treuen Übertragung beS ©tnneS ^ugleid) ber möglkfyften 3>utlid)feit, fomte einer 5

nid)t nur reinen, fonbem aud? feinen unb ^tcrlicbcn (Schreibart fid) befleißigen muffe,

tiefer bcrbienftlid;en unb tro$ mancher tabelnbcn 2higriffe (morüber bgl. (SaffiuS©.414ff.)

im ganzen mit Beifall aufgenommenen Arbeit (bgl. Acta hist. eccl. 73, ©. 103 ; ©djrödl) 7,

6. 603 f.; 9Rcper, ©cfd;id)te ber ©c&rifterfl., IV, 389) ließ er bie Klärung bcS 9fät£

folgen, melcfye bon 1750 bis 1763 nt .^annoOer in 12 Dftabbänbcn erfdjien unb feine Über= 10

fe^ung im einzelnen begrünben unb rechtfertigen foßte. 2luSgel;enb bon ben ©runbfätjen

bor grammatifdj)4if^rWcn Sntatytetation, mie er fid) biefelben gebilbet fyatte, beurteilt er

bie DJieinungen frübercr ß^cgeten, erörtert ben 2Bortfinn unb jeigt Vertrautheit mit bem
©praebgebrauebe ber Bibel unb eine grünblidje Kenntnis ber ©efcfyidjte unb ber 2llter=

tümer. 2)od) i)at er fiel) feineSmcgS bon aller bogmatifd;en Befangenheit frei erhalten unb 15

giebt nid;t feiten paraboje unb gefud;te, nun teil unhaltbare Deutungen. 2(lS Dad)trag

unb (Ergänzung 511 biefem SBcrfe ftnb bie nad; feinem %obe erfd)iencncn „2lnmcrfungen

über feine (Klärungen beS $1%$" (©ottingen 1764) unb bie „succineta interpretatio

apocalypseos Joannis" (Francof. et Lips. 1764, 8 }

), Z
u betrad)ten. Viele einzelne

fragen auS bem ©ebietc ber alt= unb neuteftamentlidjen ^jegefe unb ber biblifcfyen 2llter= 20

tümer bat §eumann in feinen Programmen, 3)iffertationen unb 2tbl)anblungen befyanbelt,

f. GajfiuS unb bie unten 31t nennenben (Sammlungen. Deben ber ©jegefe l)at er fict) and)

mit !ird;enl)iftorifd)en ©tubien fleißig befcfyäftigt unb btele bunfle unb zweifelhafte fünfte
(auS ber ^satriftif, Deformation^, ^apftgcfclndjte, %ol. ^ttteraturgefcr)td>te u.

f.
m.) burd^

einzelne feiner ga^lreid^en, teils in ^itfcfyriften °^ er (MegcnfyeitSfcljriften ^erftreuten, teils 25

in (Sammlungen bereinigten Programme unb 2lbl;anblungen auS bem <5d)a§ feiner im=

menfen Bclefenfycit, unb nicl)t feiten mit glüdlicfyem ©rfolg, aufzuhellen oerfudjt. gm
gangen toirb bie ftafy feiner Disputationen auf 71, feiner Programme auf 117, feiner

geteerten 2lbbanblungcn in gettjcfyrtften ouf 153 angegeben: baS metfte babon ift ent=

galten in ben brei bon ib/m felbft beranftaltcten ©ammelmerfen: Poecile, 3 t., £>alle30

1722—1731; Sylloge diss. 4 Partes, ©öttingen 1743—1750; Nova sylloge diss.

p. I unb II, Doftod unb SßiSmar 1752 unb 1754. — Von bleibenbem SÖerte ift feine

©bttinger ©dmlgefd;icl)te, bie oben in ben Quellen citiert mürbe.

Dogmatil I)at £>. in ©öttingen niemals gelefen „außer im Anfang, ba lein anberer

ba mar'', unb §mar nad) bem Kompenbium beS BubbeuS ; aud) unter feinen ©dmftcn 35

befinbet fid) faft feine, morin er eine bogmatijcfye Materie ausgeführt l)ätte. SDefto größeres

2tuffel)cn erregte bie !urj nac^ feinem Ü£obc erfd^ienene (Schrift: D. 6. 21. ,§>eumann3 (Sr=

ioeiß, baß bie £el)re ber Deformierten Slircfye bon bem ^eil. 2lbenbma^)le bie red)tc unb
ma^re fei, (Stieben unb Söittenberg 1764, 8°, 80 6. $6aß bie beiben $)rudorte fimu=
liert feien, um „burd) biefen mi^Iofen 5Dhttmillen mit bem 2lnbenlen Sutl^erg ©|)ott 31t 40

treiben", erfannte man fofort; aber and) ber ungenannte Herausgeber mürbe balb be=

fannt — ber Berliner §ofyrebiger unb ^onf.=Dat 21. gr. 2B. ©ad, bem §. fein 9Kanu=
ffript \d)on 1762 mit bem Verlangen gugcfd)id*t fyatte, ba^felbe bruden §u laffen, unb ber

nun nad) bes VerfafferS ^ob fid; für berpflid;tet l;ielt, „ben ausbrüdlicl)en testen 2ßiHcn
beS feiigen Cannes §u erfütten". £)iefer felbft t)atte §mar, mie er ©. 27 feiner ©c^rift 45

befennt, imS^re 1758 bei feiner ©meritierung feinen Dbern bie 3ufa9c Ö^Ö^ben, „feine

Meinung nid;t anberen gu fagen unb nid)t fortzupflanzen"; aber er ift fo naib, f?mzuzu=

fe^en: id tarnen ut perpetuo facerem, a me impetrare non potui. Vielmehr
publiziert er je£t nid;t bloß bie früher auf Vcfel;l be§ Kuratoriums faffierten 2lbfd^nitte

feiner örftärung beS 1. KorintfycrbriefS, fonbern fud;t and) feine Behauptung, baß bie lu= 50

tl>erifd;c 2lbenbmal)l5lel)re eine im Ij)öd)ften ©rabe abfurbe, bie reformierte aber bie ber=

nünftige unb gugleict) fa)riftmäßige fei, noa^ meiter m ermeifen — freiließ n\d)t fomol)l

burd) ejegetifcl)e ober bogmatifd^e ©rünbe, als biclmcl)r burd^) eine l)öcr;ft oberftäd)lid;c unb
leichtfertige ^ufammenftellung bon angeblichen 2luftoritäten, bon alten unb neuen £I)eo=

logen unb £aien, bie teils öffentlich, teils fyeimlid) für bie reformierte ober gegen bie lu= 55

tl)erifd)e 2lbenbmal)lSlel)re fiel) auSgefprod)en ober and) nur burd) il)r ©d)toeigen it)rc §in=
neigung gu erftercr berraten Ijaben follcn. 3um ©d^lug mad)t §. ben pra!tifd;en Vor=
}d)Iag, baS ©d)iSma gmifc^en Deformierten unb Sutbcranern baburd; zu l)eben, baß jene

h)v decretum absolutum, biefe bie lutl)crifd)e 2lbcnbmal)lSlel)re aufgeben. Kein $3unbcr,
baß biefe ©a)rift — nid)t burd) bie 9ceul;eit ober ©d;ärfe il;rer Vetoeisfül)rung, ioo(;t aber ßq
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burd; bie Mcd'bcit ihrer ^Behauptungen, burd; bte Stfytoäcfye ityrer £ogi!, °i c Un^mthoit

ihrer Aovin, befonberS aber burd; bic gerabeju malitiöfe SBerbäcfytigung angefebener lutfyc-

vijcbcv Geologen ungeheures 2tuffefyen erregte unb eine &Iut Don (Sntgegnungen unb 2öiber*

legunaSjcfyriften beroorrief - - bor allem eine öffentliche (SrHärung ber ©öttinger Xfyeos

5 logenfarultät in ben ®g2I Dom 5. 3iuli 1764 (©tücf80), toorin btc .f^umannfebe Sdmft
als eine ber Unitoerfttät rote bereu Kuratorium zugefügte öeleibtgung aufs tieffte beftagf

unb bödmen* auS ber bei bem s
lscrfaffcr in feinem l;or;en SKter eingetretenen (5d;ioäd;c

ber SBerftanbeSfräfte eutjd;ulbigt mirb. Unter ben weiteren ©treitfcfyriften, bic ber ©eu*

mannfd;e (SrtuciS l;crDorricf (Don 21. 23. (Srulicfy, 6. ©. Aofmann, (5. 8.
sil(bant, g. X. (Sube,

10 ©. ©. ^ange, Q. 3- ?PKtt, (5. 31. fjrtbcrtct, (Sfyr. 23auer, nebft Derfd)iebcnen anonymen,

Dgl. (Srnefti, Xfycol. üBibl., 33b 5 u. 6) finb toofyl btc beiben bcbeutenbften bie Don bem
Senenjer 3- © SBtold;, Qena 1765, unb bie Don g. 21. (Srnefft, Brevis repetitio et

assertio sententiae Lutheranae etc., £eip^ig 1765, 1°, unb in beffen Opusc. theol.

p. 185
ff. $c geringer be§ 23ud)eS roiffcnfcl;aftlid;er 2Öert, befto mer)r mar eS burd) bic

ib 2lrt feines ©rjcfyeinenS, burd) ben SBiberfprud;, ben es fyerDorrief, aber aud; bic teiltoeife

ßuftimmung, bic cS fanb, ein fttitym ber geit un^ em SSorjeid^en ber je£t (feit 1765 ff.)

über bic beiben cDangeltfd;en £trcr;en gleichmäßig r;ereinbred;enben, alte fonfeffionellcn Unters

fd;eibungSleI)ren fyinroegreijjenben glut ber 2lufflärung. — $on §eumannS übrigem litte*

rartfd)en 9caa)laß, über ben er Derfdnebene teftamentarifcr)e Verfügungen traf, bat fieb nur

20 fein gehaltreicher, mehrere taufenb Briefe auS gan§ 3)eutfa;lanb umfaffenber 23riefmcd)fel

erhalten, ber auf ber (gl. 33ibliotfyef $u .CSannoDcr aufbewahrt toirb. Briefe Don ir)m

felbft finb gebrudt in bem Thesaurus epist. Gesnerianus ed. Klotz unb a. a. £).,

anbere l;anbfd;riftlid; auf ber ©öttinger 33ibliotr;er\ (Sli^elf) ^. Xfdjacfert.

«^cufdjretfe. Sitteratur: S3od)art, Hierozoicon II, 4, 1; (Srebner, 35er $ro:pfiet

25 3oel,*Beilage®.16tff.; Scofenmüaer, 9Ute§ unb neue§ 9Jcorgcnfanb IV, 6.370
ff.

, VI, ©.289 ff.;

berf., SUtertumSfunbe IV, ©. 386
ff. ; S3ur!t)arbt, 53emerhmgen über bie SSebuinen, ©.375 ff.

;

berf., trabten, ©.162; ©eetjen, Reifen I, ©. 346; 2Be$ftem, sJteifeberirf)t über ben .£muvan ic,

©. 43; berf. in SDelifcfdj Kommentar jut ^ofielieb imb ^ßrebtger, ©. 446; £oMer, Sßajaretl),

©. 23 f.; Xriftram, Natural history of the bible, ©. 306 ff.; 3)tflmctnn, Kommentar ju üeü.

30 11, 22; Womad, |>ebr. Wrdjäologie I, ©. 85 unb 115; bie Slrt. ber SBtbelioörterbüdjer oon
©cr)cnfel, ^Steuer, 9?te^m. — $ür loettere fiitteratur ügl. ®iflntann gu Seü. 11, 22.

®ie §eujabreden roerben Don bem ©fyftemattfer ber ^terroelt in SeD. 11,22 geregnet

^u ben Vögeln, genauer im Unterfa;ieb Don anberen SBögeln gu ben „fleincn geflügelten

Vieren, bte auf Dier güf$en geljen". ®iefe gange ©ruDDc Don Vieren ift unrein mit ^lu§=

35 nar)me berer, „roelc^e groct über tt)re gü^e cmDorragenbe Hinterbeine baben, um bamit

auf ber @rbe §u ^üjpfen"; Dier Slrtcn btefer %kxt
(f. u.) finb ben g^raeliten gu effen

erlaubt. 3)amit lr)at ber 35erfaffer ba$ am metften in bic 2lugen fDringenbe tt^ara!teriftifd)e

5}cerlmal ber §eufabreden richtig angegeben: ba§ Wintere ^aar tt)rer fca)^gü^e, bic<SDring=

fü^e, ift bebeutenb länger als bic anberen. ©onft ift für bie §eufc$recre nod; d)arafte-

40 riftifd; ber fenfredjt mebergebogene ^opf mit ftarlen grefsmer^eugen unb ^mei gül)lr;örnern,

bic großen Slugcn, ber §alSfa^ilb unb ber aus neun Ringeln gebilbetc Scib. 2)ie Dier

glügel finb giemlia^ gleich lang, bic Hinteren finb bebeutenb breiter als btc Dorbcren
(f.

Sbb. bei 9iiel)m, ,f>anbroörterbucfy ©. 624 f.).

%lad) ber Begattung legt baS 2ßciba;cn mit bem Segeftacfyel feine @icr in bie lodere

45 @rbe. 3m $rüfyjar;r, wenn bic ©onne ben SBoben burcl)n)ärmt it)at (in (Serien nad) 2Be|=

ftein Bei ^Deli^fcl) .sjofyelieb ©. 446 fa^on 9)citte 9flär§), fa)lüpfen bic meinen ober fcfytoar*

gen ober grünlich gefärbten gnugen aus in ber ©rö^e roie fliegen, in ber ©eftalt febon

gang toie btc ausgelaufenen $eufcr/reden, nur o^ne bie äußeren ®efcr/led)tSteile ; aud) bie

glügel fehlen i^nen noa), unb nur ein ^ßaar Hnöpfa^en begeia^nen ibre gufünftige ©teile.

so SiS gu ib/rer Dolllommenen SluSbilbung muffen fie Dier Häutungen burd)maa)en, naa) ber

britten treten bie äußerlichen ©efd^Iec^tSteile, namentlid) beim 2öcibd)en ber Segeftad;el,

r)crDor; aud; bie glügcl ergeben ftd; fen!red)t auf bem ^IMm ber §eufd)rede, aber fie

finb nod; in groei leberartige ©d;eiben gefüllt. @rft nacr; ber Dterten §äutung lönnen

fie fliegen. %lad) '2öe|ftein (a. a. D.) DoHgiel)t fiel) btefer Dicrfacfye ^äütungS^ro^eft in

65 6r/rien fo rafa), baß bie §eufd)redcnJa)on Don SJcitte 5lpril an &ur Begattung fd;reitett

fönnen: in feigeren fiänbern, g. 33. ägr/pten, ge^t biefe ©ntiuicfelung noa) ettoaS rafd;cr

Dor fta).

3Son ben Derfcl)iebenen Slrtcn ber $eufa)rcde fbmmen für ^aläftina unb Serien gc=

rabe bie gefäl)rlid;ften, bie beiben .^auptarten ber gug= ober 2Öanberfycufd;rccfen bor^ugS«
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iocife in 33ctrad;t: Acridium peregrinum, bte tartarifd;c 28anbcrbcufd;red"c, unb Oedi-

poda migratoria (f. 2lbb. bei §Rie|m, §anbioörterbud; 625). 2Ba3 biefe Xiere zur ge=

fär;rltd;en
s}Mage mad;t, ift it;re grofje ©efröj&tgfett, bic tu allen Stabien ifyrer (Sntioidelung

gleid; tft, unb bte 9Jtaffenfyafttgfeit i^reö SutftretenS. 2Bemt ber auS ber 2Büftc fommcnbe

SIBinb (@j 10, 13) ben nad; SDtölltonen &cu)lenben gcfdjloffencn Sd;ioarm (Spr 30, 27) 5

burd; bte Sitft füfyrt, oerfinftem fic bic Sonne iote fd;ioere ättoKcn ßocl 2, 2). DaS
laut fd;narrcnbc ©etöfc, toelc^eS baS gufamtnenfcfylagen ber glügel hervorbringt, tönt ioie

Sßagcngeraffcl ober §agelgepraffel föocl 2, 5 ; Dffenb. 9, 9). 2&o ftd; ein fold;er Sd;roarm

meberläjjt, ba ift, ioie id; felbft fd;on 51t beobachten (Gelegenheit l;attc, in fürzefter grift

alieS ©rün ber ©arten nnb «Saaten, ber kannte nnb Sträud;cr aber and) gang Oollftänbig 10

Oerfd;iounbcn, fogar bie nod; jarteSiinbe ber Bäume ioirb abgenagt. „Bor it;m (beut §eu=

jdnccr'cnl)ccrc) ift baS Sanb ein SßarabtefeSgarten, hinter ir)m eine öbe SCßüftc" (Jjoel 2, 3).

Die jungen Generationen aber, bic nod) ungeflügelt finb, marfcfyieren in bid;ten 3ügen am
Boben ioeiter. Sie bebeden bic (Srbe Oollftänbig, oft nod; überetnanber frtccr)enb ; nid;t

einmal für ben §uf bcS SßferbeS ift freier $ßla§. $etn §tnberniS Oermag u)x Vorbringen 15

aufzuhalten : in (graben ioerben bte Oorbcren einfad) fyinuntergcbrängt [0 lange, bis fie

aufgefüllt finb unb bic nad;folgenbcn ebenen gujjcS über bie fyineingeftürgten t)tnrt>eggter)en

lönnen; dauern unb ©efyege ioerben überftiegen ; burd; Drtjcfyaften gefyt eS in geraber

Sinie fytnburd;, in bic §äujcr bringen fic burd) £i;ürcn unb genfter ein (@job 10, 6;

3oel 2, 9); nichts bringt fte Oon ber einmal eingcfcfylagenen 9üd;tung il)re§ 3u9 e^ a^ 20

(Soel 2, 7).

Unter biefen Umftänben richten aucr) bte mancherlei Mittel, mit benen bie Bauern
tr)re Pflanzungen z

u fd;üt3cn oerjudjen, auf bie Dauer nid;tS auS. ©rof$e ©räben, bie

man jicfyt, unb mäd;tige geuer, bie man anwürbet, Vermögen am efyeften ben Scfyioarm,

toenn er md)t &u mäd;tig ift, abzuhalten. Slucr) bie natürlid;en getnbc ber §eufd;reden, 25

bcfonberS ber iHötfyelfalf unb bie Sftofenbroffel (Turdus roseus), bte ben 3ügen folgen

unb eine grofje «JDicnge §cufcf)reden oerfcr/lingen, richten ber 3Äaffe gegenüber nid)t oiel

auS. 2lm gefäbrlid;ften ioirb irmen ber Siegen; bie 9caffe Oernid;tet bie ©ier unb tötet

bie ausgelaufenen itere. Slbcr bte Oerroefcnben Seidmame Oerpeften bann bte Suft unb
eS entftel;en Äranffyeiten (»gl. %od 2, 20). 2tm grünblid)ften roerben fte befettigt, roenn 30

ber Sötnb fte padt, beut gegenüber fic ioefyrloS finb (Ogl. «Pf. 109, 23) unb ins «JiSeer ober

in Seen roirft (Ogl. @job 10, 19; Soel 2, 20).

Die §eufd^recfen finb, wie ermähnt, in Scb 11,22 als reine efsbare ^tcre bezeichnet;

ebenfo toerben fte bann im $1% als Steife gol)anneS bcS Käufers ermähnt (Wlt 3, 4;
9Jic 1, 6). Nod) je|t ioerben im Orient in 9)Uj$jar;ren auS Slrmut §eufd;rcden gegeffen; 35

man brät fic in ^Butter, ober !od;t fte in Salzroaffer, ober börrt fie, mac^t fic zu 3JM;l

unb oerbadt biefeS zu Kuchen. ©eroöl;nlid; ioerben $opf, ^lügel, gü^c unb ©ingeroeibe

entfernt. Sei ben äff^rem iourben fic als Secferbiffen gcfcr;ä§t, ioie iCinc 2lbbilbung im
^alaft Sanl>eribS zu Äujunbfcfyif ft\Qt, ioo neben grüßten, 2Bilb^)ret u. a. and) getrodnete,

an Stäben aufgereihte §eufd;redcn zur tonigtid;cn Slafel gebrad;t ioerben (2arjarb, Wittibe 40

unb 33abt;lon, beutjd;e SuSg. Oon fynhx S. 259 u. Safel XIV). ©eröftete §cufa)reden

fdjmedcn aud) ioirflic^ gar ntcr)t jo übel.

Sei bem häufigen auftreten ber §cufd;reden in ^atäftina ift cS jelbftOerftänblic^, ba^

fie im %% häufig genannt unb
z
u bilblid;en SluSbrüdcn oerioenbet werben, namentlid)

in ben ^robbeten. So finb fic ein 53ilb ber zafyllofen 9Jccngc (9fli 6, 5 ; 7,12; 3er 46, 23; 45

9W; 3, 15; Sir 43, 17; gubitr; 2, 20), ber ßleinfycit, Unbebcutenbl^eit unb Vergänglidf)=

feit C3iu 13, 34; gef 40, 22; «Pf 109, 23; $ty 3, 17), ber ©ter ßef 33, 14; £)eut

28, 38), bcS «ßcrbcrbenS («Jii 6, 5; ^er 26, 43; 21m 7, 1 u. a.). tyx @inl;crztel)cn in

gefdloffencn Sd;aren ioirb «Prob 30, 27 bef^rieben, ir>r Springen §t 39, 20; ioie im
Springen, fo in ber ©eftalt Oerglid) man fic mit «Pfcrben ($oel 2, 4; Sipo! 9, 7). £)ie so

§eujd;redenplagc gehört fte^enb ju ben angebrol)ten göttlichen Strafgerichten (Deut 28, 38;
1 .S\g 8, 37 ; 2lm 4, 9 u. 0.). dine t)üd)^octtfcr)c Sd;tlberung eines §eufdJ)rcdenfd)roarmcS

unb ber Oon tfnn angerichteten 3Sern)üftung giebt ber ^ropljet Soel (ßap. 1 u. 2).

Das %% fyat lux Bezeichnung ber §eufd;reden eine ganze «Iftenge tarnen. Der
^äuftgfte ift ~?"^, baS als 33ezeic5nung_ ber §cufd)rcdc überhaupt (j. 33. (% 10, 4 ff.), 55

ioie als Bezeichnung einer einzelnen 2lrt ftel;t. Dann tft bamit roar;rfd;einIid) bic fliegenbe

^ugl;eujd)rede (gryllus migratorius) gemeint, ioeld)e nac^t 3Ricbur)r (Slrabien XXXVII)
nod) jetjt biefen Flamen in Bagbab unb «JJfaSlat führen foll. 2eb 11, 22 iuerben ba=

neben Djbo r;.-;n unb --"~ genannt. Der 3u f
a^ ^'-^1 ,,™ü) feiner 2lrt" geigt beutlid;,

baj3 ntd;t bic berfc^iebenen (SntroidelungSftabien ber §cufd;rede gemeint finb, fonbern Oer= 00
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[dbiebene Sitten \>on folgen. ttbtigenS fommi aud; san al$ 2lttgemetnbe$eu$mmg ber §eu*

fatecfe bot (9to L3, 34 u. a.). £)ie tarnen in 3oel öts, -z-x
;

pb?, bw (l,4;2,25)

barf man uxber auf bic betriebenen SnttoicfelungSpfyafen (tote bic betriebene ^(norbnung

in beiben ©teilen geigt), nod; aud; auf Dcrfd;icbcnc Sitten ber .frcufdjred'e beuten. -ftacr)

r» X>eut 28, :>8 ift ^CKi ein Don ber ©eftäfjigfeit be<s Xiereß hergenommener l>olfe>tiunüd>cr

2faSbtucf für bie £euf$tetfe: „bet gteffer" (k>gL 1 ßg 8, 37; *Pf 78, 46). Xasfelbc

tottb aud; Don ben beiben anbeten SluSbtücfen gelten, bie ebenfalls fonft als Scheid;*

nung ber .sjeujdjvcct'en überhaupt bienen (3lm 4, 9;
s
Jcaf) 3, 16; Jet 51, 27). So £ro=

faifa) fyier eine naturroiffenfdjaftlid) forrefte 3luf$äfylung ber .^eufdjtccfenatten ober (Snt=

10 iuid'etungsftabien toäte, fo nnrffam ift bie Häufung oon fotd;en DoUötünaüd;cn Slusbrücfen,

um burd; fic ben allgemeinen Segriff .ftcufdjreden $u erfcfyöpfen. ^er/men mir ba§u nod;

nv, unb aiü ßcf ^\, 1 ; 2lm 7, 1 ;
s
Jial; 3, 17 unb oielleid;t aud) bxbs „ber Sd;rt>atm"

(3)t 28, 42, tuelleid;: Söe$cicfynung einer ^äferart), fo fcl;cn mir in biefem ©tüa einen

aufterorbentlid;cn 3ieid;tum oon ©t;iiont;men in ber ©pracfjc, mie bei wenig anberen 53e-

r> griffen. S)a3felbe erflärt fid) aber leicht au3 ber Stolle, roelcf/e gerabe bie §eujd;recfe für

alle £anbe<3teile fpielte. £)ie Vermutung legt fiel) übrigens nafye, baft biefe yiamtn ^ur

3eit urfprünglid) »erjdjnebenen SDialeftcn ref^>. betriebenen ©egenben angehörten, unb man
rotrb fid; fragen, ob nid)t aucr; bie tarnen in Set) 11, 22 äfyntidjen Urfprungs finb unb

erft fpäter i)on beut ©t;ftematiler unb (Meierten §u Slrtbe^eidjnungen geftempelt mürben.

20 Veuähtger.

$t\)ila
f.

33b I ©. 765,62.

Rentier f.
S^anaaniter.

^c^apla
f.
Drigenes.

^ejen unb ^ejen^ro^effe* — 1. Snignt. ßitteratur: (£6erlj. ®aoib Räuber.

25 Bibliotheca, acta et scripta magica, ober 9?ad)rid}ten oon foktjen Vüdjern unb £mnblungen,

roeldje bie sJJcad)t be§ XeufelS in leiblichen fingen betreffen, Semgo 1738—1741, 3 Vbe 8°;

©e. $onr. £)orft, 3)ämonomagie ober ©efd)id)te be£ ©laubenö an ßauberei unb bämonifdie

SBunber, mit bef. Verücf|td)tigung be§ ^pejenpro^effeg fett ^nnocenj VIIL, ftranff. 1818,

2 Vbe; beSfelben 8auberbibliot&ef, 6 Vbe, 3Jiainj 1821—1826, unb: 3)euteroftopie (Veilage

so äii ben beiben Hörigen), ^yranff. 1830, 2 Sßbe ; 38. ©1. ©otban, ©efcrjtdjte ber ^ejenprojeffe,

(Stuttgart u. Tübingen 1843; neue Vearbeitung oon £. £eppe, 2 Vbe 1880; ©. ©. u. 28äd)ter,

®ie gerid)tt. Verfolgungen ber £)e;ren unb ßauberer in ä)eutfd)lanb, in feinen Beiträgen gur

©efeb,. be§ beutfdjeu @trafred)t§, Süb. 1845; ©uftao 9lo§?ojf, ©efd). be§ SeufeB, 5ieip§. 1869,

33b II, ©.206 — 364; s-öud)mann, Unfreie unb freie SlHrctje in iljreu S3e5iet)nngcn gur ©tlaoerei,

35 jur ©tauben§5 unb ©ennffen§ü)rannei unb §urn 3)ftmoui§mu§, JöreSlau 1873; $. S^ippolb,

®ie gegemoärtige Sßteberbelebung be§ §ej.englauben§; mit einem Htterarifa>trtt. Stuiang

über bie Cueüen unb ^Bearbeitungen ber ^ejenprojeffe, Berlin 1875 (in §olfeenborff§ unb
Dnden§ ®eutfd)e ßett* unb Streitfragen, Ob IV, |>eft 57 f.); ©. S)tefenbad), §ejeniua^n oor

unb naa^ ber ©laüben§fpaltung, fjjfranfft. 1886, — eine giftige ultrantontane Xenben^fd)rift,

40 Suttjern unb ber ^Reformation alle 6d)itlb an ben ©reuein ber ^ejenprojeffe aufbürbenb.

©egen fie: ©eorg ^ängin, Religion unb ^erenprogefj. 3 ur ^Bürbigung be§ 400 jätjr. ^ubi=

läitm§ ber ^ejeubulle unb be§ §erenl)ammer§ fomte ber neueften fatt). ©efd]td)tfdireibung

auf biefem ©ebiete, Seidig 1888 (ogl. ben ?lu^ug au§ biefem SScrfe: 6£)rtftl. SBelt 1890,

@. 794—798. 805—810). — ^U§ me^r ober weniger reidib,altig (obfa^on nid)t ben ganzen
45 (Stoff erfdjüpfenb) gehören ferner t)iel)er: 20. o. iföalbbriil)!, 9?aturforfd)ung unb |je£cnßlaube,

in 93ird)om unb §olt^enborffö „Sammlung gemeinuerftä'nbt. iuif|enfdjafttid)er Vorträge," dir. 46,

Verlin 1863 ; Sirdibof, Vererbungen be§ S)ämonen* unb §eremoefeu§ jur beutfdjen Streik

pflege, in ber Mg. 3ettfd)r. f. ^ft)d)iatrie, Verl. 1888; $. |)anfen, S^quifition unb §ejfeu*

oerfotgung im Mittelalter: §3, Vb 81 (1898), §. III, 385—432 (bie reid)lmltigftc neuere
50 Sonographie, in§bef. für§ 14. bi§ 16. ^at)r^unbert). Vgl. aud) föiejler (unten 92r. 2), fo*

mie bic ©ammelfd)rift : „ßur ©efd). ber ^erenpro^effe", Weimar 1898 [au§ ©. @tein§aufen§
^Beiträgen 5. $ulturgejd)id)te, IIJ. — Von nid)t^beutfd)en Verfaffern: ^artpole üerfi), ©efd).

be§ UrfprnngS unb ©inftuffc§ ber 3lnfftärung in Europa, a. b. ©ngl. üou Soloiuicj. 2. ^tufl.

1873 (iu§bc[. ^ap. I: „Magier unb ^ejerei"); H. Ch. Lea, History of the Inquisition in

65 the Middle Age, ^eio=g)ort 1888, vol. II, p. 379—549; Slnbv. S)icffon 3Bl)ite (norbamerif.

Votfa^after in Verlin); The Warfare of Science, Sonbon 1876, fpäter in erweitertet Neu-
bearbeitung unt. b. Sitet: A history of the warfare of science with theology in Christen-

dom, 2 vols., London, Macmillan, 189(J (bariu bef. bie Kapitel: Witchcraft; DemoniacaJ
possession and insanity; Diabolism and hysteria — prö^ifer unb rcid)l)alt. alä Sedö, beffen

60 Zugaben bef. in Vegug auf 3)eutfdjlanb au Uuooflftänbigteit leiben).
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2. X c xx i t o r i a 1 * unb fofalgefdjidjtltdje 8 i 1 t e ra tu r, 9lu3 ber faft uncv mefe*

lidjcu fSfütte t)ief)cr gehöriger ©pcjialfdirtften (— f. ben Ueberblid tr»enigften$ über einen Xeil

ber ouf 3)eutfd)Ianb unb bie ©djtueia bezüglichen bei Sßippolb a. n. D., ©. 76—80) fei Ijicr

einiges Ijauptfäd)lidj SSidjtigc $erttorge§oben.

Qrür ÖfterreicV. $ormai)r8 Safdjenb. f.
uatcrlänb. ©efdjid)te 1831; S. Äopp, 3)te £ejcen* 5

Irojeffc nnb itjre (Segnet in £tiroI, SnnSbrud 1874; Solban*$eppe I, 493-498; II, 90

liS 93. 133—137. 269—278. ferner $oljinger, 3ur 9caturgefri)id)te ber #ejen (mit bef.

feej. auf Steiermar!), ©raj 1883; SS. Wulaub, ©teirifdje $erenpro$effe, in (S). Steinhaufens

pBeiträge 5. ^ultiugcfd)id)te". a. a. O. 1898 (bcfouberS über ben grofjen ^jerenprojejü in ber

£>errfd)aft ©letdjenberg, bem gegen 90 Sßerfonen auf einmal erlagen). 10

Tsiiv bie ©djiueij: gifdjer, Sic 83a8ler ^esenprojeffe, SBafel 1840; £red)fet, ©aS^escn*
(pefen im Kanton 33cm (im „ferner Xafdjcnbud)" 1870) u. a. m. (jielje S&ppolb ©. 78 f.).

ferner ©olban*£eppe I, 498—511; II, 137—144; 315-327.
gür Sägern: Stiejler, ©efd). ber $ejenpro,\effe in Saöern, im üid)le ber aHgent. tönt*

toidfelung bargeftettt, Stuttgart 1896 (ein bef. rctd)lmltige§ 2Berf; ugl. bie s
<fiec. ü. ©l;roitft: 15

®3© 1897, äRonatSt). 7/8).

$ür ben ©duuarjmatb nnb S3rei§gau: ©djreiber, im Xafdjenb. für ©cfdjidjtc nnb
Altertum in Sübbeutfdjlanb 1846.

ftür SBitrjburg, Bamberg, gulba: ©ropp, ö. ^Bamberg n. a. Ölt. Quellen, ber*

arbeitet bei ®olban*$eppe, bef. II, 37 [f.; ugt. [Rogfoff, 1. c). 20

gfür Sommern: SR. ö. ©tojentin, §lttenmöfeige 'SJcadvridjten uon #ejenpro$effen unb

ßaubereten im ehemaligen ^erjagt. Sßommern, in ©teinl)aufen§ „Beiträgen 2c. a. a.D. (1898).

$ür ßurtrier: »inben, Gesta Trevirorum III; 9Jcarr, ©efd). be3 Gh.*5ftift§ Xrier u. a.

ältere Sßerfe; 6olban=£>- H, 23 ff.) ; 31. SRtdjel, 3mei $ereuproäeffe au§ bem 16. 3af)rf)uubert

(fpejicll auS ben £. 1581—89), in ©tehujaufenS SSeitv. 1. c. 25

3-ür ben Sßteberrfjetn: (5. ^aul§, lieber gaubermefen unb ^ereutualjn am 9tieberrf)eiu,

in ben Beiträgen 3. ®efd). bc§ SJcieberr^elnS, 23b XIII, 1898 ; be§gleid)en (£. Söinj in ber

unten an,$ufül)renben s3)conograp(nc über SÖier.

gfür bie 9c ieberlan be: 3JcolI, 3)ie oorreformator. Sardjengefdj. ber 9cieberlanbe, beutfet)

v. Suppfe, Spj. 1895, ©. 681 ff. ; @olban*&erp. I, 511-514. 30

$ür $ranfrcid): Esquirol, Des maladies mentales, 2 vols. $art§ 1838; Calmeil,

De la Folie, ibid. 1845; ©olban--#. I, 223-258. 522—524; II, 163-174.
<yür Spanien: Slorente, ©cfdj. ber fpan. ^nquifttion II, c. 15; III, c. 37; IV, c. 46;

Solbau-'&cppc, I, 517 f.; II, 162 f. 314 f.

$ür Stauen: Dam, Hist. de Venise, I, 463; @olban*£. I, 514-517; II, 328 f. 35

§ür @d) tu eben (in§b. betr. ben berüchtigten ^rogefj r»on ^Öcora u. ©ffbale Dorn $a\)xt

1669): Cxu-ft, gaubcrbibliotl). I, 212ff.; Solban^. II, 175-178.
ftür Cin glaub: H. Tuke, History of Insanity in the British Isles, £onb. 1882; ©ol*

ban^eppe I, 518-522; II, 144—152.
$ür 9corbamerifa: Drake, The witchcraft delusion in New Englaud, 3 vols., unb 40

Uphani, History of Salem witchcraft, 2 vols. (beibe nielfad) benutzt uon SBtntc 1. c); vjcjI.

©otban^eppe II, 152-160.

£>as> Sßort §eje (altr)b. hazes, hazus; ml;b. heese, hexse; bgl. engl, hag unb
meberl. heks) tft too^I bon hac „©ebüfd), §aag" herzuleiten, bebeutet alfo „ein Sufc^=

ober Sßalbroetb" (fo Söetgaitb, 3)eutfd;e§ SQBörtcrb., 2. 21., s. v. ; äljmltcr/ W. §c^ne in 45

©rtmm§ SÖörterbud) IV, 2, 1299: „bie ba§ Sanbgut, gelb unb glur ©c^äbigenbe").

gm uralten 33olf3glauben erfc^etnt bie §eje ftetö nur al§ eine ^]erfon, bie buret) über=

natürliche DJcittel ba3 Scfi^tum ber 9tad)barn unb (Smtoofyner eine§ Segirfcg fd^äbtgt unb
namentlich il)re ^erftörenbe ^ätiglett auf Hörn unb $ßcin, auf ba§ fei), (eine 2Eeibe

unb feine 93taft, bie (Sicheln richtet. — 3auDere ^ ^ e ^n §an^ e^n / ^n welchem ber §an= 50

belnbe c£ ocrfud;t, burd) bie §ilfe übernatürlicher Gräfte, tnsbefonbere untergeorbneter

©eifternjefen, d\va$ §u beloirfen, unb barum mit biefen irgenb eine ©emetnfd;aft ein§u=

ge^en. ©0 faSlie^t fie ben (Glauben ein, nicr)t nur, bafj fola;e untergeorbnete Wädjte eji=

gieren, fonbern aud) bag fie ftd) finben laffen, ba^ e§ SJctttel unb 3ßege gebe in ein

fold>c3 ©emetnfd;aftöt)er^ältni0 §u il^nen gu treten, unb eine Sßiffenfc^aft ber 9Jiagie
(f.

b.), 55

toie man tt)rc Unterftü^ung fiep bienftbar machen fönne. 5ffia§ nun auf bem ©runbe
foldjer

slsorauöfer3ungen gefcfyiebt, bag !ann aud; au^ anberen ©rünben ftrafbar fein, 3. 33.

SBefdjäbigung eine§ anbern, Xln§ud;t u.
f. f., unb e^ !ann .barum, aud) abgelesen bon

jenen 3$orausfe|ungen, bom roeltlic^en 9iict)tcr beftraft merben. (£§ !ann aber aud; allein

um jener ^orauSfetnmgen nullen ftrafbar gefunben merben ; bieg letztere aber too^l nur 60

bon ben Vertretern ber Offenbarungsreligion, ioenn bon beren eigenen SBefcnnern bie

«gauberci berfud;t totrb. Unb fyier fann bann entmeber -nur ber Slbfall bon ©ott unb
ber Ungefyorfam, bie Slbgötterei, meld;e in ber gauberet liegt, ftrafbar gefunben, aber£)a=

fein unb -Dcacfyt ber Söcfcn, n)eld;en fie bertraut, geleugnet ober ba^ingeftellt gclaffen
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toerben ; ober bd$ Xajein berjelben &toat ^gegeben, aber ein fo(d;cr Vcrtebr mit ilmen

unb ein XicnftDcrl;ältniö m ilmen Dcrmorfcn merben. So Dcriuarf jd;on bic mofaifd;e GJefete

gebung bie Räuberei, 5 s
JJcoj. 18, LO ff.

u. a. (Sbcnfo tl;at Don Alters l;cr bic d;riftlid;e

Aviid;c, unb ^oar in jener ^oiejad;cn, nid;t immer trennbaren 2Betfe, baft fie entmeber bie

6 SBorauSfefcungen berer, toeldbe Räuberei ocrfud;ten, als irrig unb il;re Mnfte ale nichtig

anfal;, ober pofitiue ©ottloftgfat, Abfel;r Don ©Ott unb Eingabe an ben teufet barin

erbliche. 1)ic erftcre SsBorfieUungätoetfe unb bamit eine mtlbere ^ßrarjS gegen Räuberei

bcrr[d;t im früheren ^Mittelalter (bis -mm V-',. A

v
safyd;unbert) cntfd;iebcix nod; Dor. Xie

©rmobe gu MciSbad; 799 forbert §mar s
JJcafn"cgeln ber .Uird;enbufje gegen ber ,p)auücrc i

10 überführte SBeiber, feijt aber auSbrüdlid; l;in;at : am &bm bürfe ilmen nidjtS ge|d)cfycn

(Synod. Reispac. c. 15, Dgl. §efele III, 730). Auf ätmlid;em ©tanbpunft ft'efyt noef/

2>ol;anneS SDamaSccnuS, beffen ©d;rift „Über 2)rad;en unb ,£>c;ccn" (Tlegl tioay/jvzojv,

jieqI oxQvyywv, MSG t. 91, p. 1599— 1604) fid; gegen ben bei %uhzn un^ ©ara^cnen

Derbretteten Aberglauben menbet, monad; 2)rad;en fid; in 9ftenfd)en Dermanbeln tonnten

15 unb burd) bie Suft fafyrenbe Leiber allerlei (Greuel beS VlutfaugenS, £eberDer[d;lingenS,

beS (SrnmrgcnS Don Knaben ic. $u Doßbringen Dcrmöd;tcn; ftel;t Desgleichen Agobarb Don

2t;on (geft. 840) als Vefämpfer beS Aberglaubens feiner Qtit; fteljt jener in bie ^Recr;tS=

bücr)er eines Vurfarb unb 3Do, ja ins Decret. Gratiani (c. 26, qu. 5) übergegangene

pfeubo=ancr;ramfcr;e Slanon, meldjer baS Voll über bie 9Rid)tig!eit beS ^ermmefenS, als

20 auf Iceren %£ai)n fyinauSlaufenb, ^u belehren gebietet (Dgl. SDöüinger, &aS ^apfttum [

sJieu=

bearbeitung beS „SanuS" Don g. griebricr;, 9Jcünd)en 1892], ©. 123
f. 424), ftefyt ^ofy.

Don ©aliSburt;, geft. 1180, beffen Policraticus (I, c. 9—13) Don teuflijd;er 5Dcagie noer)

nichts roeif$, Dielmefyr bie Derfd;iebenen Arten beS ,3aubcrglaubenS
3
U *>en Säbeln unb

gllufionen rechnet (SDöHingcr ebb.). — ©rft als feit bem beginne beS 13. 3ar;rl)unbertS

25 baS Derfd)ärfte Vorgehen ber ^irdjen^udjt gegen §ärefic unb Auflehnung $ur (Einrichtung

ber ^nquifition führte, erftredte biefe ftetS tfyre Aufmerffamfeit auef; mit auf Räuberei.

Unb Dor§ügücr; roirffam mürbe bie Inerburcr) betotrfte Verbinbung Don DJJagte unb §ärefie

baburd), baft nun bie eine äugletd) als ber anbern mefenSDermanbt unb als 3 e^en ^er

anbern, beibe als Abfall Don ©Ott gu bbfen ©eiftern, unb beibe als ännefacr; ftrafbar be=

30 trachtet merben fonnten. ©erabc bie ^nquifition toar e§, meiere biefen Aberglauben im
3Sol!c ausbreitete unb fcefefiigte. ©ie unb ir;re §erren, bie ^äpfte, tragen eine §aupt=

fd)ulb an ber baburd) bemirlten Vergiftung beS Volles (Dgl. überhaupt £)öliinger=griebricr;

1. c, ©. 125—131 unb 6olban=§eppe I, 189—223). ©c^on ©regor IX. forbert in

einer üBufle Don 1231 (bei Mansi XXIII, 323) baS meltlic^e Sdjmert gur Ausrottung

35 Don fe§erifd)en ^cufelSbünbnern auf, in beren Vcrfammlungcn ber Teufel balb als J^röte,

balb als bleiches ©efpenft, balb als fd^roarger ^ater §u erfd;einen pflege (tocld^e Vulle

fälfd;Iid) auf bie ©tebinger belogen morben ift, f.
£)öll. ©. 444). @r Derbantte biefe

Information DorgugSmcife bem ^onrab Don Harburg — äl;nlid) roie fpäter (ElemenS V.

bei feinem Vorgehen gegen bie Templer burd; feine ^tttfuifitoren Don 5cimeS berartige un=

40 gel)euerlic^e XeufelSgejd)ic^ten (Dom Teufel als fc^mar^en ^ater, Don meiblicfyen gn!ubuS=

Dämonen zc.) erfuhr. i)ominilani)d)e %fytoloQtn rourben bie t;auptfäd;licr;en görberer

biejeS Aberglaubens an ^eufelSbünbniffe unb an S3ur)Ieret ber §erm unb 3auDerer mn
Snlubi unb Suffubi — roofür fie bef. Auguftin De Civ. Dei XV, 23 als Autorität

geltenb mad;ten. 3m 3a^re 1^76 fd)rieb ber ^Dominifaner unb ^nquifitor 9(ifolauS @t;=

45 merifuS fein Directorium inquisitorum, meld;cS für bie erfte ausführlichere Anmeifung
ber S^cjuifitoren ju il)rem ©e(c|äfte gilt, unb morin bereits faft jebe magi(d;e Übung ol)ne

meitereS als fetjertfa) betrachtet unb fd)on barum Dor baS gorum ber 3n(
l
u^W°n otogen

ift. Alle 3^wberer finb nad) biejem „©olbenen Vud; ber (älaubenSmädjter" (Dgl. §anfen,

a. a. D., ©. 400) infideles, superstitiosi, apostatae, fallen alfo als ädjte §äretilcr

so unter bie Hompetenj ber Snqmfttoren. $Dann naa) Dorübergel)enbem Verfall ber ^rarjS

unb nac§ einem Vefcfyluf} Don 1398, burd; melden baS ^arifer Parlament t>m §erm=
proge^ Dom geiftlic^en 9ftid;ter an bzn meltlid;en DerroieS, gab S^nocenj VIII. 1484 in

feiner SBulle Summis desiderantes affectibus #vax nid)t eine erfte pegrünbung beS

§e£enpro§effeS
;
aber bod; eine nad)brüdlid;e (Erneuerung ber fd;on älteren Übermeifung bcS

65 felben an bie gnquifition. ®ie Vulle beftätigt bie ^eorie, monad; 9Jcagie unb §ärefie

als eng Dermanbt gelten foflten, unb fie Derfd)ärft bie Aufjorberung, bie auf$erorbentlid;en

Vefugniffe ber S^^ifitoren anzuerkennen unb ir;r ©infd;reiten gegen 3auDere ^ a^x ^
in ben £)iöcefen 3^orb- unb .©übbcutfd;lanbS (inSbcf. ber auSbrüdlid) l)crDorgel)obenen

^iöcefe «Strasburg) $u unterftü|en. ®ic ©egner biefer 9Jtaf$regeln, mcld;en ©tanbeS ober

60 ioelcfyer SBürbe fie aud; feien, merben mit Vann, ©uSpenfion, Snterbitt u. a. furchtbaren
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©trafen bebror/t; nötigenfalls foH ber Weltlid;e 2lrm gegen fie angerufen Werben
(f.

ben

oollftänbigen iejrt ber Sülle bei 9toSfoff, ©. 222—225, be^to. bie SluSgüge bei ©olban,

SBudjmann, Sängin jc). ®tefc päpftlid)e
s
J?ad;l;ilfe War befonberS ben bamalS in £)eutfcr)=

lanb aB gnquijitoren angeftellten £>ominitanem Qafob (Sprenger unb §einrid) Krämer

ßnftitoriS) gugebacf/t, Vuclct)c benn ana) ber 33uHe alSbalb ein größeres 2Öerf $ur 9tea;t= b

fertigung eines folgen 3n u ^r ^ cren^ auf 3au^ere^ üerbunben mit Einleitung 511m richtigen

23erfar/ren babei, folgen ließen. 2)teS ift ber Malleus maleficarum, §uerft gebrudt in $öln

1489, bann bis inS 17. 3>ar/rr/unbert hinein öfters neu aufgelegt ($öln unb Nürnberg

1494, Mit 1496. 1511. 1520; 2r,on 1599. 1620; — »gl. and) bie Sammlung Malle-

orum quorundam maleficorum, tomi duo, granffurt 1582). Igm Xitel ftefyt mcr)t 10

maleficorum, obWofyl männliche Ruberer nid;t auSgefd;loffen unb geleugnet finb, fonbern

nad) ber größeren SJienge ber gä'Ue unb ber im 33ud)e felbft üb. I, quaest. VI auS=

füfyrlid; behaupteten, übcrWiegenben Neigung beS Weiblid;en ($efd;lecr;teS $ur ©emeinfdjaft

mit bem Teufel, maleficarum
(f. p. 95 ber letzterwähnten 2luSg. „dicitur enim femina

a fe et minus, quia semper minorem habet et servat fidem, et hoc ex natura")- 10

2)aS 3ßerl giebt in feinem erften 33ud)e (tria continens, quae ad maleficium con-
currunt, ut sunt daemon, maleficus et divina permissio, melier le|te ^Begriff

ber göttlichen gulaffung bann ben Dualismus, ber mit fo auSgebelmter 2öir!fam!eit beS

Teufels aufgerichtet Wirb, »erbeden muß), ben 9cacr/WeiS beS SorfommenS beS Verbrechens

unb feiner SerWerflidjfeit nad; 5 9Jiof. 18; 3 -Jftof. 19 u. 20, beSgl. nad) ©teilen beS 20

Sluguftin unb beS Xr/omaS unb naefy ber (Srfar/rung. Solarer (Erfahrungen füt)rt baS

^Weite 23ucr) weitere an, fügt aber and) fdjon SerfyaltungSregeln bei, unterfucfyt guerft

quibus maleficus nocere non potest (bie Snquifitoren ober alle, roelcf/e fonft „officio

aliquo publico contra maleficos insistunt", finb nad) ©. 212 fd)on buro) \i)x 2lmt

gefd;ü£t), unb bann bie modos tollendi et curandi maleficia. 3U oem eigentlichen 25

Iko^eßoerfafyren Wirb erft im britten 23ucfye Einleitung gegeben. Söenn and) bie $om=
^eteng ber orbentlidjen geiftlidjen unb Weltlichen ^xicfyter §um $erfal)ren gegen maleficas

et earum fautores zugegeben Wirb, fo roirb boa; anbererfeitS burd; bie ^acfyroeifung beS

gufammenfyangeS $Wifd)en 3au^ere ^ un^ ©ärefie ben 3>nquifitoren, Welche gegen bie le^tere

^u »erfahren oerpflidjtet finb, and) $um (linfcr)reiten gegen bie erftere Wieber mefyr ,gu= 30

jtänbigleit oinbi^iert. ©ie follen bann nia)t erft auf einen Stnfläger roarten muffen,

fonbern auf Einzigen fogleia) oon SlmtSroegen oerfar/ren; bie 3eu en brausen nicr)t ge=

nannt gu Werben; eini)efenfor ift ntct)t immer nötig, ein $u eifriger S)efenfor aber ift felbft

als beS 3Serbred)enS uerbäcfytig an-mfefyen, WelcfyeS er entfdjulbigt. ©cr/on Werben aud; für

ben ©ebraud; ber golter, fürs Slbfdmeiben aller §aare Oom Körper ber §ege u.
f. f. fo 35

grünblicf/e 23orfd)riften gegeben, baß felbft hierin ber fyätem gtit nict/t oiel r/in§uäutr)un

geblieben roäre, Wäre fie nid)t gerabe in biefer ^inficfyt befonberS erfinberifa) geWefen.

— 1)ie am reicfylicr/ften in bem SBerfe als gelehrte Autorität gitterte ©cfyrift ift ber For-
micarius beS i>omini!anerS go^. $iber (geft. 1438), worin, anfnüpfenb an ©pr. ©a 6, 6,

in gorm eines ©efpräd;S ^Wifd^en einem gaulen unb einem Xl^eologen §at)lreicr)e ane!= 40

botent)afte Mitteilungen über Verbrechen ber §e^en mit Dämonen :c., foWie über baS in=

qutfitorifd;e 3Sorge^)en bagegen geboten finb. 3Bie biefeS Slmeifcnbua) Oerfcljicbenen 2luS=

gaben beS §e£enl;ammerS in oollftänbigem Xejte als Slnljang beigegeben ift, fo ftefyt bem=
jelben ein entpfefylenbeS ©utac^ten ber Kölner tr/eol. gafultät regelmäßig ooran (Welche

Kölner 5l^robationSfd)rift übrigens neuerbingS burd) 3- §an fen [m ^er äöeftbeutfdjen 45

3tfcfyr. f. @efd;icf)te unb lunft, Sb 17, ©.119—168] als eine gälfdjung erWiefen Worben
ift). 3Sgl. nott^ ©olban=§e^e I, 267—289, foWie betreffs DftberS bie Monogra^ie bon
©Vieler, 9ttag. 30^. lieber, 5^aing 1885, ©. 226 ff.

©0 Würbe Wenige gar/rgelmte oor ber ^eformationSepoa^e eine unheimliche ©teigerung

beS §ejenWa^nS unb ber graufamen 33el?anblung ber angeblichen §ejen bewirft, unb ^War so

teils unmittelbar oon Sftom auS, teils unter guftimmung un^ «gegünftigung ber $äpfte.

Vergebens l)aben neuere Slpologeten beS ^apfttumS bie un^eilooße Sebcutung jener §ejen=
bulle ^nnocenj' VIII. möglid)ft ab§ufd)Wäct)en Oerfuo^t (©auter, SDte ^egenbulle, Ulm
1884; §aller, Hat^. ©a>ei§erblätter VIII, 1892; gin!e im §3® XIV, 341 f.; ogl.

^aftor in SanffenS ©efd)id;te beS beutfd)en Solls VIII, 495. 507 unb in ©efefy. ber 65

$ä^fte III, 250 ff.). SDaß in bem ©£renger=&rämerfdj>en 2Ber!e ber richtige Kommentar
gu jener 33ulle geliefert Worben War, §eigt nia^t nur bie Wefentlicfye Übereinftimmung beS

in ber $olge Oon ))ä^ftlid)en §oft^eologen Wie ©iloefter 3Jta§5olini ^rieriaS (De strigi-

magarum daemonumque mirandis 1. III, 9tom 1521), Sartl^olom. ©pina (Quaestio
de strigibus, 1523 u. a., über baS 3^ber= unb ^e^enWefen ©eierten, fonbern oben= 60

Weals@nctjftopäbie für X Ocolotiic unb .wivdje. :5. 8t. vm. Q
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btein bcv Umftanb, baft [cbon SWejonbet VI., JguliuS II., 8eo X. unb .fmbrian VI, alfo

biet bcr nädtften päpftlid;cn SRacfyfolget jenes 3nnocen& 0*6*** ^k Wac\k gerid;tetc Vullen

uon tocfcnUicl) gleitet §altung tote bie feintge etlaffen fyaben (f. bie Xcrte berfelben nebft

nod; anbeten betatttgen bei ^eter SBinSfelb, Tractat. de confess. maleficarum et

5 sagarum, SCttet L696, p. 762ß8., unb bgl. überhaupt £öll.=3rtcbrid), S. 128 ff.)-
—

®afjj Don ben SBorl&tnßfent ber rcformatorifd)en Vetoegung feine prinzipielle Cppofttion

gegen ben in Webe ftefycnben 21$afyn erhoben würbe unb fo ba3 -fönten ber .ftcrcnprozefc

(Sptbcmic bie Sauber ber (Sbangclifdjen giemlid) cbenfo fyeftig unb anfyaltcnb tote bie bes

,Uatl;olici6mu3 fycimgefudjjt l)at, beruhte barauf, bafj überhaupt ber getftige «öori^ont ber

10 abcnblänbifd;=cl)riftltd;cn SBtelt feinen toäfyrenb ber legten 3aWunberte be§ W&Q erlangten

(Sbarafter nur fefyr langfam zu änbern bermod;te (j. u.) unb baft namentlid) in Vezug

auf ba£ Ded;t3toefcn bie überlieferten ^uftänbe unb Veftrebungcn aufs fjeftefte eingewurzelt

waren. $)ie fürftlid;en ©dnrmberrn ber Deformation famt i|ren Weltlidjen Diäten tragen

in biel fyöfyetem ©rabe aU ifyre Geologen bie Verantwortung für bie betreffenben ©reuel.

15 ©ie wollen, angefid;t3 be3 ftrengen VorgefyenS ber Vifcfyöfe gegen ba3 §cjen= unb 3auber=

Wefen, ifyrerfeit£ ntcfyt untätig bleiben unb treten fo in ber ©raufamfeit ber 2Jto|regeln

Zu biefem gWede mit benfelben in $onfurren§.

Äutfütft Sluguft bon ©acfyfen fetjt in feiner ^riminalorbnung bom %ai)xt 1572 ben

geuertob barauf, „fo 3emanb in Vergeffung feinet dniftltcfyen ©laubeng mit bem Teufel

20 ein VetbünbniS aufrichtet, umgebet ober gu Waffen bat". „Vi§ in ba£ 15. Sjafytfyunbert",

fagt 2öäd)ter
(f. ob. 1) „famen in ©eutfcfylanb Wofyl ba unb bort $ro§effe Wegen Räuberet

bor unb mürben Ruberer unb 3auDer^nnen verurteilt; aber Wenn mir bie gälle au&
nehmen, in melden bie 2lngefd;ulbigten nebenbei Wirflicfye Verbrechen begingen, tote ©ifts

mifdjerei, $inb3morb, betrug u. a., fo toaren folcfye Verurteilungen burd) Wirflicfye $e=
25 richte feiten. Dun aber, bom ßnbe be£ 15. gafyrfyunbert^ an, fdjeint £)eutfd)lanb bon

einer Wahren §ejeneptbemie ergriffen toorben §u fein; bie §e£enprozeffe famen Wafyrr)aft

an bie S£age3orbnung ; taufenbe bon Unglücklichen tourben bon ba an bi3 tn ben Anfang
be3 18. gafyrrmnbert^ berbrannt unb alle — auf ifyr ©eftänbntö \)\n". £>ie nur allzu

Zal)lreid;en unglüdlicfyen Dpfer biefe§ Verfafyreng (nad) mägigfter ©d)ät$ung gegen 100 000,

30 naefy fyöfyer greifenben 2lnnal)men mehrere Millionen), nicfyt nur aus> ber fatljolifcfyen, fonbern

auefy au3 ber proteftanttfcfyen $ircr)e, ntc^t nur au$ $Deutfd)lanb, fonbern aucr) au^Jranfreic^,

Stalten, Spanien, ben Dieberlanben, ©nglanb K, fönnen luer nict)t einmal in einer 2lu§toa^l

gegeben toerben (f.
o. b. Sitt., Dr. 2). ®ie §auptfct)ulb am 3unel)men ber Stenge ber

gälle, befonber^ feit ben legten ^afyxftfyntin be§ 16. ga^t^unbettö, trägt, toie ftt^on an=

35 gebeutet, bie „©äfulatiftetung" be§ ^ejenpro^effe^, b. x). feine Übertragung an toeltlia;e

Dieter, toie bie§ bomelnnlid) in ben proteftantifd)en Sänbern gefdj)a^, unb bie fyier jugleta)

feit bem 15. 3a^r^un^ er^ eingetretene änberung im Verfahren, ba§ man nun aud) l)ier

„ba§ alte, rein formelle Vetoeigfpftem ^u berlaffen, alles bom ©eftänbniffe ber 3lngefd)ul=

bigten abhängig gu machen, biefe§ auf alle Söeife ^erbei^ufü^ren", unb barum „naa; bem
40 Vorgange ber geiftlid)en ©erid)te unb ber italienifcr;en $rarj£ unb ©oltrin" and) in

£)eutfd)ianb burd) bte golter ^etbetguWaffen anfing. $n gleicher Dichtung toir!ten feit

bem Verfall pfyilofoplnfcfycr unb r/umaniftifcl)er Vilbung in Qtntftfylan'b bie bermel)rte Seid)t=

gläubigfeit unb bie Vorliebe für möglid)ft rol) unb pfyantaftifdj) auggefd;müdte ^)oftrincn.

®ie erleud)tetften Geologen ber berfcl)tebenften ^onfejftonen fingen mit Überzeugung an
45 einem berben §e£englauben unb berteibigten tr)n aU ein ©tüd ber aufrecht gu er^altenben

Drtl)obo£ie. Sut^er — in beffen ^ter^et gehörigen Slusfprüc^en übrigen^ and) manche
Sßarnung bor Seia^tgläubigfeit gegenüber ben ©erüd^ten über Zauberei u. bgl. anzutreffen

ift unb bie Ve^ielrnng auf§ §ejentoefen überhaupt hinter bie Su^erungen über ben Teufel

unb fein Deid) im allgemeinen ftarf gurüdtritt — ftanb in biefer §infid)t feincetoeg^

50 allein. @r tourbe bielmel^r an §ärte ber betr. 2lnfd;auungeh unb Urteile burd) bie %^o-
logen be^ Deformiertentums burd)jcf)nittlid) übertroffen; — gegenüber Sedp I, 47 ff.,

ber

bie§ berfennt unb bie Vorurteile Iutl)erfeinblid)er Ultramontanen mein* ober toeniger teilt,

f. fogar SB^tte [in bem cit. ^ap. über Demoniacal possession, geg. @.] unb befonbetS

Sängin a. a. D. (bgl. Gfyriftl. Söelt, ©. 798). ©eiten§ ber Daturforfdmng ging noc^

55 feine burd) toirflicfye (Srfenntni^ geftü^te ©egentoirfung au^ unb ber im Volfe, bejonberl

feit bem 30 jährigen Kriege znnel)menben ftttlidjen Vertoilberung unb Dol;eit entfprad;

jener ©laube nur $u fel)r. 3)te Volf^maffe unterftü^te ben Vollzug ber bon allgemeinem

Vorurteil biftierten Urtcilgfprücfye unb bie %uxd)t bor biefem l;errfd)enbcn Vorurteil fd;log

lange aud; ben Wenigen ben SJiunb, toeld)e bie greuliche Verirrung al^ fold;e erfannten.

go Dur in feltenen gällen fa^eint ben unglüdiidjen Opfern ber Vlutrid;ter ber fid; regenbe
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33olfluntoille ober bie beffcre @infid)t einzelner 33cl)örbcn gu .sjilfe gefommen 31t fein

(toie biel 1594 gu sJiörblingen gcfcbaf), all bie ©tanbf;aftigfcit einer Unfdmlbigen, bte

tro| 56 maliger golterung fein ©eftänbntS abgelegt l;attc, jur Urfacfye ber ©inftcllung

ber feit toter galten fyier toütcnbcn ^ro^greuel mürbe; bgl. 2Beng, 2)ie ^eratyrojeffc

in 9lörbl., 1838, fotoie Gl;. 2Belt, ©. 794). — Unter ben STF;corcttfcrn, toeldje bal Ver= 5

fahren in ben ^eratprojeffen mit feinen Voraulfctutngen nod; im 16. 3aWnm 'x>rt 5U

rechtfertigen berfud;ten, toaren unter ben Statfyolifcn bie bornefymftcn tyan 33obtn (Mago-
rum Daemonomania 1579), ber fd;on ermähnte Trierer 2Beil)bifd)of

s
}>etcr 33inlfetb aul

Stujemburg (geft. 1598) itnb bornebmlid) bie 3>cfuiten Martin SDelrto aul Slnttoerpcn, geft.

1608 (Disquisitiones magicae 1599) itnb ©corg ©tcngel §u ^ngolftabt (geft. 1651), io

(De Judiciis divinis n. a.) — Don toeld;cn beiben namcntlid; ber erftere auf biefem

Gebiete eine traurige ^Berühmtheit erlangt l;at. 2lul bem proteftantifdjen Säger gehören

Herber: ber Mcibelberger 2lr§t Sljomal (Sraftul (f.
b. St. 33b V ©. 444 f.), 33erfaffer einer

Repetitio disputationis de lamiis seu strigibus (33afel 1578), Stönig gafob I. Don

(rnglanb (Daemonologia), fotoie au$ bem 17. Sa^unbert bor allem 33cncbift ßarp^ob 15

(geb. 1595, geft. 1666), ber ftd; berjäßung bon nid;t toeniger all 20000 STobclurtettcn

rühmen fonnte unb $ur luerfyer gehörigen Sttteratur namentlich eine Practica nova rerum
criminalium (1635) beigefteuert bat

Sin btc ©pitje ber neueren 33eftreiter bei Untoefenl ber ^e^enprogeffe pflegten bil

bor turpem proteftantifdje tote fatr)o!tfd)e £)arfteller (3. 33. 3un9mann *m ^tatfyol. 93Jaga^in, 20

fünfter 1847, 33b 3; £ergenrötl)cr, Sefyrb. ber m III 2
, 382 f.) mit Vorliebe bie 3e=

fuiten Banner unb ©pee — mit Nennung üWa nod) einiger fatfyolifcfyen Vorläufer ber=

fetben (toie ßorncliul Sool je), 51t [teilen. @l ift bal $erbienft bei 33onner 5DRebt§trt=

profefforl @. 33in§, biefer ©tnfeitigfeit burd; ben 9cud)toeil einer Sffeifye proteftantifcfyer
§cr.cnpro5ef$gcgner aul nod) früherer 3 eit <&$ bk\e $atl)olifen entgegengetreten gu fein. 2;

©em Sutfyeraner 3°fyann Sfe^icr (Wierus), fycrgogl. @lebefd)em Setbargt, geft. 1588, 33er-

faffer ber älteften lateinifdjen ©cgenfdjrift : De praestigiis daemonum (1563; 2. Slufl.

1564; 7. Slufl. 1567), finb — toie Sing in ber auf tlm bezüglichen Sonographie: Dr.

%ob. 2öeier, ein rfyeinifcfyer Slr^t, ber erfte 33efämpfer bei §er.entoalml (2.21. ^Berlin 1896)

naebtoeift — nod) im Saufe bei 16. 3>abrl)unbcrtl mehrere tüchtige SJcitftreiter gegen eben= 30

bcnfelben SSafyn gefolgt. ©0 bie beutfct)en ^roteftanten 3°^- @toid), 2lr§t gu 33remen

(1584), 3ob. ©co. ©öbelmann, $rof. juris in 9iofiod (1584 begto. 1590) unb Sluguftin

Serd^l;etmer (eigentl. §ermann 28itcl'inb), ^rofeffor in ^eibelberg, Verfaffer bon „(i^riftlic^)

bebenden unb (Erinnerung bon ßauberei k., §etbelberg 1585 (— ber erften beutfd) ab?

gefaxten HontroOcr§fd)rift für bie in Siebe ftel;enbe ©acl)e, neu l)erau£geg. bon 21. Sir= 35

linger unb 6. 33ing, Strasburg 1888); ferner ber englifdje ©utgbefttjer 9ieginalb ©cot

(geft. 1599), $crfaffer be^ auf
s
ll>cier ficr) ftü^enben 58ud;e^ The discovery of witch-

craft, 1584, ba§ mit befonberer (Energie gegen bie ^ejenberbrenner gu gelbe giel)t unb
im folgenben JjGfyrImnbert gtoet toeitere Auflagen (1651 unb 1655) erlebte, ^ud) ber

arminianifd) gerichtete reformierte Pfarrer gol). ©rebe gu 5lml)eim in §ollanb, beffen 40

Tribunal reformatum 1622 in erfter 2lufl. an^ Sic§t trat
(f.

barüber 33in§, 2ßeier 2c.

S. 117—119), gebort gu biefen proteftantiftt)en Vorgängern ber ^efuiten Banner unb
©pee. ^enn be3 erfteren Theologia scholastica erfebien erft bier ^afyre nad) bem
©rcbefcfyen 33ua)e ßngolftabt 1626, 4 voll, f.), unb fotool)l in biefem S&erfe, toie in

bem nad; weiteren fünf 3a^r^n erjd;ienenen ©peefdjen toirb nid;t fotoo^l ber ^esentoalm 45

al^ nur ba^ graufame $rogefjberfahren gegen bie §ejen betampft. 2öa§ bie ©d)rift bei

eblen griebrid) bon ©pee (geft. 1635) betrifft, bie Cautio criminalis seu de processi-

bus contra sagas (guerft anonpm gu Rinteln 1631 gebrudt, in 2. Slufl. fd;on 1632

311 Jranffurt unb bann noa; öfter), fo befielt tt)re l)erborragenbe 33ebeutung in ber fübnen

Energie, toomit fie gegen bte §auptberteibiger bei bi^erigen §erenpro§e^berfal)renl (nament* bo

lid) 33inlfelb unb ^ßelrio) 51t gelbe giel)t, fotoie in tb/rem glüdlidjen fd)riftftellcrifd)en CEr=

folge, fraft beffen fie guerft „aud; ben gürften bie Singen über ben toafyren ©tanb ber

<Sa^ geöffnet bat". 2lm (Snbe bei 17. Safyrlmnbert! folgte bann 33altl;afar 33e!!er

(f. b. 21. 33b II ©.545 f.), ber SBcrfajfcr ber „33ejauberten Söelt" (1691 u. ö.), fotoie §u

Anfang bei 18. Gfyriftian STljomafiul (Theses de crimine magiae 1701). %ud) biefe 55

beiben [tieften nod) auf heftigen S^iberfprud) unb SÖiberftanb. 33e!!er, toelcfyer ben Teufel

nad) ber bt. ©a^rtft l?öd)ftenl all einen mad;tlofen gefallenen öeift anerfennen toollte,

tourbe toegen feincl 33ud)el nod) abgefegt, unb and) gegen ^l)omaftul, toeld)er l;ier biel

meljr eingeräumt I)atte, erhoben ficr) nod) 3ur^tcn unD ^l)eologen. Slbcr burd; bal, toa!

fie erreicht batkn, um ben 33orau!fet$ungen bei §ejenpro^effel tl)ren ©runb ju ettt3iebcn, go
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ift bod; fett bcm anfange bcö 18. 3al;rlmnbcrt$ bie s$rarj<3 beweiben atlmäfylid) überall

gclinber getoorben bis jum enblid)cn (Srlöfd;cn.

StEerbmgS l;at aud) ba3 3«^^» 1^^ b?r 2luffläruna, nod; einzelne amtliche .£er,en=

morbc, felbft auf bcutfd;cm unb bcutfdH^toetäerijcfyem 23oben erlebt. ©o 1749 in 2^ür^=

b bürg bie Sßerbrennung ber Coline sJJ(arie Senate ©inger
(f. g. grtebrid), ggn. D. Mlinger,

33b I, 9Jcünd;cn 1899, ©. 10); 1775 in 9Jcemmingen bie Enthauptung ber laglblmerin

SInna 9Jcaria ©d;u)ägclm unb nod; 1782 bie ber 2)ienftmagb 2lnna ©ölbi j;u tfilaruö

((. überhaupt Sin^, Dr. g. SÖeier *c. ©. 128 f. unb ©olban^e^e II, 281 ff. 315 ff.).

©eitbem ift bie unfyeimlidje ßfytbemte, tote e§ fcfyeint toenigftenS aus bem europäifeben

10 $ulturbcreid;e ucrfd)ti)unben. (Sttnaigcn auf ifyre ßurüdrufung r)m^ielertben 33eftrebungen

bcs> Ultramontani^mus mürbe ber moberne ^taat fein brachium saeculare oerfagen.

2)afj aber im fatfyolijdjen 9Jcittel= unb ©übamenfa nod) in ber 2. .£älfte unjcreS 3al)r=

fyunbertl t>erfd)iebene ber §ejerei angesagte ^erfonen lebenbig Verbrannt toorben finb —
1860 eine grau $u Gamargo in -JRerjfo; 1874 eine grau unb ifyr ©olm ^u ©. $uan

lobe 3acobo im merjfanifdjen ©taat ©inaloa ; 1888 eine grau naefy mehrmaliger ©eifjetung

auf bem 9Jcarftyla| einer ©tabt in $eru — fcfyeint glaubroürbig überliefert m fein (»gl.

Wippoll) ©. 11 f.; tyt. SBBdt a. a. D., ©.813). Unb ein gortleben be<8 folgert ©reuein

urfyrünglid) ^u ©runbe liegenben 2öal)n§ finbet fyier unb ba im heutigen 9tomanismu§

ficberlia) nod) \tatt 3tfcögen ^erfucfye §ur ^tepriftination be§ §ejenglauben^ mit fyiftorifcfyen

20 Mitteln, mie u. a. g. ©örreS (in 33b III unb IV feiner „6&rtftl. iDtyfttf") fie feiner^eit

angeftrengt r)at, feiten^ ber beutfcfyen fatr/olifcfyen Sßiffenfdjaft abgelehnt werben, unb mag
be3gleia)en biefe 2Öiffenfd)aft in ber 5Jie^r§al)I ifyrer Vertreter »ielletd)t nid)t auf bem
©tanbpunft foldjer Tutoren fter)en roie j. 23. 23ifcf)ofgberger, ber SSerfaffer be3 berüchtigten

23ud)3 über bie „$ermaltung be3 @r.orctftat§ nad) iRafejabe be3 römifd)en 23enebiftionale"

25 (t>gl. barüber D=t. 2öeitbred)t in ben beutfa>et>. blättern, 5Roü. 1884; and) fdjon 9^i^olb

a. a. D., ©.18 ff.): für bie tr/eoretifd;en ©runblagen be3 in^ebe fter/enben 2ßalmglaubeng

bilbet ba£ tl>omiftifd)e ©Aftern, bie offizielle ^ormaltfyeologie unb 4>r/ilofopr/ie ber heutigen

^ircfye 9ftom§, eine 23afi3 fcon bis jeijt bura) nicfytg erfdmtterter geftigfeit. Unb baf$

gum gehalten felbft an ben bebenflicfyften ©ätjen biefe§ ©tyftemg fortroäfyrenb bie ftärffte

30 Neigung in diom bor^anben ift, t)at erft jüngft mieber ba§ SSer^alten SeoS XIII. unb

feiner Umgebung bei bem berüchtigten Xajil=§anbel mit erfa;redenber SDeutücr)feit gu tage

treten laffen. $ur ber glaubensfefte Slnfd^lu^ an bie reine, unberfälfc^te unb uncerfürgte

Sßa^eit beS @»angelium§ Vermag, roie t)on aEer ©eifte<§fned>tfd)aft fonftiger Slrt, fo aua;

t)on biefer traurigen gorm beS SlberglaubenS frei gu machen. (Sßlitt f) Bötfler.

35 ^et)nltn
f 3°^ anne ^/ ^ e Sapibe, geft. 1496. — S3 io gr ap t)if ct)e§: Trithemius,

Liber de scriptoribus ecclesiasticis 1494, mit einer SSorrebe r>on ^>et)nlin, jeitgenöf[tfrf)e Quelle;

Athenae Eauricael778 (fetjiertjaft); gr. giftt^er: Qo^anneS £)et)nlm, 93afei 1851 (ungenau);
SBilt). S3iftf)er, ©efd). berUnioerfität «afel, SSafel 1860, ©.157—166 (nur biograpt)tfcfce ©fiföe,

aber gvunblcgenb). „Sine grünbüd)e Sonographie über £)emtltn loäre eine fefir roünfa^en^*

40 merte unb belofjnenbe Arbeit" (SSifctjer). — (Singeltejte unb @tubien: Ueber |>et)nltn§

Anteil an ben logifdien ©treitigfetten: ^ßrantl, ©efcfttdjte ber Sogif, S3b 4, 8. 186 ff. unb
299; ogl. beffen Slrtifel: „fjelmün" in 312)93. lieber |>ei)nltn§ 93e5ief)ungen jur Unioer|ttnt

^art§ : Denifle uub Chätelain, Auctarium Chartularii Uüiversitatis ParisieDsis. Liber re-

ceptarum nationis Alemanniae, T. II, col. 903. 907. 913. 916 917. 921). Ueber £etintin3

45 SSerbienfte um bie S3ud)brucferfunft : A. Claudio, The first Pais Press, an aecount of the

books printed for G. Fichet and J. Heynlin in the Sorbonne 1470—1472 (Illustrated

Monographs issued by the Bibliographical Society 9^r. VI), fionbon 1898 p. 35— 37, unb
«Rot. 2. 3. 8. 9. Ueber £et)nlht als! üöüc&erfreun.b : ©arl e^riftopt) Sernouüi, S3afel§ tlofter»

btbltotl)e!en. Ueber §ei)nlin§ Stellung al§ ^rebtger : $ofyanne3 S3ernouHt, ®te ^trd)engemetn=

50 ben $afet§ oor ber ^Reformation. (93etbe§ in: 33a§ler ^aljrbud) 1895.) ®a§ SSrttifdje SRufeum
befi^t eine ©ammlung oon etma 16 oerfd)iebenen 2)ruc!en oon £)et)nttn§ Sraftat gegen ben

^Ripraud) ber $Reffe.

3Son Qo^anne^ §et)nlin be £a£ibe finb bon üornl)erein gmei ober brei gleid;namige

unb gleichzeitige (^elel)rte beutlic^ §u fonbern: 1. ein ©nglänber go^ctnneS be Sapibe, ber

55 1418 in ^ari§ ftubierte (^Denifle unb ßr)ätelain, Auctarium Chartularii universitatis

Parisiensis, Liber procurationis nationis Anglicanae, ?ßaxi$ 1897, tom.II, col. 242);

2. ein gobanne^ be Sapibe, ber 1422 aU lic. leg. unb bacc. jur. canon. in Äö(n

immatrifuliert mar (^euffen, Wlatxikl ber Uuiberfität $öln I, 189) unb 1430 aU ma-
gister artium ba§ Sfteftorat ber Uniberfität Seidig bcUeibete (griebberg, ^Da^ Collegium

60 juridicum, ein ^Beitrag gur (^efd;ic^te ber Seidiger ^urtftcnfafultät, ©. 98); 3. ein 3^=
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fyannes be Sapibe, abeliger (Geburt au3 ber ©iöcefe ^onftang, bietteicfyt bon ©tein am
SRfyein, ber 1461 ber 2lrttftenfatultät Don greiburg i. 23r. angehört unb 1463 mit (heiler

bon $aifer<8berg bafelbft promovierte (©Treiber, ©efa)id)te ber Hlbred)t=£ubmig3=Uniberfttät

$u greiburg, %l I, ©. 234).

©ic §eimat be£ 3ofyanne3 ©etynltn ift nad) mefyr al3 einem ur!unblid;cn Seleg bic 5

©iöcefe ©per/er. . be Sctyibe toirb bafyer am beften auf bie babijdje Drtfcfyaft (Stein,

ghnfcfyen ^for^eim, ©urlad) unb ^Bretten, als ben (Geburtsort .§>er;nlin3 belogen, ©ein
(Geburtsjahr fönnen mir nur burd; Vermutung jioifd;en 1425 unb 1430 anjefcen. 1452
ftubierte er in Seidig unb fcfyrieb bamalS feine 2lbl)anblung 311 ben brei Südjcm beS 2lrt=

ftotcleö bon ber ©eele. 21(3 SaccalaureuS ficbelt er bann 1454 nad) $ari3 über, ift 1455 10

&iccntiat, 1456 9Jc"agifter, 1457 ^roturator unb 1458 9te§eptor ber Sllamannennatton unb
toirb 1462 ©ociuS ber ©orbonne unb bor 1463 SaccalaureuS ber Geologie. Qann
tarn er im ©ommer 1464 nad> Safel, mürbe bort unter D^cftor 3j°fyann 33ücr)erob Oon

©otfya immatrikuliert unb mufjte alfobalb burd; Energie unb organifatorifdbeS ©efd;id bem
DealiSmuS, ben er fid> in s$ari§ angeeignet fyatk, in ber 2lrtiftenfatultät jutn ©urcfybrud; 15

§u berfyelfen. @r ftanb bamalS einer Surfe bor unb mürbe bei ber gatultätSfyaltung ber

^arteibefan ber Dealiften. 1466 jeboa) fe^rte er roieber nad) $ari£ gurüd unb mürbe
am 28. 9Jtär§ 1467 ein erfteS Wal Sßrtor ber ©orbonne, trat bann aber bereite einen

3)tonat fyäter megen 2utgenfa)mäcbe gurüd. 5(m 24. tyfläx% 1469 mürbe er Gefror ber

Uniberfität ^ßariS, am 25. 9)lär§ 1470 $um ^oeitenmal ^rior ber ©orbonne unb ermarb 20

fid) bic ifym nod; fefylenben tfyeologifcfyen ©rabe, 1471 ben Sicentiaten unb 1472 ben

©oftor. @r fyat neben feiner afabemifdjen SBirffamfett nod^ ba3 grofte Serbtenft, bie

Sucfybrudertunft in $ari3 eingeführt gu fyabm, unb $mar burcfyauS als ^ribatunternefymen,

gemeinfam mit ©uillaume gießet, hinter bem ein aafylungSfäfyiger (Gönner ftanb; §efynlin

Dagegen, ber in Safel bie ©ruderpreffe !ennen gelernt fyatte, befcfyaffte gum Setrieb bon 25

Safel bie ©e|er, feinen greunb 9)ftdj)ael gref/burger unb §u beffen Slffiftenten ^mei jüngere

©elefyrte, Ulria) ©ering . Oon .^onftan^ unb Martin @ran§ Oon ©tein ; eS maren bie

fogenannten alamannifcfyen Srüber ; aud; ^ofyanneS Slmerbaa), ber berühmte SaSler

©rüder, fyat unter §etmlin in $ari3 ftubiert unb fid) nod) fpäter ftetS feinet SeiftanbeS

erfreut. 2ln bem großen ©d)lage, ben balb barauf ber DealiSmuS gegen ben 9cominali3= 30

muS führte, mar §etmlin beteiligt ; benn in bem ©bifte bom 1. yjläx$ 1473, momit
Submig XI. ben ^ominaligmuS in ganj granfreic^ unterbrüdte, ift unter ben ©oftoren

ber tl)eologifd)en gafultät, bie fic^ ^u ©unften be§ 9^ea(i^mu^ gegen ben ^ominali§mu§
au^gefprodjen Ratten, aua) 3ol)anne§ be Sapibe genannt. 2lu^ unbekannten 33emeggrünben

ficbelte §er/ntin 1474 abermals nad) SBafel über, bie^mal jeboa^ mir!te er nia)t im SDienft 35

ber Uniberfität, fonbern im 2)tenft ber $ird)e. 2lm erften Slbbentfonntag 1474 in ber

Kirche gu ©an!t Seon^arb begann er feine ^erborragenbe ^ätiglctt al§ ^rebiger unb

fe|te fie in Oerfd)iebenen Slira^en ber ©tabt fort bi3 §um 3<*fyre 1478, mo er aU $ro=

feffor ber ^^eologie an bie ba3 %afyx Oor^er geftiftete Uniberfität Tübingen überfiebelte

unb fd)on im §erbfte beren 9fte!tor mürbe, ©od) berleibete i^)m ber 2öiberftanb ber 9?o= 40

minaliften ©abriel 33ie( unb tyaul ©friptori^ ben 2tufenthalt, 1579 ift er 9?e!tor be^

©tift^ in S3aben=S5aben unb 1580 entfaltete er eine ftrenge fittenreformatorifa^e unb pä=

bagogifd)e ^ättgfeit in Sem. ©a er aber bort nid)t ben gemünzten Erfolg fanb, 50g
er fid) erft mieber naa) Saben unb 1484 bleibenb nad) Safel gurüd; fyier mar er 6^or=

^err unb ^rebiger am fünfter, na^m aber bann, ba gerabe bamat3 ber ^ominatiften= 45

ftreit ben fyöcfyften ©rab ber Sitterfeit erreicht fyatte, be^ Slreiben^ mübe, am ^age bor
s]Diariä Himmelfahrt 1487 bon feinen gu^örern 2lbfc^)ieb, um ber 2BeIt für immer 2ebe=

mol)l gu fagen. @r tfyat ^rofeft unb berbradjte nun feine legten Seben^ja^re mit (&tbd

unb einfamer litterarifa^er ^^)ätig!eit in ber $artl)aufe bon ^leinbafel. ©er ftrenge $rior,

Safob Zauber erlief bem berühmten Untergebenen nia^t ba§ geringfte bon ber fyarten 50

Drben^ud;t, nicfyt einmal in ber ©tabt prebigen burfte er me^r, §um großen Sebauern

feiner Serel)rer, bie ba meinten, „er fyätte nü|er mit ^rebigen mögen ft)n". 2lber §etyn=

Iin ermiberte, er l)abe nur ein e (Seele unb für u)x §ctl ^u forgen. 211^ er am 12. Wtäx%

1496 ftarb, burfte il)tn and) bie Uniberfität nid)t ba§ ©rabmal errieten, beffen ©tiftung

namentlich ©ebaftian Srant nad) Gräften betrieb, ©eine anfef)nlict)e Sibliot^e! !am au$ 65

ber ^art^aufe nad) beren ©ntbölferung burd; bie Deformation auf bie Uniberfität§biblio=

tfyef. ©ie beftanb au§ 233 gebunbenen unb 59 ungebunbenen Sudlern, barunter finb

feine eigenen ©djriften.

§ermlin mar ungemein bielfeitig. ©a§ $eigt \id) and) in feinen ©Triften, ©er
^raftat §u 2lriftotele§, fein Seidiger gugenbmer!, blieb feine pfyilofopfyifcfye §auptleiftung. 60
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@r I;iclt ftrena, an SlriftoteleS feft unb molltc meber Don bor bieSfettiacn nod; Don bcr

jenfeitigcn 2BttfK$feit bcr gbeen ctmaö miffcn. Über ben SäJteteotftem Don (Snfisl;eim

fdiricb er eine naiurmiffcnfcl)aftlid;e
sitb(;anblung. 2l;cologtfd; mar er ein eifriger Vertreter

bcr unbefleckten (Smpfänßni^ gegenüber bem 3Dominifaner 9Jieffrct. ^iturgifd; mirftc er

5 für Reinigung be8 DtcßformularS bon ben 2lu3h)ücfyfen ;
feine 1492 berfaßte ©d;rift gegen

biefe Diißbräud;c fanb jabrgelmtclang bie größte Verbreitung. 1492 leitete er bie 2lmbrofius=
auößabe be8

v
\ol;anncS XHmerbad;. ©eine r)anbfd;rtfüicr)cn ^rebigten finb auf bie genauere

SBeftimmuna, feiner fird;lid;en unb t^cologtfd;cn ©cfinnung r)in nod; uncrforfd;t. 3m atf=

gemeinen ^eigt er eine merfmürbige Bereinigung bon ftonferbatiemuS in %oretifd;en fingen
lo mit rabtfalcr Energie für gortfd;ritt unb Reform auf praftifdjem (Mict. (5r ber^er/rtc

fid; bor Arbeitseifer unb fonnte. bcr großen Unruhe feinet SebenS fdjließlid) nur baburd)
fteuern, baß er -JRönd; hmrbc. 9ürgenbS mar feines SßleibenS lange ; unb bod) t;at er

überall, mo er mar unb §anb anlegte, bebeutenbe ©puren r)interlaffen. „($r mar/' fagt

$ifd;er, „eine jener faft tragifd)en @rfd;einungen, bie nod) !ur§ bor ber Deformation einen
15 befferen ^uftanb innerhalb ber ©d)ranfen ber römtfd;en &ira;e erftrebten, 5ule|t aber

refigniert fid; ^urüd^ogen, olme beSfyalb umfonft gearbeitet ^u l)aben."

(£ersog f) 6ar( Mb. SSernouöi.

£terafa£ unb bte §ierafiten. — Sitteratitr: SSatcf,, £ift. b. fofeereien I, S. 815
bis 823; 9ceanber m I, 2, @. 1231-1236; meine Slltcbriftl. £itt.=©efd). I, @. 467f.

20 £auptquelle für §., beffen @rjd;einung für bie 23orgefd)id;te beS 5Könd)tumS bon
Sntereffe ift, ift @tn>&., haer. 67 (bgl. 55, 5 unb 69, 7, fomie Ancorat. 82 unb bie

2lbfa;retber Sluguftin, h. 47 unb Praedest. 47). Slber fct)on 2IriuS in bem bon 9cifo=

mebien an Sllesanber b. Sllej. gefcfyriebenen 23rtef ((Spi^., h. 67, 7 ; 2ltt)anaf., de synod.
Arimin. 16) ermähnt neben ben Gfyriftologien beS Valentin, SDcani, ©abeltiuS bie eines

25 §ierafaS, bie er nicr/t für bie rid;tige bjält (ovo' cog 'Iegaxag Xv%vov änb lv%vov, ij d>g
Xa^jidda etg ovo). 2llfo muß fd)on bamalS ber 9)cann unb feine £er)re befannt getoorben
fein. @S ift lein ©runb borl;anben, in jenem £ierafaS einen anberen als ben bon @pi=
^aniuS h. 67 betampften gu erbliden, §umal ba biefer c. 3 unter Berufung auf @e=
mä'ljrSmänner ergäbt, §. fei über 90 gatyre alt gemorben. Sllfo mirb er fyäteftenS um

30 275 geboren fein. 2öaS @ptyr)aniuS bon tt)m gu er^ä^Ien meiß, ift folgenbeS : §iera!aS
lebte in SeontopoltS, ein Wlann bon ber auSgebreitetften unb bielfeitigften (Mer)rfamJeit,
gleicr)bemanbert in ber grienen tote in ber ägi#tifcf)en Sitteratur, in ber 3Jiebt^n unb
ben anberen galten 2Biffenfd)aften (bieHeia^t aua) in ber Slftronomie unb ^agie, fügt
@£tyl)anutS boSl;aft ^in^u): ögvv team ndvxa xqojiov nennt ir)n @£u;r)amuS. SDaS 21

35 unb %{% lonnte er faft auStoenbig unb feine glängenbe ©ele^rfamleit belunbete eine $eir)e
bon Kommentaren in griecfyifdjer unb ägt)ptifa)er ©|)rad)e (alfo rooljl loptifd; — eines ber
älteften ^eugniffe für biefe ©praa^e). ©o l>at er ein größeres Sßerf über baS ©ea^Stage=
merl gefa^rieben, aua) ^falmen gebietet u.

f.
ft>. SDen Lebensunterhalt ermarb er fid)

burc^ Kaltigrapl)ie, melier Kunft er aua; noa; im ruften llter obliegen fonnte. ©eine
40 £ebenSmeife iuar ftreng aSfetifa; : @£tyr/aniuS bermag fte nia^t genug §u rühmen. S5om

Sßein enthielt er fid) gang, genoß überhaupt nur baS ^otroenbigfte, ebenfo blieb er efyeloS.

Sluf äl)nlid) geftimmte ©emüter übk er einen großen Einfluß (dvväjuevog neTom yjvxdg),
unb fo jammelte fia) um ir)n ein SlSfetenberein; aber ovdslg juei' avrcbv ovväyeiai
äUd ei ei?] naQ&evog i) juovdCcov fj iyxQarrjg j) yr]qa (grauen im SlSletenberein c. 8).

45 ©tnige feiner ©dmler — ©pi^aniuS mirft iljnen, nia^t bem £el)rer, §eud;elei bor — ftei=

gerten nod; bie SlSletil. ^iefelbe rul)te auf einer tr/eoretifer, fpelulatiben ©runblage. §.
errannte in bem ©ebot ber äyveia, eyxgdrsia, bor allem ber @l)eIofigleit ben mefent=
liefen nnterfd)ieb ^mifd;en bem % unb $1%. „2ßaS ^at benn berSogoS neues gebrad)t?"
fo fragte er, „ober maS ift benn baS 9^eue, toaS ber ©ingeborene berlünbet unb eingefe^t

5ol)at? @tma über bie gurd)t ©otteS? baS fyatte fd)on baS ©efe£. Ober über bie (St)e?

bon i^r \)abm fd>on bie ©dmften (= baS %%) gelünbet. Ober über Deib, §abfud;t unb
Hngerecr/tigfeit ? baS aEeS enthielt }d)on baS W%

f
ev de juovov rovio xaioQdwom fjk'&e,

tö jfjv eyxQareiav xrjQvq'cu ev tm xoojuq), xal eavrco ävaXefaodm ayveiav x. ey-
xQdxetav. "Avev de tovtov ju?) övracßat £fjv". @r berief fiel) l;ierfür auf 1 Sto 7

;

55§br 12, 14; 3Rt 19, 12; 25, 21. 5Die 2luferfte^ung faßte er geiftlid) (jrvevjuomx>)
^vdoloyia fagt @ptyt)aniuS) unb lehnte bie restitutio carnis auSbrücflid) ab ; bierfür

fud;te er einen umfaffenben ©d;riftberoeiS gu geben, ben er aud) für anbere bogmatifa^)e
günblein, um mit (^tyfyaniuS gu reben, beizubringen unternahm. 3Son einem finnltct;en

$arabieS toollte er nid;ts toiffen; nod; roid)tigcr ift, baß er auf ©runb bon 1 %\ 2, 5
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btc Seligfeit and) ber getauft fterbenben Svinber m 3(6rcbe ftettte ; beim ohne „(SrfcnntniS

fein ^ampf, ohne ^arnpf fein Solm". ©eine Drtßübojrtc in ber XrinitätSlcljre befd;einigt

ifym (SpipfyaniuS auSbrücHia). SDieS ftefyt mit ber Sftottj beS SlriuS nid;t in Söiberfyrucr;

;

beim auS beS 2lriuS Vrief ift m fließen, baß §icrafaS einer gemilbertmiobaliftifcben

2)enfh>eife bulbigte, bie bcfanntlid; in bcr erften §älfte beS 4. oafyrfyunbertS Don ben 5

Prägern ber Drtr/oborjc nid;t immer beanftanbet hntrbe. SDod; teilt ©piptyamuS mit, ßietafal

fyabc fid; befonberen Spekulationen über ben l;l. @etft Eingegeben unb, hrie cS fd;eint in

einer befonberen Sd;rift, auf ©runb Oon §br 7, 3 fombiniert mit SRö 8, 26 unb Ascens.

Isaiae 9 (Ogl. £)iümann, Asc. Isaiae 1877 3. b. St.), gelehrt, b. b;. ©eift fei in 9Md;i=

febef erfetnenen. 10

(#iciu ogl. Äunic: 3KarcuS (Sremtta, 1895, <S. 76 ff. 82 ff.). £>aß e§ einen ftrciS don
„£)teia fiten" minbeftenS bi» gegen 6nbe bc§ 4. 3aljrlninbert§ gegeben I)at, bezeugt unS sJP?a-

cariuS 9lcg\)ptiu3 (Sßreufdjen, $aHabiu3 unb WufinuS, 1897, ©. 124), ber fte and) djaraftert-

fiert: ©in StSfet im arftnoitifdjen ©au berfüljrte gegen 300 ©laubige $ur £et)ie rcöv Xeyofii-

veov 'IsQaxiTtov, otrivsg leyovoi [Arjte xbv o<ozrJQa xal xvqiov yj(jl(üv \hjoorr Xqiotov av&Qco- 15

mvov dvsiXrjqpivai oätfia, /ur/rs iu)r 16 rffteregov äviOTao&at o(öfA.a. xal nakiv leyovöi rgetg

Firai dgxds ' thov xal vkrjv xal xaxiav. xal TioXXa stsga fori tu xfjg övaasßsiag avx&v
agioTev/Aata. 33gl. baju ftattenbufd), Wpoft. ©nmbot. II, 1, ©. 242

ff. ; Stunde i. b. Mlidjen
3eitfd)i. VIII, 7, 1897, 6. 550 ff.).

§ierafaS ift ein aleranbrinifd;er, djriftlicb firdjlict/er ©elefyrter getoefen, ber ben Oon 20

DrigeneS ausgegangenen xVnpulfen gefolgt ift. Somofyl fein ftrenger SBibliciSmuS, ber

ihn m Auslegungen n>ie ber Oon §br 7, 3 geführt fyat, als feine %oretifd;=fr)eItflüd)tigen

Neigungen unb Spefulationen, laffen fid^> Oon bortfyer erflä'rcn. @benbar/cr ftammt fein

Spiritualismus unb gntelleftualiSmuS . letzterer tritt in ber Seugnung ber Seligfeit ber

ßinber befonberS ftarf
(
m £age. 2lud; fein gemäßigter 5JtobaliSmuS brauet ntd^t als 25

Slbfall Oon DrigeneS gebeutet gu merben. SDenfmürbig aber ift, baß berfelbe Sflann fia)

nid)t nur mie £rigencS unauSgefe^t mit ben gefamten 2öiffenfd)aften, aua^ ben ejaften,

befcf)äftigt, fonoem aud) einen SÄöna^sOeretn gegrünbet fyal i)arf man annehmen, baß

feine iftönebe §ugleid; feine ©d;üler maren, fo baben mir f)ier auf ägfyptifcfjen 33oben eines

ber erften 33eifptele eines aud) miffenfa^aftlicf) gerichteten SlSfetenOereinS. ®ie nur teil= 30

ioeifen Übereinftimmungen beS §icrafaS mit ben fog. %I)eobotianem (33cfd)äftigung mit ben

eraften 2öiffenfd)aften, 9JieIa;ifebeffpcfulation) finb als gufäßige ^u beurteilen ; bie iöenutmng

ber Asc. Isaiae als ^eiliger unb autt;entifcf)er Scfyrift ift für bie ©efd)icf)te biejeS SBucfyeS

Oon 2ßitt^tigfcit. 3lbotf £antacf.

^terarö^te
f.
Ä i r tt) e. 35

^teroflc§
f
geft.nicl)tOor 306, ßfyriftenOerfolger unb litterariftt^er Sßeftreiter beS ß^riftentumS,

h?at)rfct)einlicr) ibentifet) mitbem ©ojfianuS §ieroc!eS einer palmfyrenifd;en gnfa^rift C. I.L.III

133 = III 1661 aus ber Seit ^mifa^en bem 1. 9Jtar§ 293 unb bem 1.9M 305, bem
Statthalter, bem praeses ber $roOin^, ^u ber ^almtyra bamalS gehörte, naa) 5D^ommfen

Slrabia SibanenfiS, nad; 9Jcarquarbt $^oenice Sibanefia. Waä) Sactan^ de mort. pers. 40

16, 4 ift §., efye er praeses mürbe, vicarius getoefen, momit baS Sßifariat einer mefy=

rere ^rooin^en umfaffenben ^iö^efe nicfyt gemeint fein fann; man fyat an bie aus C. I.

L. VI 1704 befannte Stellung eines vicarius a consiliis sacris gebadjt, über bie

•Ucommfen, Memorie dell' inst. arch. II, 1865, p. 327 sq. unb Guq, Memoires
presentes ä l'acad. des inscr. I. serie t. IX p. 474—479 gefyanbelt I)aben. ®ie 45

SSerantiüortung für ben SluSbrucr) ber biofletianifd)en Verfolgung mirb bem §. in r)er-

borragenbem 3)laße jugefa^rieben ; de mort. pers. a. a. D. toirb er auetor et consi-

liarius ad faciendam persecutionem genannt, Sact. div. inst. 5, 2, 12 fogar

auetor in primis faciendae persecutionis. ©ben als Statthalter Oon SBitfyrmien toax

er in 9ttcomebien am SluSgangSpunfte unb im 3Jlittelpun!te ber Verfolgung ; er befanb 50

fieb in biefem Slmte, als am 23. gebruar 303 bie ^ira^e in ^Jcicomebien jjerftört unb am
folgenben ^tage baS erfte ©bift gegen bie ßfyriften angefdjlagen mürbe. ®ie Anficht, ba=

malS fei glaccinuS Statthalter Oon SBit^nien unb §ieroc!eS erft ^ein 3Radt)folger gemefen,

rut)t auf einem ^cißOerftänbniS Oon Sact. de mort. pers. 16, 3; ber praefectus

glaccinuS mar nidt)t Statthalter, fonbern praefectus praetorio, Ogl. Sßorgfyefi, Oeuvres 66

completes X, $ariS 1897, p. 154. §. mar tum e numero iudicum (2act. inst.

5, 2, 12), unb ionatuS, an ben bie Sdjrift de mort. pers. fid? toenbet, fiel in feine

§änbe. 2llS 3^aa;folger in ber Statt^alterfcl)aft Oon Vit^nien erhielt §• ^^n $riScillia=

nuS (de mort. pers. 16,4), ioäl)renb er feiber jum Dberftattljalter Oon gang Ägypten, §um
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praefectus Aegypti, cmporftieg; Kusch, mart. Pal. bcr auöfü^rlid;cn Raffung ^U XIV 4
6. \\ f. ;

Epiph. haer. 68, 1
.
2lud; fyier bcrfolgte er bic Gbriftcn unb fojritt bis gur ^ermetfurtq

d;rtfthd;er grauen unb affetifcfycr Jungfrauen in Sorbette. SDaft Beamte, bie berglcid&en
tlmtcn, md;t auf ©runb allgemeiner Sbtorbnungcn, fonbern aus Übereifer fyanbelten bat

b 2Jtommfen, 9töm. ©trafrcd;t ©. 955 mit SRcd&t bewerft ; (Sufebiu* be^eic^net ba«' 58er*
fahren bc3 §. afä ra^ar to> jiqoo^ovtcjdv. £)er (Sfyrift SbeftuS fonnte gu Sltermtbria
bem §. „auf ©runb ber ®efe£c nadjmcifen, bafc er fic Übertritten l;atte" ; er ohrfeigte
ben ^räfeften, marf ilm gu $oben unb prügelte t&n. Sbefiuö wirb gefoltert unb in*
9fleer geworfen (Euseb. mart. Pal. 5, 3 ; %Vi XIV 4 6. 44 ff.) ;

fein 9Jtorn;rtum er=

10 folgte furge gett nad; bem feinet 23ruber3 silmpl>ianu3 t>om 2. 2fyril be<$ 3 3abre3 ber
Verfolgung (Euseb. mart. Pal. 4, 15; 5, 2. 3; ZU a. a. 0. ©. 28. 42

f. 3JtartbroI
§teront;m. 4 non. Apr.). Von biefem Saturn fyat bie aeitlid&e Veftimmung aueb ber
agr,pttfd)en «Prafeftur be3 §. au^ugeijen. Über §. unb ba3 Martyrium be3 'SfyoUoniuS
t>gl. vorläufig Stilarb, La persecution de Diocletian II p. 56—58.

15 §. tft einer ber beiben litterarifd)en Veftreiter be§ G&riftentumS, bie nad) Sact. inst
5, 2, 2 tm grül)jar;r 303 auftraten, gur ^eit ber gerftörung ber nicomebifd&en Äirie
unb ber begtnnenben Verfolgung. @r fd)rieb bamafö groei libelli non contra Christia-
nos, sed ad Christianos (Sact. inst. 5, 2, 13); gu bem äX^rjg Myog be§ Gelfu3
berr/ält fein nqög Xoionavovg (päafoj&qg Myog a ß' fidt> im Sitel roie bie wdo-

20 ooepia be£ ©ofrate« ^u ber älteren ooepia. Sie wenigen erhaltenen Fragmente ber
©d;rtft finben jtdfr bei Sact. inst. 5, 2. 3 unb bei (SufebiuS gegen .ftierocle« Üäp. 2
§. erfef/etnt t)ter aU Vertreter eines pt)ilofopbifcr)en 9ftonotbei3mu3 (Sact. inst. 5, 3, 25),
ber ja ben poIr,tt)eiftifct)en ßult nid)t auefd;lofr £ro§ feiner Erinnerung an GelfuS roar
ß. m erfter Stme oon $orpt)r/riu3 abhängig. 9?acr; bem 2Jbfcr;luffe be£ neuteftamentltd)en

26 Stanong get)t bte t)eibntfd)e $olemi! fr/ftematifd) barauf aus, 28iberfarücr)e in ber heiligen
©d&rtft nt finben, beren Ermittelung fiel) bor allem ^o^rtu« angelegen fein lieft-

gerat (Sact. inst. 5, 2, 14) ift §. itym gefolgt. 9?eu roar bei ilmt nur bie genauere
älu^fubrung einer ©egenüberftellung beS 2tyoUomu3 oon £tyana unb gefu unb einer
Uberorbnung be3 2tyolloniu§, nttt ber Bereit« «Po^riuS begonnen r)atte (bei ^D7acariu§

so aJtagneS 3, 1 p. 52 ed. Vlonbel). SDie Vergleia;ung biefer ©teile mit Sact inst 5
3,9 ergtebt Venu^ung be« $^Iofo^l;en bei ^acariu« bura) §., nid;t gbentttät mit ihm,
mtepua)e§ne, De Macario Magnete, ^ßari§ 1877, p. 17 sqq. angenommen batU. ®ie
©tuc!e bei 9Kacartu3 ftammen bielme^r au§ ^orp^riu«; 2öagenmann, 3®Stb23, 1878,
6. 287; SKeumann, Prolegomena in Julianum p. 21. — Wl\t §. ir-irb'bie bisber

3b nur tbeorettfd)e Äntif ber ^eu^latonüer ^raftifdt) unb geroinnt (Sinflufj auf bie Regierung
J)te JBurbtgung ber $erfon be§ §. ergiebt fia) au$ bem ©d^eine beS 2öol)lroollen§ gegen
bte ©Triften tm Eitel feine« Sßerle«, fonfrontiert mit ber DJlaBlofigfeit feiner ©anbiungen
gu SlleEanbrta. ®a§ 2. §eft ber Scriptores Graeci qui Christianam impugnave-
runt religionem roirb aua; bie gragmente be« @. orbnen unb erläutern unb in ben

40 gufammenfyang ber neuplatonifd)en ^olemi! gegen ba§ ©^riftentum einreiben.

^. ^. Sleumaun.

^terontjmtten (Hieronymitani; Eremitae s. Hieronymi). — l «Betr
be la «ega, Chromcon Fratrum Hieronymitani Ordinis, Compluti 1539. Constituciones yextravagantes de la orden de san Geronimo, con annotaciones y avertancias, SD^abrtb 1613

45 £eU)ot Hist. des ordres III, 423-447. - 2. Eusebio Crernonese, ö verö della e pro-
gressi de Monaci Gieronimiani etc., (Sremona 1645. Eegula d. Augustini cum statutis et
ordinano monachorum d. Hieronymi, «ßaüta 1614; £elöot, III, 447 ff.

— 3. ©onnacioli,
Pisana Eremus, s. vitae et gesta Eremitarum d. Hieronymi, qui in religione b. Petri de
Pisis floruerunt, «enebtq 1692; Slnt. Max. SBormcct, Istoria della vita e miracoli del b.

50 Pietro Gambacorti, fondatore della congreg. de' Komiti di s. Girolamo, «Rom 1716. Con-
stitutum delle Frati Eremitani di s. Girolamo, congregazione del b. Pietro di Pisa Wu
terbo 1614 (and) lat, ebb. 1642); fceltiot, IV, 1-17. - 4. Vita b. CaroK de Komena,
comitis de Monte Granello, ASB 7. Sept.; «ß&in, Diction. hagiographique s. Car. de
Montegranelli; ^elöot IV, 18 ff. - Sufammenfaffenbe S3eri(f»te bei ©acf)g s. v. im ^ß 2

,

55 V, 2014—2017 unb bei £etmbua>r, Orben u. ßongreg. I, 481—486.

§ieroni^miten ober ©remiten be^ ^1. ^ierontjmu^ t)eifeen mehrere nic^t nä^er mit
etnanber §ufammenl)ängenbe Drben, bie ben bl. £ieront;mu3 afö ©a)u^atron mahlten,
naefy ^ngu[tmer = Gr/orr;erren= ober ©remitenregel lebten unb rette in (Spanien unb $or=
tugal, teil« tn Stalten t^rc SfoSbretomg unb 93Iüte fanben. gi;rc @ntftel>ung^eit faßt

eo ^ufammen mtt ber ©rünbung3epoct)e ber ^8rüberfd;aft bom gemeinfamen l?eben, an iucld;cv
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iuenigftenS als Sofalbe^eidmung, ber 9came Hieronymiani gleichfalls fyaftct (f. & ©d;ul$c

in bem betr. Art. III, 486, 3. 57; 487, 3. 21 ; -195, 3. 12 u. ö.). Ob bem llmftanbe,

baß fie, tote aud) bie genannten SBrüber, jiemlid; genau 1000 3afyre nwfy ^em 3 c^un^/
too ber fyeil. §icroninnuS in ber ©efd;id;te ^erbor^utreten begann (c. 1370—1390), ge=

ftiftet mürben, eine ©efularerinnerung 31t ©runbe liegt, bürftc einer näheren Untermietung 5

mert fein.

1. £)ie f ^>anifcr) en §ieronl;miten mürben geftiftet um 1370 im Kird;fyiele bon
^olebo burd) ben £ortugicftfd)en grangiStaner^crtiarier SBaSco unb burd; ben Kammerfyerren

beS caftilianifdjen Königs $eterS beS ©raufamen, $cbro gernanbo ^cct)a auS ©uabala=
jara (geft. 1402). $apft ©regor XI. betätigte 1374 ben Drben, ber fid; in Spanien 10

unb Portugal fdmcll ausbreitete, felbft nad) Amerifa fid) berpflanjtc unb borgugSmcifc ben

Jöiffenfcfyaften fid; mibmete. ©eine §auptflöfter mürben: ©. -äJtoria bc ©uabelupe ($ro=

»inj GacereS), ©an s
J)ufte (too Karl V. 1558 ftarb), ©. gfibor in ©ebiKa unb baS mit

befonberS großartiger ^racfyt bon ^fyility) II. erbaute ©an Sorengo be ?teal, genannt

(£Scorial (eigentlid; ein ©ebäubefompler. bon 17 Softem mit ©djulen 11, gugletdt) ^um 15

KönigS^alaft beftimmt, für 6 Millionen $)ufaten errietet 1563—1584 — feit berKIbfter=

aufbebung 1835 nur nod; als $alaft bienenb); ferner in Portugal baS 1497 bon ©ma=
nuel b. ©r. nalje bei £iffabon mit großer tyxadjt errichtete, als SBegräbniSftätte für bie

portugiefifcfye KönigSfamilie bienenbe Softer Meiern (33etfylefyem). 2llS bebor^ugte 23eid)t=

bäter ber Könige ©panienS unb Portugals bilbeten biefe fyamfcfyen §ieront;miten eine reid) 20

botierte unb mit fyofyen Söürben geehrte §ofgeiftlid;?eit. 5fyre DrbenStradjt ift ein meißer

9iod bon grobem ©toffe, eine Heine Kapuze unb ein ©fabulier, beibeS bon fd;tnar^er

garbe; beim Ausgeben toirb noefy ein langer Hantel bon gleicher garbe übergeworfen

(f.
bieKonftitutionen beS DrbenS in tfyrer legten, mit „©jtrabaganten" bermefyrten unb burd)

$apft GlemenS XII. im gafyre 1729 betätigten ©eftalt, bei §olfteniuS=33rodie, Cod. 25

regg. monast. tom. VI, Addidament. I, p. 10— 87). — £)er Drben erhielt and)

©djtoeftern, bie §ieronfymitinnen ober Tonnen beS 1)1. §ieront)muS, geftiftet burd? 9Karta

©arciaS bon STolebo im Softer ©t. $aul 1375 (olme feierliche ©elübbe, mit einem

roeißen $lod unb braunen ©fabulier als DrbcnSfteibung). 3U feierlichen ©elübben tour=

ben biefelben erft unter $apft ^uKuS H. berpflicfytet unb gugletd) ber Auffid)t ber §ie= 30

ronfymiten unterftellt. 3^re testen Konbente erlagen bem affgemeinen Klofterfturm beS

Sa^reS 1835.

2. §ieronfymuS = @remiten bon ber Dbferban^. 2)er britte (General ber

fyanifcfyen §iermxfytmten, SupuS DlibctuS, (2opt b'Dlmebo) aus ©ebilla, geft. 1433 (bilbete

auS ©liebem beS bisherigen DrbenS eine für fid) befter)enbe Kongregation unter bem s
)la= 35

men „Kongregation ber ©remiten beS 1)1. §teront;muS bon ber Dbferban^' auf ©runb
einer auS ben 2Ber!en beS §teronr/muS

(f.
b.) gezogenen Siegel. $a£ft Martin V. be=

ftätigte biefen 3^eigorben 1426, mieS il)m bie 2llerjuSfird)e auf bem Abentin gu unb be=

förberte überhaupt feine Ausbreitung in Italien. 9Bäl)renb er in©panien unter $PfyiIi$> II.

mit ben übrigen ^ieron^miten (1595) mieber bereinigt mürbe, erhielt er fidt) in Italien *o

als „Kongregation beS fyl. §ieront;muS bon ber £ombarbet" in einigen Klöftem bis gegen

bie $Ritte unfereS S^WwnbertS. ©eine Siegel
f.

bei §olfteniuS=33rodie t. III, Add. 26
(p. 43 ss.).

3. 3n Stafterc fammelte ^5eter ©ambacorti ober ^etruS be $iftS (geft. 1435) im
Safyre 1377 in einer ßHnöbe bei 3J?ontebeUo auS beerten Räubern bie ©enoffenfcl)aft 45

ber ©remiten beS ^1. §ieronrmruS (Pauperes Eremitae s. Hieronymi) nad) einer be=

fonberS ftrengen Siegel, bie inbeS fc^on 1444 Säuberungen erfuhr unb im 3a^)re 1568
mit ber Sluguftinifdjen Siegel bertaufcfyt mürbe. S)ie ©tiftung fanb eine meite 3[>erbrei=

tung; im 17. ^al)rl)unbert traten mehrere ©infieblerbereinc in 23ai;ern unb Xtjxol ^u i^r

über, bod; beftebt fie je£t nur noc^ in einigen Klöftem, inSbefonbere einem in 35iterbo 50

unb einem in 3Rom. 3#re Konftitutioncn
f.

bei §olfteniuS=33rodie t. VI p. 88—128.
äBegen it)rer ungemö^nlic^en gaftenftrenge (4 jä^rlic^e Quabragefimalfaften !) f.

5Räl)ereS

bei 3ödler, 2fäfefe u. ^önc^tum, 1897, ©. 504 f.

4. ©ine biertc Kongregation bon §ierontymiten ftiftete im gal;re 1406 Karl bon
SKontegranelli gu giefole, bie Congregatio Fesulana, and) Clerici apostolici S. Hie- 55

ronymi Jesuati genannt (alfo mit bemfelben tarnen be^eia^net, meld;en %o\). 6olom=
biniS gefuaten

[f. b.J urfyrüngtid; geführt Ratten), ©ie mürbe aber fd)on unter Sie*

mens IX. 1668 mieber aufgelöst, morauf bie meiften il)rer 3J?itglieber in bie Kongregation

beS $etruS be $ifiS eintraten. 3örf(cr.
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.$tcruM)iitit$,a,cft. r_m. i. ©efamtauggaben feiner SBerte: 3>.era8mu8, Safel 1516
bis 1520 n. ö., !) ioin. fol.; SJtorianug »tctormä (8ifd)of ö. fötett), föotn 1505-1572 u. ö.,

9 i. fol.; fr Ulr. (&atljtu3 unb Hbam 2ribbed)0Diiiy, ftranffurt u. ßeipjig, 1684—1690,
L2 t toi; :xv Wartianan, 0. S. B., $ariS 1693 1706, 5 t. fol. (jufceUen aud) unter bin

5 Tanten ,?\. SDlartianati u. 9(. ^ouget citiert; bod) ftarß biefer DrbenSgenoffe IU.ö fctjim uad)

(£vjd)ciiicn üont.I); ©ominit. SBallarfi, SSerona 1734—1742, 11 t. fol., unb nochmals beliebig

1776 1772, 11 t. 4" (abgebrucft in MSL, t. XXII—XXX). 3n CSEL ift mit ©erauS«
gäbe ()ieronl)mifd)er ©djriften bi§ jetu nod) fein Anfang gemacfjt, juoljl roegett ber befonberen

©d)ii)ierigfeiten, rueld)e ber mangelhafte j^uftanb ber — n i et) t einmal uoüftänbig bekannten —
io Ueberfiefeninq ben Unternehmern einer fritifcfjen ^Bearbeitung bereitet (ugl. in biefer £)infid)t

91. föeifferfäeib, in b. Biblioth. Patr. lat. Ital. I, 66. 90. 278). — 9?ur eine fe$r befd)reinfte

9tu§rual)l ber äBerfe (baiiptfcidjtid) immer nur bie nridjtigeren Briefe, foiuie einzelne ber

Heineren ©cfjriften) bieten bie Ueberfetjer in neuere ©pradjen, mie ^S. Setpelt in ber fatfjof.

SSibüottjef ber $3325., Kempten 1872—74 (2 S3be), 93. 2Katouge§ (Oeuvres de St. Jerome,
15 publiees, Par. 1858, 1 vol. 8"). 23- £>. $remantfe (Select Library of the Nicene and Post-

nicene Fathers of the Chr. Churcti, Ser. II, vol. VI, 9ßetr> ?)orf 1893). — (SSegen ber

2tu§gaben einzelner S3iid)er f. unten im Stejrt).

2. 93iogra:pbieu: Xiflemont, Memoires pour servir ä l'hist. eccles. etc. t. XII, $ari3

1707; deiHier, Hist. generale des auteurs ecclesiastiques, t. X, ^8ari§ 1722 (rotebertjott in

20 t. VII ber neuen 2ht§g., $ari§ 1861); SSaßarft, Vita Hieronymi, in t. XI ber Opp. H.

(f. o.); 3oC). ©tilting (@tUtincf) in ASB. t. VIII Sept., 1762; (gngclftoft. Hieronymus Stri-

donensis interpres, criticus, exegeta, apologeta, historicus, doctor, monachus, Stopcnbagen

1797; $. 3- ©ottombet. Hist. de S. Jerome etc.; sa vie, ses ecrits et sa doctrine, ^ßari§

unb Söon 1844, 2 vols, (beutfd) burd) fr ßaudjert u. 91. $nofl) 2 35be, SRottroeil 1846-1848).
25 0. Jodler, £>ieront)mu§, fein Seben unb SSirfen au§ feinen ©dyriften bargefteüt, ©otfja 1865;

9tmebee ^tjierri), Saint Jerome, la societe chretienne ä Korne et Immigration romaine en
Terre-Sainte (au§ b. Rev. des deux Mondes 1864, Sept. — Dec), 2 vols., *J3ari§ 1867;
nouv. edit. refondue, 1875 (1876). — Wefyx nur erbautid): ©ebaftian 2)otci, Maximus Hie-
ronymus, vitae suae scriptor, 9Incona 1750; %R. ©cfjubad), lieber bie Briefe be§ % ^nero*

30 nt)mu§ a(§ Quelle ber ©eftfiicfjte be§ 4. unb 5. Sarjr&unbertS unb at§ erbanenbe Seftüre,

ßoblens 1855 Oßrogr.); ©obe§carb, Vies des Peres, Martyrs etc., t. VII, ^ari§ 1863; @bm.
ß. (SuttS, St. Jerome (Fathers for English Readers), ßonbon 1878; (L Martin, Life of

St. Jerome, fionbon 1888; $. Sargent (Pretre de TOratoire), Saint Jeröme, ^aris? 1898
(ju ber bei Victor fieeoffre erfd)einenben Sammlung „Les Saints" gehörig — im ganzen

35 jl>rfiji§ gearbeitet, aber roefentlid) bod) nur unfrtt. $anegrjrifu3; ugl. Xrjß^Bl 1899, 9?r. 9).

3. ®rittfd)e ^Jfonograpbien (befonber§ gur ^Biirbtgung ber ejeg. unb fjift. arbeiten

be§ ^.): ^ob. ßtericuS, Quaestiones Hieronymianae, Slmfterbam 1719; 211fr. @d)bne, Quae-
stionum Hieronymiarum capita selecta, Berlin 1864; tfl. Dfafjmer, S5ie b^br. Srabitionen

in ben ^Kerfen be§ ^ierounmuS, burd) SSergleidmng mit ben jübifeben Duetten fritifd) be-

40 leuchtet, XI. I, ©reSlau 1861; Uli in ber 3KonatSfrf)rift f. ©efd). u. 3Biffenfd). behüben*
tum§, Sa^ r

fl-
1865

ff.
(nod) unüoflftönbig; betianbelt nur bie Quaestt. in Genesin unb ben

Comm. in Osee — juc^u jüngft, nad) langer s^aufe [1868—98] aud) ber Comm. in Joel

bingugetreten ift); 2lmU. Sübecf, Hieronymus quos noverit scriptores et ex quibus hauserit

(über Umfang unb SGSert ber ®(affiferfenntni§ be§ ^.) Seip^ig 1872; SB. Sßonmcf, S)ie S3e^

45 beutung bc§ ^ieronttm. f. bie attteft. Xerlfrttif, ©ötttngen 1875; S. Ränder, De latinitate

b. Hieronymi observationes^ad nominum verborumque usum pertinentes, 33erftn 1870; ed.

auetior 1880; £). ©oel^er, Etüde lexicographique et grammaticale de la latinite de S. Je-
röme (These), $ari§ 1884 (472 pp. 8°, —

. überaus? reid)ba!tig, in ettjmol. mie fmitaft. |)in*

fid)t); ©.©tegfrieb, ^ibrafcbifttfd)e§ ju ^ieron. u. ^feuboqieromjmuä: %p*Zt>. 1883, ©.346 ff.;

50 berf , ®ie Wu^fprad)e be§ ^eferäifdien bei .£)ieronrunu§: 3at^- ^884, ©. 34—83; ©. §oberg
(fatt).), De S. Hieronymi ratione interpretandi, 53onn 1886; 5(. 9?ot)rid), Essai sur St. Je-
rome exegete, ©enf 1*891 (Xb,.).

(3Ronograp^ifd)o Sitt. 5U einzelnen £eben§umftänben, ©Triften unb ©dn'iftcngruppen

be# |). f.
im Sejt. — SSgt. aud) bie fiitternturner^cict)niffe bei Ül. ©beüalier, Repertoire des

55 sources historiques du Moy. Age, p. 1263—1265, aud) 2689) unb bei SSarbenbemer, $atro*

logie, fr-eiburg 1894, ©. 440-445).

1. Seben^gang. @ufebtu§ ©o^roniu^ §ieront;mu§, ®ü^)n be§ @ufebut3, iüurbc

im 2. SStertel be§ 4. ga^r^bt§. in ber pannomfd^balmattfcfyen ©rengftabt ©tribon geboren.

$Da biefe ©tabt im. 3. 377 burd) bie ©oten nöllig gerftört mürbe, läfjt ficf> ir)re Sage nid)t

60 me^r ftdt)er beftimmen. 35on ben mancherlei Mutmaßungen betreffe berfelben (%. S. bei

^ß. ©tancoüid), Della patria di S. Girolamo etc., älenebig 1824; bei %. 9Ü. si(^ens

bini, Esame critico della questione intorno alla patria di S. G., $axa 1833; bei

g. S3uUc, 3ßo lag ©tribon? |gefW# f- &• ^ennborf. SBien 18c8]) bürftc bie uon

$)an!ö, toddjc aitf einen ^mifetjen ben glüffen Wim unb £)rau gelegenen Ort lautet

65 ßof. Carito, Divum Hieronymum oppido Stridonis in regione Interamna (Mu-
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raköz) Hungariae anno 331 p. Chr. natum esse, Wlaity 1874), befonbere 23ead;=

tung öerbtenen. ^infiditlid; be3 ©eburtejal;rs> folgt biefer SGßtcner ©clel;rte ber auf tyxofc

per£ Chronicon fugenbcn Überlieferung, meld;e 331 ak bicfc3 gafyr angiebt. dagegen

mad;en r>erfd;iebene Säuberungen bc3 $. felbft in feinen (5d;riften (fomic eine -Kotig $ro3=

(>er§ uun 3ar)re 420) e£ roar/rfd;einIicr;, bag er um 9—10 jjatyre jünger mar, alfo erft 5

ca. 340 geboren mürbe (f.
mein ÜDtonogr., ©. 21—24). @r entftammte ct)riftlid)cn @l=

tern, mürbe jebod) mäfyrcnb feiner in ©tribon »erlebten Jjugenbactt noa) wfy getauft,

fonbem empfing erft, nad;bem er nifammen mit feinem gugenbfreunbc 23onofu§ ^um
^Betrieb grammatifd;er unb rr)etorifcr)=pr;ilofopl)ifd)er ©tubien nact) 9iom übergefiebelt mar,

im reiferen Jünglingsalter (ca. 360) bie %aufe. 3)ag 23ifdf)of SiberiuS felbft e3 mar, ber 10

biefe fyl. §anblung an ifmt ooltgog (il;m bie vestis Christi barrcict/te, mie er bie£ au3=

brüdt
f.
Ep. 15 unb 16 ad Damasum), lägt OieEeid;t auf feine oornel;me Slbfunft

fernliegen, ipat)rfd^emlid)cr jebod; barauf, bag feine reid)cn (Qabzn unb fein glüfyenber miffen=

fd)aftltd;cr (Eifer — genährt burd; tüd;tige Seljrer mie ben ®rammatifcr 2lcliu3 £)onatu3,

Oießeid)t aud) ben D^etor unb ^jfyilofopfyen SSictorinuS 2tfer — tfym frül)§eitig einen üfta= 15

men gemad;t Ratten, fo bag fein befmitioer (Eintritt in bie d;riftlid;e ©emeinbe als ein

mistiger ©eminn für biefelbe galt. 9?är/ere3 über bie 2)auer biefcS feinet erften 2Iuf=

entfyaltS in 5Rom, fomic über bie Slrt, mie er benfelben %u feiner SluSbilbung bermenbete,

ift nid;t befannt. gn ber §au|3tfaa^e bürfte er mäfyrenb benfelben nur meltlidje ©tubien

betrieben Ijaben — ob blog auf ©runb lateinifcr)er ^lajfücr, fönnte megen einer 23emer= 20

fung 9tufin3 (Invect. in Hieron. II, p. 635) ungemig fcr)einen; bod) fpred;en über=

miegenbe ©rünbe bafür, bag er aud) bie ©rieben bamalS fd)on fennen gelernt I)at
(f.

m.

vuer., ©. 33 f.). ©er Seftüre gried)ifcr)er $ird;cnt>ätcr, mie überb/attyt d;riftlid)er ©d;rift=

ftetler, fd;emt er fürs @rfte nod; fern geblieben §u fein. 3)ocfy mug fein $rei3 geiftiger

Sntereffen immerhin aud) auf (Sr)riftlid)eS fid) erftredt t)aben, mie feine Angabe im @^ed)iet= 25

fommentar (1. XII, c. 40): er fei an ©onntagen nt ben ©räbern ber !][Rärtr;rer in bie

^atafomben b/inabgeftiegen, bieS ^u ernennen gießt. — SDie gufammen mit jenem greunbe

SBonofuS aufgeführte Steife nad; (Pallien, meld;e ir;n u. a. aud) nad) Slrier brachte, fd;eint

auf ben mefyrjäbrigen römifcfyen 2tufcntt)alt unmittelbar gefolgt gu fein; bag fie in ben=

felben, als ein geitmeiliger 2lbfted)er oon ber §auptftabt in bie $rooin^, mitten hineinfiel 30

ober gar noef) oor (Smpfang ber Staufe öon h)m unternommen mürbe, ift eine unmögliche

Slnna^me einiger älteren SBiograpfyen, meld;e ber Dratorianer Sargent (1. c. p. 5) ol;ne

jeben ©runb erneuert t)at. §ieront;mu§ betreibt mäl)renb biefeS 2lufentl)alt§ im öftlid^en

©allien unb „ad Rheni semibarbaras ripas" (Ep. 3 ad Rufin. c. 5) bereite ir)eo=

logifdf)e arbeiten ; er fd;reibt u. a. für feinen greunb D^ufin ben ^3falmen!ommentar be§ 35

§ilariu3 unb beffen 6a)rift De synodis ah (Ep. 5 ad Florent. c. 2) — eine $e=

fcr)äftigung, bie feinen (Eintritt in bie djriftlicfye ^emeinfdjaft unb fein nicfyt mel)r gan^

emfeitigeS (Singenommenfcin für ^ßrofanftubien beutlid; genug öorausfetjt. Sin bie gallifa^e

Steife fd;log fid) mer)rmonatlic§er ober oielleicfyt mehrjähriger 2Xufentt)aIt in 3^ufinS 35ater=

ftabt Slquileja, mo er auger mit biefem greunbe mit einem größeren Greife a^riftlia^er 40

Männer (mie ß^romatiu^, ber fpätere 33ifa)of oon Slquileja, beffen 33ruber ©ufebiu3, ^o-
binu§, 9^icea§, gnnocentiu^ 2c.) freunbfct)aftltct)en 33erfct)r pflog. (Einige biefer greunbe
begleiteten i^n auf ber Drientreife bura) il)racien unb ^leinaften nad; bem nörblid;cn

©i;rien, meiere er bann (ca. 373) antrat. Qu S(ntiod)ia, mo er bei biefer Steife am
längften oermeilte, betrafen u)n mehrere ernfte (Erlebniffe. @r oerlor gtoet greunbe ßnno= 45

centius unb $t)la$) bura; ben ^ob unb mürbe felbft mit mieberl;olten ^tran!t)eit^anfälTeu

Ijeimgefuc^t. 2£äl>renb cine§ berfelben (etma im 2Binter 373/374) erlebte er ba§ berühmte
anti=ciceronianifa;e ^raumgefiebt, mela^e^ ü)n bemog, bem ©tubium ^eibnifa^er 6d)riftfteHer

für längere gett gän^lid; gu entfagen unb fid) ausfd)lieglid; mit göttlid;en fingen gu be=

fd)äftigen. 6l)riftu3 erfa^eint bem an fernerem gieber barnieber Siegenben al§ göttlicher 50

9ud;ter, fragt tt)n nad; feinem ©taub unb Sßeruf unb bonnert ü)m aU Slntmort auf fein

33e!enntni§, er fei ein (El;rift, bie Sßorte entgegen: Mentiris, Ciceronianus es, non
Christianus; ubi enim thesaurus tuus, ibi et cor tuum! Ssoran fia), oon un=

fict)tbarer §anb bolljogen, eine fdjmere 3üd;tigung mit ©eigell)ieben anfdjliegt, bie ben

um (Erbarmen glefycnben ut bem ©elöbnig treibt, niemals roieber meltlia^e Sucher (co- 55

dices seculares) lefen gu mollen (Ep. 22 ad Eustochium, c. 30; — ogl. §eumann,
De eestasi Hieronymi anti-Ciceroniana, in f.

Sylloge dissertationum I, 655 sq.

;

auef) D^anam, Histoire de la Civilisation an Va siecle, I, p. 301 sq.). ©ag biefe^

Oifionäre ©rtebnig u)m ba§ oorl)er leibenfdfyaftlid; betriebene Hlaffüerftubium jebenfallg für

eine S^ei^e Oon gaJ^ren Oerlcibet bat (Ogl. Praefat. 1. III Commentarii in Galat., mo w
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er bon einem löjäfyrigett Sc™bleibcn bon ber ^eftüre (SiceroS unb &ergtl£ tobet), läßt

fid; (d)ti)crlid) betfpeifeln, maß immerhin ba6 .ftafd;cn nad; rl;etorifd;em (Sffeft ifm berate

lafu haben, bie SBebeutung beS SSorgangS mein; ober toeniget übertreibenb bar;mftellcn.
v
i(uf jeben gfafl fielet man in ber näd;ftcn gett nad; bem antiod}enifd;cn .ftrardfein i(;n fiefy

6 ins» ©tubtitm ber l;l. Sd)rift bertiefen, luo^u er Don bem bamate ju Slntiocfyta lefyrcnben

(unb ioofyl noct) nicht mit bem 9Jtofel ber §ärefie behafteten) 2tyollinari3 bon ^aobicea

3lnregung erhalten fyabcn toill (Ep. 84 ad Pammach. c. 4). $on einem ftarfen Drang
gu a3fetifd;cm ^Bü^crlebcn ergriffen, begiebt er ftei; für einige ßeit in bie füböftlid; bon

2tntiod)ia gelegene SBüfte bon CSt)alfiö, bte „ftyrifd^e XfyzhaW, Wo ^al)lreid)e (Sinfiebler

10 Rauften. i)od) fd;eint er inmitten ber r)arten .Uafteumgen, toeldjen er fiefy fyier unterzog,

aud) 33üd;erabfd;reiben unb gelehrte ©tubien betrieben $u babm. &ie erften, allerbing3

nod; fd)U)ad;en Anfänge im Erlernen be§ §ebräifd)en berbanfte er ber Anleitung eine3

um biefe geit ifyn unterrid;tenben 6efeE?rten guben (f. Ep. 125 ad Rustic. c. 12 : cui-

dam fratri, qui ex Hebraeis crediderat, me in diseiplinam dedi etc.). 2lud)

15 mit ben in ber fr/rifd;en ©tetbt lebenben na§aräifd)en 3ubend)riften fyat er bamal<3 S3e=

jungen angefnüpft unb bielleid)t fdjon um jene geit burd) biefelben Anregung $ur 33e=

fd;äftigung mit bem bei ilmen fyocfygefyaltenen föebräerebangelium, bem bermeinten Urtert

be£ fanonifdjen WlattyänZ, empfangen (De viris ill., c. 2 u. 3; Comm. in Matth. c. 12).

%lad) ber fr/rifd)en §auptftabt §urüdgefeln*t, empfing er (378 ober 379) aus ber föanb

20 be3 ortfyobojen (anti=meletianifd;en) 33ifd)of§ $aulinu§ bafelbft bie ^ßre§br/termeif)e — bieg

freilid) nur ungern unb auf bal> bon bem Drbinator i^m erteilte 33erfpred)en l)in, baß er

auefy beS ferneren 2l§£et bleiben, b. t). $ur 2lu3übung feeIforgerifd;er Stfyätigfeit ntct)t ge=

nötigt toerben fotlte (Contr. Joann. Hierosolymit. c. 41). SDerfelbe ftarle $ug Su
gelefyrt4l)eologifcr)em Seben unb ©treben, ber ifyn biefe Sebingung ftellen ließ, trieb t$n

25 balb nad)fyer bon S(nttocr)ia toeg nad) $onftanttnopel, um fyier gu ben güßen be§ großen

$appabocier3 ©regor bon ^a^ian^ fein Söiffen in ber ©d)riftau3legung $u erweitern unb

^u Vertiefen (De vir. ill. c. 117: Greg. Naz
,
praeeeptor meus, quo Scrip-

turas explanante didici etc.). @3 fd;eint l;ier — wo er and) in Berührung mit

(Tregor bon ^fyffa fam unb biefen cinft <Bti\dz au$ feinem 2öer! gegen ©unomio^ bem
30 ^agian^er »orlefen l)örte (De vir. ill. c. 128) — gegen gtoei 3a^re »ermeilt §u t)aben.

^Briefe au$ biefer, für feinen n)iffenfd;aftlid)en Silbung^gang jebenfall^ fel)r ir»id)tigen ßeit,

^aben \xd> nid)t -erhalten. — gn gellerer Beleuchtung liegt bie bann gefolgte geit feinet

Reiten römife^en 2lufent^>alt§ Oor un§. SDerfelbe erftredte fic^ Don 382—385, faßt alfo

ungefähr ^ufammen mit ben legten $ontifi!at§jal)ren be§ Damafu^ unb ift oon Sebeutung

35 raegen ber engen S3e§ier)ung, in toelcfye §. gu biejem ^apfte unb bamit ^u ben leitenben

Greifen ber ßl;riftengemeinbe 9^om§ trat, ©ingelaben ^unäcfyft nur ^ur 50^itn)ir!ung bei

ber ^ur Beilegung be§ antiocfyenifcfyen ^irc^en^üiefpalt^ (Schisma Meletii) nad) iftom be=

rufenen ©pnobe be§ 3a^re^ 382 (an ber and) @jnpl)amu3 bon 6alami§ unb $aulin bon

2(ntiod)ia teilnahmen), tüufete er fid; bem ^apfte unentbehrlich ^u machen unb nal)m fortan

40 in beffen S^ate eine einflußreiche (Stellung ein. 3n 3Serbmbung mit fonftigen £>Uf3=

leiftungen in Se^ug auf bie lird)lict)e 3Sermaltung, too^u er bon ifym bermenbet tmirbe

(bgl. ben 2lu3brud „in chartis ecclesiasticis adiuvare", Ep. 123 ad Ageruchiam,
c. 10), erhielt er u. a. ben Auftrag, einen rebibierten ^ejt ber lateinifc^en 33ibel auf

©runb be§ griec^ifd^en ^Keuen £eftament§ unb ber LXX ^er^uftellen, um bamit bem Übel=

46 ftanbe ber ftarlen $erfd)iebenl)eiten ber umlaufenben abenblänbifa^en ©d^riftte^te ab§ul>elfen.

@g mürbe bamit feiner gelehrten ST^ätig!eit auf gäfyr^elmte ^in i^re Stiftung borge^eidmet

unb il)m ^ur mid)tigften Seiftung feinet Seben§ bie erfte Anregung gegeben. 2)ie mittele

alterlid)e irabition fyat au§ biefer feiner Stellung ^u SDamafu^ ^unäd^ft ba§ 2(mt eine§

päpftlidjen 3trd^ibarg ober Sibliotl;e!ar§ (fo guerft Hnaftafiu^, ber ^nfyaber biefe^ 5{mteg

50 unb ^apftbiograpf; im 9. ^a^r^unbert), fpäter ba§ eine§ ^arbinalfe!retär§ ^u machen

berfucfyt, oljne baß irgenbiüeld^e ur!unblic^)e ©etoäfyr für etU)a§ ®erartige§ borläge. 8ms
merl^tn nbk er n)ä^renb ber bezeichneten brei ^al^re einen beträchtlichen ©influß, too^u außer

feiner für bie bamalige fttit ungeit)öl)nlid)en ©elefyrfamfeit ber bon i^m betätigte (Sifcr

für a^?etifd;e ©ittenftrenge unb für bie $ermirflicr;ung be§ mönd)ifc^en £eben$ibeal3 n\d)t

55 h)enig beitrug (bgl! 3- ßl)a^man, St. Jerome and Rome — in The Dublin Review
1898, p. 42— 73). ©in $rei§ ^ocfjgefteEter unb fein gebilbeter grauen, bie er für bicfe$

3>beal gu begeiftem mußte, fc^arte fid) um ilm, barunter tarnen au§ ben bornefymften

$atriciergefc^lec^tern ir>ie bie 3Bitmen 9ftarcella unb ^3aula famt beren %öd)ttxn 33läfilla

unb (Suftoa)ium, mie ferner ^]rinctyia, gabiola, Slfeßa, «So^ronia 2c. 2)a ber bon il^m

60 mit benfelben gepflogene, teil^ münblid;e, teil§ briefliche 35erfe^r bei bloßen Belehrungen
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über biblifcfye fragen u - ^gl- n*^ fielen blieb, fonbern mit nur gu gutem Erfolge auf

SBeförberung if>rer flöfterlid;en 9ieiauna.cn abhielte unb in ber nebenbei bon il;m am 2ßelt=

Jlerug geübten ©ittentntif mand;e3 ,s)crbe unb Vertetjenbe gu Xagc treten lieft, fo mürbe

er balb §um (Skgenftanb mad;fenbcr Slnfetnbungen, befonberi feiten^ ber (Skiftlicfyfeit. ©cr/on

balb naa) bem %oi feinet ©önner3 £)amafus> (10. SDcgcmbcr 384) reifte bafyer in il)m 6

ber (Sntfcfyluft, biefer allmäljlid) unerträglich merbenben Situation §u entrinnen unb beim

jemäfj „bon 23abt;lon r/eim§ufel)rcn nad; gcrufalcm" (Ep. 45 ad Asellam c. 6). $)cr

Orient, mo er bie Tonnen cine3 frommen (Sinftcblerleben3 guerft fennen gelernt, gog ilm

mit untoibcrftcl)Iid;er ©cftalt toieber an fid). Unb gtoar mar e3 gunäct)ft mieber 3lntiodj)ia,

mobin er fiefy
— begleitet bon feinem trüber ^>aulinianu3, feinem greunbe 33incentiu3, 10

unb einigen anberen greunben — im Slucmft be£ %at)xt§ 385 begab.

§ierbin folgte etmaS fyäter bie reiche Römerin $aula mit it)rer S£od;ter ©uftodn'um

ifym nad;. ©ie beibe — and) @uftod)ium, meldjer §. einige geit borfyer bie (Spiftel „$on
ber SBeiuafyrung ber gungffcwlicfyfett" (Ep. 22) gemibmet batte — maren unter feiner @in=

toirfung $u bem (£ntfd)luft gelangt, il;re bomelmie Umgebung in ber äöeltftabt be3 2öeften3 16

gang 511 berlaffen unb in ber -Jcafye ber ^eiligen ©tätten, mo ber §eilanb gelebt unb ge=

litten, ifyre £age 311 befd;lieften. ftierontnnuS tourbe nun bon s2lnttod)ia au3, mo man im

hinter 385:386 gen ©üben aufbrad;, §um Dleifebegleiter unb geiftlicfyen güfyrer feiner

römifajen gteunbin, gu ber er in ein ät)nltct)e^ Verhältnis trat mie 16^a^re gubor ^tufm

gur iftelania. £>ie SBallfafyrer, meld;en aud) 33ifd)of $aulinu3 bon 3lntioa)ia fid; anfd;loft, 20

befugten nad) Überfd;reitung be3 SibanongebirgeS gunäcfyft g^nfalem unb 33etl)lel)em, bann

(nodjmalg) bie ^eiligen Drter ©aliläa3, bann 2lgt;pten, ba3 £>eimattanb unb ben £auptfi|

ber großen §eroen ber 2l£fefe. gn 2Ileranbria bermeilte §. ungefähr einen 9ftonat lang

in gelehrtem Verfefyr mit bem blinben Katecheten 2)ibr/mu3, beffen Vorträgen $ur %u&
legung be3 ^3ro^t)eten §ofea er gufyörte unb beffen ©rgäfylungen bom großen 2lntoniu3, 25

feinem. 30 3a^re h
u<°ox beworbenen greunbe, er anbäcfytig laufcfyte (Ep. 68 ad Castrut.).

Mud) in 9fttria bertoeilte er, mie früher and) Dtufin getfyan fyatte, einige geit aU 23emum
berer be3 a^fetifer) geregelten ®emeinfd)aft0leben3 ber gal)lreid)en ©infiebler biefer „©tabt

be§ Ajerrn'' (oppidum Domini), fyinter beren Stören er übrigen^ fa^on bamal^ „oer=

ftedte Gattern", b. I). ba§ ©ift ber origeniftifd^en §ärefie malgenommen l)aben mollte so

(Inv. contr. Rufin. III, 22).

^m ©^ätfommer 386 naa^ bem ^eiligen Sanbe §urüdge!el)rt, lieft er fid) nafye bei

Setf)le^)em at3 33emo^)ner einer (^infiebler^elle für ben 5Reft feiner ^afyxt nieber, umgeben
oon einigen ©efäljrten feiner möna)ijd;en Seben^meife unb fomol;t biefen, mie ben eben=

bafelbft al^ Tonnen lebenben greunbinnen au§ 5Rom al<B priefterlia^er Seiter unb Sebrer 35

borfte^enb. 2Son ^ßaula mit ben nötigen £eben3bebürfniffen fomie mit ben Mitteln gur

(Srioeiterung feiner 23üd)erfammlung ausgiebig Ocrforgt, führte er fortan jene3 gelehrte

(Sinfieblerleben, beffen raftlo3 tätigen unb litterarifa) probultiOen (S^arafter ©ul^iciu^

©eOeru^ (Dial. I, 4) mit ben SBorten fdjilbert: Totus semper in lectione, totus in

libris est; non die, non nocte requiescit; aut legit aliquid semper, aut scri- 40

bit etc. i)ie namljafteften unb Oerbienftlid)ften feiner 2öerle entftammen biefer 34jäbrigen

bett)Iel)emtttfct)en ©d)luft^>eriobe feiner Sebenslaufbal)n : bie Überje^ung be^ St^J au$ bem
©runbtejt, gu melier er fid;, nid)t obne reid)lid;e^ 2el;rgelb bafür gu gal)lcn, buxd) bei

bem Wabbi 33ar Slnina genommenen t)ebräifct)en ©^raa^)untcrrid)t oorbereitete (Ep. 84 ad
Pamm. c. 3 ; contr. Ruf. I, 13), bie befferen feiner bibltfd)en Kommentare, ber Katalog 45

d;riftlid;er ©d)riftfteller, bura) meld;en er gum 23al;nbred)er unb früfyeften SSorbilb für bie

i)ie3tylin ber tt;eoIogifcr)en 2itteraturgefcbid)te gemorben ift, ber ^Dialog miber bie ^iela=

giancr, beffen fd)riftftellerifd)e ©c§önl)ett (mira venustas) fogar ein bogmatifa;er ©egner
rül)menb an^uerlennen genötigt mar

(f.
gulianul bon ©clanum, bei Sluguftin, Op. im-

perf. contr. Julian. IV, 88).
si(ber aud) Oon ben ©r^eugniffen feinet leibenfcl)aftlid;en bo

{)olemifd)en (Sifer^ unb ber eigentümlid; bitteren, biffigen Kam^fe^meife, bie ilm Oor an=

beren ortlmbojen Tätern au^eid)net, gehört bie 5Re^)r§al)l ber betfylefyemttifdjen $z'\t an.

©0 Oor allem bie bura) ben ©treit über bie ^ea^tgläubigleit be§ DrigeneS Oeranlaftten

©djriften miber 33ifd)of So^nneS bw &xu\akm unb miber feinen 3u3mbfreunb 9^ufi=

nu^
(f.

u.). — ©elegcntlid) be§ ©treit^ mit ben $elagianern ift er, nid)t fel)r lange bor 56

feinem Sobe, aud) §um ©egenftanb l)anbgreiflid)er Verfolgungen feiten^ ber ob feiner 2ln=

griffe erbitterten pars Pelagii gemorben. Seibenfdjaftlid) erregte ©enblinge berfelben

(9Jiönd)e, niebere Älerüer unb allerlei lanbftreicbcrifd)e<? ©efinbcl) brachen um ben Slnfang

bei ^al)re0 416 in bie Kloftergebäube bei 33ett;ler)cm ein, ftedten fie in 33ranb, mifti)am

belten il;re Snfaffcn — einen berfelben, einen £)iafon, fogar bü gum Xobe — unb nötigten go
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ben ö. felbft %ux ?sl\\d)i in einen benad)barten feften Tnvm (Ep. 138 ad Riparium;
»gl. §nnocen& L, Ep. L37 ad Joann. Hierosolym., fotote Sluguftm, De gestis Pe-

lagii, 1. X p. 227 ed. Antverp.). — 2113 Xobestag bee greifen (5infieblcr3 giebt bie

^sro*perfd;c Öbronif (od. SDtommfen in MG Scr. antiquiss. X, 169) bcn 30. September

5 be8 3afyre3 420 an. Seine anfangt in Bethlehem beigelegten (Gebeine füllen fpäter nad)

Wom, in bie ftircfye ©. SDfcarta -üJlaggiore gebracht ioorben fein. ^Dod; rühmen fid; and;

nod; anberc abenblänbifcfye Orte be$ Öe(t|e8 Don §ieronfymu84fteftquien
;

§. 33. hüll bie

Katbcbralc gu Sföejji in Süb=(Strnrien ba$ §autot be<3 berühmten Kirchenlehrers befiljen,

baS nad; anberer Ambition fid) im (S&curial befmben foll (©ttlttng in ASB 1. c,

10 p. 41 8 sq.).

2. S)ic Sd;riftcn beS §. erftreden fid) über faft alle .ftauptlefyrgebiete d;rtftlid;cr

Geologie, jebod; fo, baj$ a) ber Sd;rif tt Geologie bie gar/lreid;ften unb namb/afteften

2\krfe angehören. So »or allem bie arbeiten ^ur Berbefferung, bq\v. Überfettung beS

lateinifd;en Bibclter,teS, bie il;m für bie r>orreformatori[d)e ßeit ber abenblänbifcfyen Slircbe,

15 unb tfvax md;t gang untoerbientertuetfe, einen äfynlicfyen Wufym »erfcfyafft fyaben, wie ber

etncS £ntr)er in ber beutfdjen $cformationSgefd;id)te (f. baS 3^ät)ere im 2Irt. „Bibelüberf.,

latein." III, S. 36—41). Seine Kenntnis beS £>ebrätfd)en, bie in erfter Sinie biefen S3e-

müfyungen um bie biblifd;e Neubearbeitung gu gute fam, berietet aud; feinen cregetijd)en

Werfen, namentlich benen an$ ber geit feit 386, manche Bor^üge bor ber Tl^x\ax)i ber

20 übrigen ^trcfyenrmterfommentare. 3n »oller Selbftftänbigfeit freitid) fyanbfyabt er bie Kenntnis

ber aitteftamentlidjen ®runbfyrad)e meber als (Sieget noer; als iejtbearbeiter. (Sr erfcfyeint

überall gu fefyr gebunben burd) jübifd;e Ambitionen unb ergebt fid; nur gu oft, trog feiner

bogmattfd;en Abneigung gegen Drigenes, in Slllegorien unb müßigen Spielereien nad;

$l)ilo£ unb ber ^lleranbriner 2Crt
(f.

bie näheren s
Jkcr)tüeife bei Glericus, Qu. Hieron.,

25 fotote in m. -Jftonogr., S. 343—353 ; ana) bei Sfar/mer, Siegfrieb unb §oberg a. a. D.).

Slnerlennung »erbient bie Beftimmtfyeit, womit er ben 2öertunterfd;ieb gmifcfyen ben atl.

2tyofrt)pl)en unb ben §ur Hebraica veritas bee 21X.S gehörigen Bücfyern ernannte;
f.

feine Borreben §u ben 2323. Sam., $u ben Salomonifdjen Schriften, $u %ob. unb gubitfy.

£)od) »erfuhr er ana) in biefer §infid;t n\a)t immer fonfequent (»gl. überhaupt m. „§ie=

30 rontym." S. 357—359; aud) m. Slomm. gu ben Styofr. unb ^ßfeubepigr. %%£, ©.13 f.).

®abei fd;abete fomo^l ben bie 2I^)o!r^f)en betreffenben mie ben auf !anonifd)e 23üd;er be=

güglia;en arbeiten bie teilfertigfeit, momtt er fie t>ielfadt) abtfyat; mie er benn in jenen

^räfationen fotoo^l bei iobit mie bei Subita bie glüdjtigfeit biefeS feinet 33erfa^>renS

offen emgefte^t unb ät)nlict)e ©eftänbniffe aua) betreffs feiner ejegetifa^en arbeiten rmt)x\aa)

35 mad)t (§. 33. am Sd;Iug feines üomm. in Abdiam, mo er bemerkt, er fei raegen Mangel
an 3^t genötigt geiuefen „dietare quodeunque in buccam venerit", äfjmlid) Praef.

1. III Comm. in Gal., fomie Praef. 1. II Comm. in Eph.). — 2öa3 feine ^ommen=
tare unb fonftigen er.egetifd)en arbeiten (enthalten in t. III—VII feiner Opp. ed. Vallarsi
— = t. XXIII—XXVII) betrifft, fo verfallen fie in brei ©ru^en:

40 a) Überfe^ungen ober Bearbeitungen öon 2öer!en griec^ifc^er Vorgänger. 2)a^tn

gehören bie t)on \t)m an$ DrigeneS überfe^ten 14 §omilien gu 3 erei™a unb ebenfobiele

gu ©gec^iel (beibe ca. 380 in ^onftantino^el entftanben) ; 2 §omilien bcSfelben §um §o^en=

lieb (überfe|t in S^om ca. 383), fomie 39 gum SufaSeoangelium (überf. ca. 389 in S3et^=

ledern). Unecht ftnb bie unter feinen 3ßerfen (t. IV ed. Vall., p. 1097—1144) über=

45 lieferten Homiliae novem Origenis in Isaiam, beren §. meber in c. 135 feines

Sd)riftfteller!atalogS, noc^ in feinem fyäter berfa^ten großen gefajafommentar gebeult. —
gerner gehört \)\txx)zx fein als Seitrag gur No^)ogra^l;ie beS x). jÖanbeS nia^t unroia)tigeS

Sud) De situ et nominibus locorum Hebraicorum — eine Überje^ung beS @ufebfd;en

Dnomaftifon {IIeqI xwv tojilkcov övojudrcov zebv ev ty\ $eia ygacpfi) mit einigen

50 ergängenben §in^ufügungen, aber ana) mit bebauerlid;en Söeglaffungen unb ^ür^ungen

(t. III ed. Vall, p. 121—290; »gl. oie frit. SluSgabe bei Sarjom unb ^artfyel;, Eusebii

Pamph. Onomasticon urbium et locor. Scr. S v Berlin 1862, fomie bei Sagarbe,

f.
u.). 2luS berfelben $t\t roie biefe Arbeit über bie bibltfd)en Ortsnamen, nämlich etma

an$ bem %ax)xz 390, ftammt baS lerjfalifd) geartete Bua) „Bon ber ^Deutung ber bebräi=

55 fd)en (Eigennamen" (Liber interpretationis nominum Hebraicorum, ed. Vall. t. III,

p. 1—120). 3l)m liegt eine angeblich auf ^3^)ilo gurücfgetyenbe Schrift über bie l)ebräifd)en

(Eigennamen, bie bann bon DrigeneS (bura) Beifügung »on Deutungen neuteftamcntlicljer

tarnen) erweitert morben, gu ©runbe. Bon ben in großer ftafy barin r/erbortretenben

groben Don Unfritif unb mangelhafter ^ebräiftt^er Spraa)!enntniS fallen tfoax mand;e

60 fd;on ber gried;ifa)en Borlage gur Saft, bod; trägt §., ber ana) l;ier fel;r flüd;tig gearbeitet



$ter0tt)mu8 47

F>altc, am fer)lerreicr)cn gnfyalt febr iuejentlict; -JRitfdmlb (Ogl. bte fett, XcrtouSgabc beiber

SBerfe in SagarbeS Onomastica sacra, (Sfötttngen 1870; 2. SluSg. 1887).

/?) (Eigene Kommentare jn altteftamentlkfyen (2d;riften. 'Der fy'ti oor ber 9acber=

laffung in 33ett)le^em, fotoie ben crften 5 ga^rcn nad) berfclben gehört bte 9tcir/e feinerer

atl.=er^getifcb/er Arbeiten an, nxlcfye §. m c - 135 feinet Katalogs aufgäbt: De Seraphim 5

(Auslegung Don 3 c
f
a

i
a 6, bem Sßapfte 2>amafuS gehribmet nnb fyerfömmlid; unter bie

Briefe gefteltt, als Ep. 18 ad Damas.); De voce Osanna (= Ep. 20 ad Damas.);
De tribus quaestionibus Veteris Legis (= Ep. 36 ad Damas.)

;
Quaestiones

hebraicae in Genesin (ogl. bie bef. Ausgabe biefer (2d;rift uon Sagarbe, Seidig 1868);

ferner ein Commentar. in Ecclesiasten ; Tractatus septem in Psalmos X—XVI 10

(oerlorcn, aud; in ben jüngft oon @. SDtorut entbccften *$falmentraftaten nicfyt mit ent«

galten; ogl. unten); Explanationes in Michaeam, Sophoniam, Nahum, Habacuc,
Aggaeum. Auf biefe minber umfänglichen Berfucfye folgte in ber $eit feit ctira 395
eine Steige größerer, fretlid; immer nur ftüdioeife unb mit ©ajrotfd^entrttt längerer Unter*

bred;ungen aufgearbeiteter Kommentare, nämlid) $u ben übrigen fieben fleinen sJkopl)eten 15

(in ber Reihenfolge: v~sona, Obabja, <Sad)arja, tylakafyx, §ofea, goel, AmoS), gu 3 e
f
a

i
a

(allmäblicb entftanben; guerft bie decem visiones Kap. 13—23 [ca. 395], bann nad;

unb nad) bte ca. 400 bie übrigen Kapitel; baS ©ange in 18 Bücher geteilt), gu ^Daniel

(um 407 gcfd)rieben unb ber -ÖlarceUa gemtbmet), gu G^ecfyiel (in 15 Büd;ern oerfajjt

gmifd;en 410 unb 415) unb ^uSererma (unoollenbet geblieben; in feinen 6 fett bem gafyre 20

415 Oerfaftten Büd)ern nur bie 32 erften Kapitel bebanbelnb). — Einiges Ergängenbe ift

gu biefen groben feiner atl.=ej:egetifd;en Xfyätigfeit jüngft burd) ben Benebiftiner (Sermain

50iorin in s3ftarebfouS (Belgien) hinzugefügt toorben, nämlid; einige feiner kleineren %xah
täte ober commentarioli §u ben $falmen, 5. %l t)erau§gefcr)ält auS einem mit unechten

guttaten ftarf Derfetjten „Breviarium in psalmos", baS unter ben pfeubor/ieronpmia= 25

nifcfycn ©djriften überliefert ift (bei Ball., Opp. Hieronymi t. VII, p. 1—588). Sier)e

hierüber 9florin in
f.

Anecdota Maredsolana I, 3 unb III, 2 (1895—1897).

7) 9icuteftamentlid;e Kommentare. Sie betreffen nur: einige ber Keinen $auluS=

briefe Oßlülem., ©al., dpi), unb %\t — gejet/rieben 387/88, unb §mar fein* eilfertig, Ogl.

oben), baS Ebangelium 9JRattl)äi (feinem §reunbe, bem ^reSbpter EufebiuS auS Eremona 30

binnen 14 klagen, alfo gleichfalls in fyödftt flüchtiger gaffung bifttert im gafyre 398
; f.

t. VII ber Ballarftfcben AuSg. [= 9Jcigne t. XXVIJ), baS 9JcarfuSe0angeltum (worauf

fid) einige jüngft Oon sIRorin, Anecd. Mareds. III, 2, ebierte Sraftate ober ^rebigten

beziehen), einzelne Abfdmitte beS SufaSeOangeliumS (fo baS ®letdmiS Oom verlorenen <5or)n,

eregetifcf) befyanbelt in Ep. 21 ad Damasum, de frugi et luxurioso filiis, unb bie 35

Er$äl)lung Oom reidjen Wann unb armen Sa^aruS, — ein jüngft Oon üDtorin, 33b III, 2,

ebierter Straftat), ben Prolog beS gofyanneS (Xraftat,
f.

-äJcorm ebb.), fotoie enblid) bie

Apotalppfe. 3)aS letztere Bucr) i)at §., gemäf$ fetner flüchtigen 2lrt, fo beljanbelt, ba^ er

auS einem 2tpofa(t)pfefommentar beS ^orbafritanerS ^id;oniu§ einen furzen, ungleic^=

mäfug gehaltenen (insbefonbere bte brei erften Kapitel be3 33nct)e§ mit nur einigen Sßorten 40

abt^uenben, erft gegen baS @nbe bin zttotö ausführlicher roerbenben) 2luS§ug fertigte,

toelcber fid^> als „Summa dicendorum" an ber @pi|e beS umfänglichen Kommentars beS

fpanifd^en ^PreSbpterS SeatuS 0. Sibana erhalten i)at
(f.

§auf$leiter, i)k Kommentare beS

^ictorimtS, ^ia)oniuS unb §ieronpmuS ^ur 2lpo!alppfe, in ber 3f3ÖS 1886,©. 239—257).

©ine anbere, gleichfalls fummarifd) gehaltene unb an bie e£egettfa)e ^^ätiglett eines älteren 45

Vorgängers anfnüpfenbe Bearbeitung ^atte §. fd;on cttoaS früher biefem legten btbli=

feben 33ud>e gemibmet, nämlid) infofern, als er bem ätpotalppfefommentar beS 3Sicto=

rinuS 0. ^ettau (geft. ,303), mit beffen d)iliaftifa;er Haltung er ntd;t übereinftimmte, eine

giemlict) geroaltt^ätige Überarbeitung n)iberfal)ren liejj, befte^enb in Entfernung beS dt)ilia=

ftifa)en <Scl)luffeS, ben er burd) eine fpiritualifierenbe Auslegung eigener Arbeit erfe^te, in 50

Vorfe|ung eines Prologs unb in Anbringung nod) einiger Sinberungen im ^Xcrte (f. Qaufc
leiter ebb., aud; in bem. 2luffa| : „®er cf/iliaftifcfye ©c^lu)3abfd)nitt im cdjtm 2lpotalppfe=

fommentar beS SSictorinuS 0. ^ettau, %i)28$ 1895, %lx. 17, unb Oergl. bie bemnäa^ft er=

fdjeinenbe tritifc^e VictorinuSauSgabe §au|leiterS in CSEL).
3. §iftortfd)e Arbeiten. Einer ber früfyeften ^ier^er gehörigen fc^riftftetlerifc^en 55

Verfuge beS §. ift fein um 380 §u Konftantinopet t^erfafeteS ,;Sud) ber Reiten" (Tem-
porum liber, Ep. 18 ad Damas. c. 1), b. I). feine lateintfd;e Bearbeitung ber ben

&toeiten ^eil ber eufebianifd;en (Strömt btlbenben 3 eittafeln, nebft gortfetjung Oom ^al)r

325 bis 379 — als Chronicon omnimodae historiae Oon 'n)m be§etd)net in c. 135
beS Catal. vir. ill.; in ben bisherigen Auszügen feiner 3öerte unter bem Xitel : Chro- oo
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nica Eusebii s. Canones historiae universae Hieronymo interprete (t. VIII
Vall. = t. XXVII M.). Xrolj bietet am (Sufebtus übernommener ^yel;lcr, bie er nod)

mit eigenen bermefyrte, l;at btefeS Ütfcrf bod; manchen sJcut$en geftiftet, fd;on baburcr), baft

e8 späteren (Sfyroniften tote fyxofytx, (SafjtoboriuS, SBictor b. iunnuna, ^ofyannes ^öicla-

b rienfte k. Anregung gu il;rcn gortfelutngen feiner ^afyr^afylenreifye gewährte. ©. bic 2lu$s

gaben Don 211fr. ©cfyocne: Eusebi chronicorum canonum quae supersunt, vol. II,

Berlin 1 8(5(5 (nebft ben oben genannten Quaestt. Hieronym. aU Sorioort) unb bgl.

bie frit. 9cacf)träge in vol. I
'

ber 2. SluSg. (Berlin 1875); and; ^ottr/aft, Bibl. hist.

m. aevi 2
, I, 595. — 2)rei weitere l;ierl)er gehörige arbeiten geboren $ur l;agtologifd)en

10 Sitteratur. ©d;on bor bem Konftantmopler Suifentfyalt, toäfyrcnb bes> erften Berrocilcnö

in ^Intiodna, (ca. 376) »erfaßte er feine Vita Pauli monachi, eine asfetifdjc Xenben^

fdjrift bon bolfötümlidjer Haltung, beren lcgenbarifd;er ©toff übrigeng nicfyt frei bon ifym

erfnnben ift, fonbem au3 älterer ägtyptifdj=mönd;ifd;er Überlieferung flammt (f. bie bon

Slmelineau 1892 be!annt gemalten $arallelte£te in foptifdjer ©pradjje unb bgl. (S. Butler,

15 The Lausiac History of Palladius, (Eambribge 1898, ©.231 f.). tiefem erften SSer=

fud;e folgten einige 3eit nad) ber -ftieberlaffung in S3etr)le^em (ca. 391) ^roei weitere

Heiligenleben: bie Vita Malchi monachi captivi (er^äfylt angeblich auf Örunb bon

Mitteilungen, roie er fie früher in ber 2öüfte bon @t)alfis> bon bem greifen 2t£feten

9Jlald)u§ felbft bemommen r/aben roiß, in -JÖirflicfyfett aber roofyl auf ©runb irgenb einer

20 fcj)riftlid)en Vorlage;
f. % Hun^e, £r)$8l 1898, 9k 34) unb bie Vita Hilarionis —

biefe letztere retd;er an r)iftorifcr)=biogra^t)ifcr)em ©toffe als bie beiben borgenannten, unb groar

auf ©runb einer §ilarion=33iogra^|ie be<8 @ptyr)aniu<§ unter Sttitbenuijung münblicfyer Ixa-

bitionen über ben füb^aläftinifdjen ^eiligen gearbeitet; bgl. ftödkx, §ilarion bon ($a%a,

eine Rettung, in ben ^3b;£r/ III, 1894, roo überhaupt bie bon g^rael [in ber $to%i)

25 1880], bon Steingarten unb anberen bertretene Slnnafyme eine3 rein romanhaften gnfyaltS

unb.Gr/arafter3 biefer breiVitae gurüdgeroiefen ift. — kleinere Sebensbilber frommer cf)rift=

lieber gettgenoflen, bon ät)nltcr)er E?alb erbaulicher Xenbeng roie biefe Seiten, finb in ©e=

ftalt mehrerer üftefrologe in ber SBrieffammlung be<3 §. enthalten; fo Die (Ipitapt/ien be3

^otianug (Ep. 60), ber ^abiola (Ep. 77 u. 78), ber s$aula (Ep. 108), ber 9Jcarcella

30 (Ep. 127). Sgl. bie über biefe gan^e ©c^riftengru^e r/anbelnbe, nid;t fyiftorifcfy-fritifcfye,

fonbem mel)r nur erbaulich gehaltene 9)conograpr/ie bon 3- §ub. SRemfenS, £)ie feinfiebler

be3 t). §teronr/mu3 in freier Bearbeitung bargeftellt, ©cfyaffr/aufen 1864, foroie teilroeife

21. %\)kxxx) in ber oben, (Eingang^ be3 5lrt., citierten ©d/rift. — Unecht ift ba§ fog.

Martyrologium S. Hieronymi (bei Vall. t. XI, 2, p. 545—608; bgl. MSL XXX,
35 435—486). @3 erfd)eint al3 eine im §inblicf auf Vit. Malchi c. 1 (roo §. ben $lan,

eine §eiligen= unb ifärtr/rergcfct/icr)te bon ber 2tyoftel$eit an fdjreiben §u roollen, anbeutet)

bon einem Wond) be3 2lbenblanb§ gefertigte Kompilation. Über $t\i unb Ort feiner

©ntftefyung roirb geftritten. SBäfyrenb @. £>ucr/e§ne (ber ^ufammen mit be S^offi in ASB
t. II Nov. eine fritifcfye Slu^gabe feinet STejte^ geliefert l^at) ba§ 2Befentlid;e feinet 3n=

40 t)altg fcfyon bem ßaffiobor unb (Tregor b. G5r. befannt fein unb ba§ ©an^e !ur^ bor bem
3ar)re 600 in 2lujerre gur heutigen ©eftalt rebigiert roerben lä^t, behauptet Sr. Krufa^

ba§ ©ntftanbenfein be£ Söerl^ im galjre 627 ober 628, unb $roar nid)t in Slujerre, fon=

bem in Suraül (f. feine 3^ec. ber genannten ^tau^gabe im %l% 33b 24, ©.289—337;
bgl. 3)ud)egne3 (Entgegnung: Anal. Boll. 1898, p. 421 ff.).

— 2öegen einer auf ^ßad)0=

45 miu§ be§üglid)en Arbeit be^ §ieront>mug
f.

unten ben 2lbfa)nitt über feine Briefe.

3113 roid)tigfte ber r;iftorifcr)en arbeiten be^ §. l)at fein 392 gu Bet^>le^)em berfa^te^

unb bem Praefectus praetorio ^Dejter gemibmete3 Büchlein De viris illustribus

(Vall. t. II, 821 ff.; MSL t. XXIII, 601 ff.) ut gelten. @r bietet in biefem nad) bem
•Utufter ber gleid;namigen ©c^rift ©ueton§ betitelten unb eingerichteten cl)rifttic§en ©c^rift=

so ftellerfatalog fur^e biograpl)ifd)e unb litterarifcfye Zotigen über 135 Tutoren, beren erftcr

ber 3lpoftelfürft betrug, ber le|te §. felber ift. gür bie erfte, bi§ ^u %lx. 78 reict)enbc

§älfte be3 3öer!d)enS bilbet (Sufebiu^ (h. e. I—VIII) bie fyaufttfäcfylicr) bon il>m benutzte

Quelle ; in ber mit 2lmobiu§ (tlx. 79) unb" Sactang $lx. 80) beginnenben groeiten §älfte

bietet er roefentlid; @igene§, ergänzt übrigen^ aud; fd;on jenen au§ ©ufebiu^ gefd;öpften

55 ©toff mit manchen n)ertboEen eingaben, befonber^ ba, roo e§ ficr) um abenblänbifdje

©d)riftfteller r)anbelt. %xo§ bieler glüd)tigfeit3berfel)en, 2)cfe!te 2c. unb tro^ ifyreS nur

nomen!latorifd;en ßljara!ter§ fommt ber Slrbeit bod) eine erl)eblid;e 3Bid;tigfcit gu. ©ie

bilbet ben erften Serfucr/ einer tl)eologifd;en Sitteraturgefd)id;tc ober eincg Slbriffeö ber ^>a=

triftif unb r)at — är;nlict) roie bie gortfe^ung ber eufebianifd;en ßfyronif, ja in nod; F)ör)c=

60 rem ©rabe al§ fie — fd;on um ir)rer anregenben (Eiuioirumg auf bie 9cad;folger loillen
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aU iuertboH $u gelten. <5ier)c bie if;rcn %^t mit bem btefer 9?ad;folgcr (©ennabiuS,

!Jfiboru3, 3Ibefonfu3 tc.) bereinigt barbictenben ^olleftibau^gaben, toie namentlich 3-^-Sa=

briciu3, Bibliotheca ecclesiastica (Hamburg 1718) nnb bgl. bie neueren cr.egetifd;=friti=

fdjen ©pejialbearbeitungen bon ©t. b. ©l;d;oto§fi (MicronrmtuS aU £itteraturl;iftorifcr,

fünfter 1894) nnb 6. 21 Scmoulli ($>cr ©d;riftftcllcrfatalog bc3 §., ^afet 1895; aud; 5

besf. fritifcfye §anbau3gabe : @ierontymu$ nnb ©ennabiuä De viris inlustribus, greiburg

unb Seidig 1895). — ©ine Überfettung be3 SBücfyleinS in8 ®ried;ifcbe fdjrieb fd)on balb

nacb) beffen SBoHenbung be3 §icrontymu3 grennb ©opr/roniu3
; f.

barüber ©. Söknfccl, £)ie

griednfcfye Überf. ber Viri inlustres be<§ §. (Stil XIII, 3, Setyjtg 1895), foloie 33ernoulli

in 1t)2$ 1895, 9fr. 20). — Über eine erft jüngft entbeefte Vorlaufcrin btefer ©d;rift f. 10

unten (d).

c) i)ogmatija^ = ^oIcmifd;e ©cr)riften. ©oroett §. ba£ ftrcr/lid;)=bogmatifd;c £eb)r=

gebiet berührt I)at, tragen feine etnjdjlägigen ^erfuebe nid;t ben (0;araftcr tfyetifcycr ober

fyetulatiber $)arfteHungen, fonbern mefyr ober minber erregter ©treitfcfyriften ober $er=

tctbtgungen be§ ortt/oboj:en S)ogma3. ©elbft ber Übertragung ber 6d;rift bc£ 2)ibi;mu3 15

„ta r,. (Seifte" inS 2ateinijcr,c (Didymi über de Spiritu S. [Vall. t. II; MSL
t. XXIIIJ, begonnen in dlom 384, bollenbct erft in 33ett)lct)cnr) liegt apologetifd)=pole=

mifeb/e S£enben§ gegenüber ben Slrianem unb ^neumatomacfyen gu ©runbe. Stlmlid)e3 gilt

bon feiner Überfettung bon Drigene3 De prineipiis, roeld)e bie ungenaue Überfettung

biefe3 2öerfe3 burd) $ufin berbrängen füllte (gefa)rieben ca. 399), aber big auf geringe 20

gragmente berloren ift (f. biefe Überrefte in ber Ep. 124 ad Avitum, quid cavendum
in libris tieqI aQ%cov : 1. 1 Vall. p. 916—922). — 2>ie im engeren ©inne ^olemifcfyen

arbeiten berteilen ftcb/ über alle §am>tlebcn§e!|3od;en be<3 §., anfyebenb mit ben Aufenthalten

in
silntiod)ia unb ^onftantinopel unb fcb/lief$enb mit ben legten 3afy^n *>e3 -äftänd^lebenS

in 33etl;ler/em. 3n Den erf*en berfelben erfdjeint er beteiligt am arianifdjen (Streit ober 25

bielmefyr an ben bie <&fy\$nwn be§ sIfteletiu3 unb be6 Suctfer betreffenben ^ontroberfen.

^n ^oet an ^ßapft $)amafu3 gerichteten (Betreiben au3 2lntiocr;ia (Ep. 15u.l6adDamas.)
fü^rt er $lage über bie einanber heftig fta) befefybenben antiocfyemfdjen Parteien ber ^Rz-

Ictianer unb ber ^ßaulinianer, meiere ilm in ifyren (Streit über ben «Sinn unb bie 33ered;=

tigung ber Ausbrüche ovola unb (möoiaoig in Slntoenbung auf bie %rinität l)inein^ugtel;en 30

fugten (bgl. unten 3.). ©troa gleichzeitig fyiemtt, ober um -JÖenigeS fyäter (379) berfaj3tc

er feinen ^Dialog roiber bie Suciferianer, roorin er mit gefa)idter §anbl>abung ber ©e=
fpräd)sform bie fcfyroff feftiererijdjen ©runbfä^e btefer Partei, namentlich il;re 9,iid)taner=

fennung ber ©iltig!eit ber §äretifertaufe, belämpft (Altercatio Luciferiani et ortho-

doxi, s. Liber contra Luciferianos, Vall. II, 171 sq. ; MSL XXIII, 155 sq.). —^35

Ungefähr bier gafyre fräter, toä^renb er bei £)amafu3 in 9tom bermcilte (ca. 383), richtete

er gegen einen 33eftreiter beg !at^olijd)en ©lauben^ an eine befiänbige gungfräulidjfeit ber

3Jlaria, ben §elbibiu§ (angeblid) einen ©c^üler be£ mailänbifd^en Srianerbifd;ofg tyLuTctn-

tiuä) eine ©treitfcfyrift bon leibenfc^aftlia^er §eftig!eit, morin er bie perpetua virginitas

ber GJotteSmutter eifrig berteibigt, bie in ben ©bangelien ermähnten „trüber be£ §erm" 40

für Vettern (cognati) 3^fn erklärt unb ba^ gute 9led)t ber ^at^olifen be^au^tet, bie burd)

ba§ SSorbtlb ber ^eiligen Jungfrau geheiligte Sßtrginität al$ einen benß^eftanb an .§eilig=

feit unb ©ottibofylgefatligteit Übertreffenben 6tanb gu betrauten (Liber adv. Helvidium
de perpetua virginitate b. Mariae, Vall. II, 205—230; bgl. bie 2lnalt;fe in m.

5Konogr., 6. 94—99). — ©in ©egner ä^nlid^en ©tanb£unft3 toie §elbibiu<o, nur nod; 45

fonfequenter al§ er gegen ben übermannten 2löfetiömu§ unb bte 2öerll;eiltg!eit ber S!atl)0=

lifer gu gelbe ^tefyenb, mar ber bon §. gu SBet^Ie^em, ^temlict) balb nad; ^Ibfaffung be^

©d)riftftellerfatalog^ (nod) 392) befampfte ^obinianu^. 3^m gegenüber greift §. bie ^ö^erc

3Serbienftlid)feit ber ^irginität im 33ergleia) mit ber Qfyz in übcrfd)menglid;en Sluebrüden

(felbft mit ©ä^en mie: Petrus sordes nuptiarum abluit cruore martyrii [I, 2G], 60

fomie mit Sobpreifung l;eibntfd)er Jungfrauen, bie gur 2Öa^rung tt)rcr 3ungfräulid;!ett

Selbftntörberinnen geroorben feien u. bgl. m.); auf3erbem roenbet er ftd) gegen feine 2ln=

griffe auf bie befonbere 3Serbienftlia)!eit ber !atl>olifd)cn gaften, foioie gegen geloiffe bon

i^m berteibigte fjnritualiftifd;c Seiten roie bie bon ber Unfünblicfyfctt ber (getauften unb
bon ber bölligen (55leidt)t;eit be^ fyimmlijcfyen ^oljne^ für bie bollenbeten ©erecfyten (Adv. 55

Jovin. 1. I & II, — nebft ber fpäter an feinen greunb ^ammad)iu§ gerichteten ©c^u^=

fd;rift: Ep. 48, seu Apologeticus ad Pamm. pro libris c. Jovin.
; f.

überbauet m.

§teron., 6. 194—207, unb bgl. SB. §aaer, Sobinianu^, in XU; 9$ 11,2 [1897]). -

9iod) gegen einen brüten Singriff fyat §. fpäter bie Uulgär=fat^oli(d;c grömmigfeitSübung

famt feiner asfetifterenben Floxal berteibigt in ber im ^a^re 40(3 berfafcten fleinen, aber eo

9teal=@nct)ftopäbie für S^eologte unb Üixd)t. 3, 2t. VIII. 4
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überaus heftigen 6trcitjcl;vtjt hriber ben fpanijd;en SßreSbtyter SsBiatfantwS, Worin er gegen

über biefem (^ciftceDcrWanbten 3'ooinianö mSbefonbere ben fird)üd;en 9Jcärttyrer= unb We
ßquienfult unb berfcfyiebene mit bemfelben jufammen^ängenbe Ojebräudje, namentlid; bi

üBtgiiienfeiem, berteibigt, aujjerbem aber aud; fretanfltße IHrmut ber Dtondje fowie ben

r. .Ulertfercölibat in ©dun) nimmt (Contra Vigilantium, t. II ValLj Dgl. aud; bie biefer

Streitfdmft bortyergegangene ©piftel an SttyartuS, ben SBerfläger bes SßiguanttuS: Ep. 109
ad Riparium). — ^Wifdjen biefe gelben mit JJotoin. unb SHßtf. fällt ber Streit be3 §
mit 33tfd;of gofyanncS Don gcrufalem fotoie mit »hifinuö über bie Drtfyoborie bcs> OrU
geneS, bem einige feiner leibenfd)aftlid;ften unb gugleid; umfänglichen polemifcfyen %xah

10 täte entstammen. So baS S3ud; Contra Joann. Hierosolymitanum, gejÄr.398ober39!

(früher aU Ep. 38 unter §.8 ^Briefen ftefycnb, aber Don Ütollarfi mit Wed;t Don ba in

bie 9ieil;e ber poiemifdjen Sraftate feinet 33b II (= MSL XXIII) Derfel3t; bann bie

gWei eng gujammcngefyörigen 53üd)er gegen Dtufin Dom 3>alne 402 (Apologiae contra
Rufin. 1. I et II) foWie baS einige Monate fpäter benfelben gefolgte „fiepte Söort" gegen

15 benfelben (Liber tertius s. Ultima Responsio adversus scripta Rul'ini). 9cäl)ere3

über ben Verlauf biefer ^ontrooerfe
f.

im Slrt. „Drigeniftifdje ©treitigfeiten". — 3m
legten feiner polemifcfyen 2Berfe, Wiber bie ^elagianer (415), fefyrt §. gu ber bereite für

eines ber erften Don ilmen angeWenbeten bialogijd;en $)arftellungsform gurüd unb erwirbt

bamit fogar im gegnerifdjen Sager
(f.

oben 1. g. @.) ein in Slnfelmng feiner gefcfyidten

20 unb angenel;m lesbaren Äompofition nid)t unDerbienteS £ob (Dialogus contra Pelagia-

nos, 11. III, t. II, 693—806 Vall., = t XXIII, 495—590 M.).

d. ®ie Briefe beS §. — fcfyon im SBisfyerigen in Dielen ir)rer Hummern citiert —
bilben wegen ber ungemein großen SBieljeitigfeit i^rcö SnfyaltS foWte ifyrer fyofyen ftiliftifa^en

^orgüge bie angiel;enbfte ©d;riftengruppe unfereS ^8. @3 fpiegelt ficr; in biefen mit rcb=

25 feiiger (Siegang getriebenen unb, tro| teilWeifer Überlabung mit falfdjem SBombaft, Don

©eift unb 2Bi§ geugenben (Spifteln, in benen er balb gelehrte Probleme erörtert, balb

©eWiffenefragen beantwortet, balb betrübte tröftet, balb Söeltentfagung unb Gstnfiebler=

leben empfiehlt, balb geitgenöffifd)e Safter unb Sljorfyeiten geißelt, balb ©egnern bie (5pi|e

bietet, balb greunben ober greunbinnen fdnnetd)elt)afte SDinge fagt, einerfeitS bie gange

30 ©efinnung beS SBriefftellerS felbft, anbererfeitS baS ^tate mit feinen eigentümlichen

SBebürfniffen, feinen Wahren unb falfd)en ^ugenben, feinen munberlictjen ®egenfä|en Don

Weltlicher Üppigfeit unb ftrengfter aSfetifdjer (Sntfagung. ©oWofyl bie cfyriftlidjje ©itten=

gefcfyicfyte als auef) baS eigene ©fyarafterbilb unb ber SebenSgang beS §. gewinnen auS

ilmen mannigfache (Erläuterung unb ^Beleuchtung. SBefonberS in ifyren aufs 9Jcönd)Sleben

35 bezüglichen Hummern Ijat biefe (Sammlung Don altera I)er auf Weite Greife ber fatfyolifdjen

Sßelt angiel)enb gewirft. STeil^ bie gange, gegen 120 -Wummern umfaffenbe ©ammlnng,
teil^ bem ltöfterlid)en @rbauung£bebürfni<o angeDa^te ß^reftomat^ten, Welche bie Briefe ge=

lehrten ober einfeitig Weltlichen Qnfyaltö Weglaffen, finb bi^ fyerab in bie jüngfte^^t eine

2iebling3leftüre frommer Äat^oltfen geblieben. Slu^er ben oben (unter b) l)erDorgel)obenen

40 (EpitaD^ien ober ^efrologen finb e§ befonber^ bie Briefe paränetifd^en gn^alt^, Welche in

Derlürgte ober lonbenfterte Sammlungen biefer 2lrt überzugeben pflegen
; fo Ep. 14 ad

Heliodorum de laude vitae solitariae, Ep. 22 ad Eustochium de custodia vir-

ginitatis , Ep. 52 ad Nepotianum de vita clericorum et monachorum (eine 2lrt

$aftoraltfyeoIogie in nuce, Dom a^!etifd)en Stanbpunft au^ entworfen; Dgl. bie au&
45 fül)rlid;e 3n^alt^f!igge in m. 9Jlonogr., ©. 448—456), Ep. 53 ad Paulinum de studio

Scripturarum, Ep. 58 an ebenbemfelbcn de institutione monachi ; Ep. 70 ac

Magnum de scriptoribus ecclesiasticis ; Ep. 107 ad Laetam de institutione

filiae (biefe aße famt bem Epitaphium Nepotiani [Ep. 60] u. ben beiben ^Briefen an

£)amafu3 [Ep. 15 unb 16] — aufgenommen in bie in nteblicl)em ^afcfyenformat cr=

50 fd)ienene Gfyreftomatfyie Don §. §urter S. J. : S. Eusebii Hieronymi Stridonensis
presbyteri Epistolae selectae, gnn^brud 1870 u. ö.). — 2)ie in 53b I Don 2Mlarfi§

2lu3g. (= MSL t. XXII) burd)gefül)rte Numerierung ber ^Briefe ift bie bcrmalen all=

gemein gebrduc^lid)e. ©ie ift in cfyronologifd^er §infia)t gwar nicr)t überall einWanbfrei

(Dgl. ba^ unten über bie Slorrefponbeng mit ^ütguftin gu Öemerlenbe), leiftet aber fyierin

55 bod; erljeblid; Seffereg al<§ bie früheren Herausgeber unb Derbient namentlid) aud; Wegen

il;rer 3}iitaufna^me Don ungefähr 15 ^Briefen Don ^orrefponbenten beS §. in bie gange

Neifye (Weld;e baburd) auf 149 -Wummern gebracht ift) anerfannt gu Werben.

@ine WertDolle (Srgängung l>at be§ §. brieflicher -Jtodjilafj feit 9Jtitte biefeS Sal;r=

^unbertö bura) grbr. 9ütfd;lS Dollftänbige Herausgabe einer Epistola ad Paulam et

eo Eustochium de scriptis Varronis et Origenis (WoDon bie Ep. 33 ad Paulam in
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ber bisherigen 33ricffammlung nur ein büxftigeS Fragment bilbete) gefunben
; f.

ba$ Sßrogr.

„£)ie ©d;riftftellerei beS 9fl. %cx. SBaxxo imb bie beS DrtgeneS nad) einem ungebrueften

Katalog beS §termtt)mu§, 33onn 1817 (ba^u Webe^enniug in ber ;^f;Xb 1851, ©. 66 ff.).

93om 3n^alt biefer gelegten ©jriftel — roeld;c fpäter aud; $itra im Spicileg. Soles-

mense III [1855] unb ncuerbingS (Srid; ftloftcrmann (62321 1897, 9k. 39, 8. 855-870) 5

Verausgaben — ift ber auf Dtigeneö be^ügltc^e &eü bon bebeutenbem tbeo(ügifd;en ^n-

tereffe. (St bietet Don ben überaus ^a^lreicben Sßerfen beS großen 2KejanbrinerS (be-

fanntlid) 6000, nad; ber freilid) roob/l Übertreibenben 2lngabe beS fepipbaniuS, haer. (5 1, 63)

ein Diel eingcbenbereS unb genaueres 3Ser$etc§ni3
;

alS sJh\ 51 beS Catal. viror. illustrium,

fyat alfo ein 9ted;t barauf in gennfjem Sinne als ein Vorläufer cbcnbiefeS Katalogs 511 10

gelten. §ür bie ^Bcranftalter fyäterer DteuauSgaben ber l;ieroM;mianifd;en ©riefe bitbet

biejeS neue g-unbftüd einftioeilen bie toicfytigfte ber eingufügenben (Ergänzungen. — 9Jcand;e

anbere §tn^ufügungen, ioie fie Don biefen ober jenen ©clcfyrten beantragt Sorben — g. 23.

öon Sßaucfer, ber ben bisher oon ben Herausgebern als unecht betrachteten Srief Ad ami-

cum aegrotum für cdt)t crflärt; Oon ©. 9J?orin, ber bie Ep. ad Praesidium de 15

cereo paschali für edt l;cilt, x. — bürften, beoor fie Donogen roerben, nod; genauere

fritifd;c (Srroägungcn nötig machen. 33gl. über biefc ^orfd;Iägc : Sarbenfyeroer, ^jatrol. ©. 443.

Berechtigt ift jebenfallS ber $orfd;lag biefeS ©elefyrten (a. a. D. 6. 437), ber #tetr;e ber

SBriefe auS ber näcfyften geit nad; ^aulaS Xob (26. 3<™uar 404) jene Oon §. für

(Euftodnum gefertigte Überfettung ber Regula S. Pachomii einzufügen, bie er ber gc= 20

nannten greunbin bamalS (unter ^Beifügung auet; einiger ^Briefe Oon ^ßad;omiuS unb

£beoboruS) roibmete. SSgl. über btefen r/ieronfymianijdjen %qd ber $acr)omiuSregeI (in

MSL XXIII, p. 61—100) @. ©rüfcmad&er, $ad)omiuS u. baS ältefte Ilofterleben (greibg.

1896), 6. Ulf., fotote Rödler, 2(Sf. u. 9Jtöna;tum, 6. 200 ff.

e. 2ÖaS bie unechten Söerle beS-g. betrifft, fo t)at eines ber roid)tigften berfelben, 25

baS fog. Martyrologium Hieronymi, bereits oben SBefprecfyung gefunben. ©leief; biefem

Beitrag gur §agiologte fyat ein unferem fföß. beigelegtes liturgifcfyeS SBerf, ber fog. GomcS
(Liber Comitis seu Lectionarius per circulum anni, cum Praefatione s. Epistola

Hieronymi ad Constantium, bei Vall. t. XI, pars 2, p. 606—656) eine ioeite Ü8cr=

breitung gefunben unb iuirb nod; jeijt nicfyt feiten unter beS §. -Warnen citiert. ®ie $eug= 30

niffe für §. als ^Berfaffer biefeS SeftionarS für römifd;e ^riefter („Comes" genannt roegen

feiner 33eftimmung ben ^rieftern als beftänbiger Begleiter für ihr fultijd;eS §anbeln gu

Renen) rcid;en bis inS 5. Jjafyrfyunbcrt r/inauf; bod; fefylt eS an ioirfüd; geitgenöffifd;en

eingaben in Segug auf bie
s
ierfafferfd)aft beS §., ebenjo roie an ©elbftgeugniffen beS=

[elben. 2)er in ber Epistola praefatoria angerebete ßonftantiuS foll nac| ber ber= 35

fömmlia^en Meinung 33ifcr)of Oon Itonftantino^el geiuefen fein — gegenüber roeld;er l)iftorifd)

unmöglid;en 2lnnal)me neuerbingS ©. TOorin t>m 35orfd)lag gemad;t l)at, Oielmel)r an

einen Sifd;of Oon dofenga (ehemals Gonftantia) in Unteritalien ^u ben!en
(f.

®. 3)Jorin,

Constantius, eveque de Constantinople et les origines du Comes Romain, in

ber Revue benedictine 1898, Juin, p. 241—246). üföcgen ber l)anbfa)riftlid;en Über= 40

lieferung unb ber ^DrudauSgaben beS GomeS
f.

b. % „^erifopen". — Sßort ben fonftigen

$Pfeubor;ieronr;miana feien bier genannt: Homilia S. Hieronymi ad Monachos (ein

alter Gento aSfetifa^er ©entengen auS ben ^Briefen beS .§., — bei
s$all. 1. c. p. 398—408);

Regula Monachorum et Monaeharum (ebb. p. 407—529 — eine erft im 15. 3ab;r=

Imnbert oom §ieronl;miten^rior 2o^»e be Dlmebo gefertigte Kompilation ; Ogl. b. 21. „§iero= 45

nr/miten"); Epistola ad Geruntii filias (l;errüt)renb oon einem ^rcSboter dutropiuS;

f.
ebb. p. 36 sq.); Epistola ad Demetriadem Virginem (ebb. p. 1—35) — , ein bem

^elagiuS angel)öngeS <Sd;riftftüd", glcid;roie ^bm biefem rool)l aud; bie Commentarii in

Epp. Pauli (t. XI, p. 3 Vall., p. 133—436) angeboren
; f.

barüber u. a. %. Olafen,

©ie innere ©ntroidelung beS ^ßelagianiSmuS, greiburg 1882, ©. 34f., unb ogl. b. 2t. ,,"^e= 60

lagtuS"). 2)em eregetifd;en ©ebiete gehört übzxfyaWpt bie ÜRebr^al)! ber $fcubofyieronrmuana

an; fo nod; Commentarii in Evangelia (Vall. t. XI, 3, p. 1—132); ein Liber

nominum locorum ex Actis, ber rool)l e^er Seba bem (Sbriuürbigen ober einem ßett=

genoffen bcSfelbcn angehört (Vall. t. III, Append., p. 758 sq.) ; eine Expositio inter-

linearis libri Job (ebb. p. 895—988), r;errüi;renb, ioie eS fd)eint, Oon beS §. ©d;üler 55

^Pl)ili^uS unb bann Oon Seba erroeiternb überarbeitet, u.
f. f. (f.

über^). 3ödler, §ieron.,

6. 471 f.).

3. ^_l)eologifd)e 33ebeutung. T>aS 2lnred;t barauf, als ber ©elel;rtefte aller

abenblänbiftt^en Kird)enOäter §u gelten, !ann bem .sMeronOmuS unmöglich beftritten ioerben.
s
Jiamentlia) feine mit tapferem gleite erioorbene u\\o nid;t ungcfd;idt Don ihm oerioertete 60

4*
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Kenntnis aud; ber altteftamentlid;en (>jrunbfprad;e, luoburd; er gum „trilinguis" mürbe,

berfd;afftc il;m einen SBotrang oor ben übrigen älteren Geologen ber lateimfcfyen Stird;e.

(Sr ift fid; biefeS SBorrangeS tool;l bemuftt getoefen. Ego philosophus, rhetor, gram-
maticus, dialecticus, hebraeus, graecus, latinus, trilinguis, fagt er einmal uon fia)

5 gegenüber Mufin (Apol. adv. Ruf. II). groben Don feiner dttelfett bieten feine Schriften

in $Üttz bar; and; l;inter mand;cn iHufterungen, mclcr)c bemüttg Hingen — 3. 33. jener
s
isergleid;ung feines ©tilS mit bem eines Xertullian : „Quaeso, ne meam stillam illius

flumini comparetis; non enim magnorum virorum ingeniis, sed meis sum
viribus aestimändus (Ep. 64 ad Fabiolam, c. 28) — , Verbirgt fid) ein nicf)t ge=

10 ringeS ©elbftbemuf$tfein. ^on jener (^etcl;rtcneifcrfnd;t, bic ben fd)riftftellerifd;en Lioaicn

übermäßig r)art beurteilt unb möglid;ft §u oerlleinern fud;t, lann er ntcf)t frei gefyrod;en

Werben. Söelannt finb feine toerftedten (Spöttereien über 2imbroftuS, ben er, mit 2tnfpie=

Inng auf ben lompilatorifd)=cllcltifd)en Sfyaralter feiner e£egetifd)en arbeiten, als oscen
corvus crocitans, mirum in modum de eunetarum avium coloribus ridens etc.

15 be^eicr/net (Prolog, in Orig. homill. 39 in Lucam) unb beffen fd;riftftel(erijd;e

Seiftungen er im Satalog ber Viri illustres (c. 124) faft mit ©tidfcfymeigen übergebt.

SDabei bietet bod; fein eigenes gelehrtes gorfd;cn unb ©cfyriftftcllern fo manche iölöfjen

unb ©djattenfeiten, baft and) ir)m gegenüber ber ©pott beS auf gleichem (Gebiete Arbeitern

ben nur allgu leicht fid; einstellen lann. ©eine 23elefenl)eit in grtect)ifct)en unb lateinifdjen

20 Tutoren beS llaffifcfyen Altertums mie ber ^ird)e ift grofj, aber leineSmegS frei bon Süden
unb üon ©puren eines oft red;t oberflächlichen SejenS; fein r/ebräifcfyeS ©pracfymiffen bietet

ber neueren $ritil un§är)Iige AngriffSpunlte. gaft überall ift eS mel)r bie. bilbcrreicfye

©legang, ber bei^enbe 28it3, baS routinierte §anbl)aben fyrid;mörtlid;er Lebensarten, über-

fyanpt ber angeftrebte unb erhielte rr)etorifcr)e (Sffelt, als etwaige rr>tffenfcr)aftlt(f>e ©ebiegen=

25 fyeit, moburd; er glänzt. 3Sgl. baS bekannte, laum $u t)arte Urteil eines GlericuS : Si se-

ponas multam Graecorum et praesertim Latinorum lectionem, coniunetam cum
facultate acriter declamandi aut declamatorie scribendi, pro eius aevi palato,

cetera omnia sunt medioeria. Non modo hebraicae, sed et graecae linguae

modica cognitione fuit tinetus. Theologiam ceterasque diseiplinas degusta-

30 verat potius quam exhauserat. In inventione quidem nihil propemodum
habet exquisiti, in ordine nihil ferme aecurati. In ratiocinatione vero et col-

lectione conseetariorum plus multo pompae rhetoricae atque exaggerationis

invenias quam roboris et iudicii (Quaestt. Hieron. p. 6 sq.).

Am bemerlbarften treten bie fyier gerügten ©a)mäcr)en unb Mängel ba r)eroor, mo
35 ir)m Mitarbeit an ben bogmatifdjen Problemen feines Zeitalters zugemutet mürbe, mo er

fta) alfo als £l;eo!ogen im engeren unb eigentlichen ©inn betätigen foßte. §. mar in

fo geringem ^Äafce SDogmatiler, ba$ er nur gang mittelbarermeife — als gefdndter,

rr)etorifct) gemanbter Anmalt ber Drtfyoborje feiner $z\t, nicfyt als Urheber eigner bogma-

tifdjer (äebanlenarbeit — für bie (Sntmidelung ber abenblänbifcr)en Slircfyenlefyre eine ge-

40 mtffe S3ebeutung erlangt fyat gaft „lann man in einer ®ogmengefd)id)te üon ihm

fdjmeigen" (§arnad, Sefyrb. ber £)© III 3
, ©. 27). Unb gleid) ber ^Dogmatil oerbanlt

and) bie anbere §au£tbiSgu;lin beS fi;ftematifa;en Ser;rberekr;S ifym beS ©uten nur menig.

®ie ©teile eigentlicher etl)ifcl)er Sel)rbegabung »ertritt bei il)m ungefunber asfetifa)er (Sifer

unb leibenfd)aftlid)eS ©a)märmen für mönd)ifc§e 3^^- ®ie ftarfe Abneigung, meiere

45 Sutfyer — bei aller Anerkennung „beS ©ro^en, baS er im 3)olmetfd;en getrau" (%tfa)x.

Wx. 2994) — boa; gegen it)n als Sobrebner fatr)oIifc^er 2Ber!l)eiligleit unb 9Jcönd)erei

em|)fanb, begreift fia; gur ©enüge. ©. befonberS %i\a)x. 9tr. 2650, @2l 62, 120 : „3$ meifc

leinen unter ben Sefyrem, bem ia) fo feinb bin als §ierom)mo, benn er (abreibet nur üon

gaften, ©|)eife, 2>ungfraufd;aft ac. 2ßenn er boa) auf bie SBerle beS ©laubenS bränge

50 unb triebe biefelben, fo märe eS etmaS! Slber er Iel)rt nichts, roeber üom ©lauben noa)

üon §offnung, meber bon ber Siebe noa) t»on anberen $rücr/ten beS ©laubenS !" (ogl.

aud) baS ebenfyier »on Sutl;er citierte Urteil feines SefyrerS ©tau^>i§: „gd) moEte gern

miffen, mie §ieront;muS märe feiig morben! 3°) ^a^e txann §ieronr;mum nid;t mögen

§um ^ßrebiger fyabzn; erft ift mol)l fo münberlia) gemefen").

55 @S ift namentlia; bie Unfelbftftänbigleit beS §. als bogmatifd;en Sel;rerS, feine U«
fä^igleit unb Unluft §u eigener f^elulatiüer ©eifteSarbeit, fein äu^erlid;eS §ingegcbcnfein

an bie ortl)obo£e Xrabition, moburd; eoangelifd; gerichtete Sefer fetner ©d;riften fid; ^nxnd-

geftoßen füllen muffen, ßumal ba, mo er feine SBejic^ungen gum römifd;cn ©tul;lc r;cr=

vortreten lä^t, fomie ba, mo er mit mirflid; grof3en burd; ©ebanlentiefe unb 6l;aralter^

oo feftiglcit il;m überlegenen tl;eologifd;en
s^erfönlid;leiten gufammentrifft, geminnt man biefe
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©inbrud, ba£ ibm als Geologen eigentlich nur geringe SBebeutung zufomme. 2Iu3 feiner

$orreft>onben§ finb in biefer SBeziermng einerfeitS bie SBrtcfe an 3)amafu3, anbererfeit3 bie

Überrefte feinet litterarifcb/en 2>erfer/r3 mit 2luguftinu3 Don lehrreichem ©cfyalt. «Seinem

päpftlidjen ©önner S)amafu3 nähert er fid; Wie ein unterwürfiger ©öfling, obne aud) nur

einen SBerfudt) §ur Äußerung einer eigenen bogmatifdjen 2(nfidit ju macben. sJiom, bie 5

auf ben ^setrusfclfen gegrünbetc Ätrcfye, fotl entfd;cibcn, ob (mit ben sJJicIctiancrn) brei

§r#oftafen in ber (Einen göttlichen ovoia, ober (mit ben Sßauliniancrn) (Eine göttlid;c .

vnooTaoig mit brei tiqoqcotioiq ober *ßerfonen -ut lebten fei. (Eine eigene (Entfdicibung in

biefer Streitfrage ya treffen, unternimmt er nid)t, fonbern „^um Stuhle *ßctri nimmt er

feine Sufludjt ; er begehrt Oon bafycr Steife für feine Seele, Wo er etnft bie Kleiber bc3 10

£eil3 erlangt r)at." (Eingeben! beffen, baft „toe* nidj>t in dloatfi 2lrd;e ift, bei nal;enber

glitt untergeht", befdjWört er ben ^adrfolgcr ^3etri, il;m eine fid;ere Sebrcntfdjeibung ju

gewähren. „Decernite obsecro, si placet, et non timebo tres hypostases dicere!

Ißenn bu e3 gebicteft, fo möchte felbft ein gan^ neuer, Oom nicäntfcr)en Oerfdnebencr (Glaube

geleint Werben: wir Rechtgläubigen Würben bann in gleichen Porten Wie bie Slrianer 15

benennen", u.
f. f.

(Ep. 15 ad Damas. ; Ogl. ben ganz älmlidjen gnfyalt be3 folgenben

33rief3, unb
f.

überhaupt Rödler, §ier. S. 70—75). — 2öie er fid; l)ter aU ben richtigen

Vorgänger be3 bem ©runbfa^e „Roma locuta est, causa finita est" t)ulbigenben

mobemen Ultramontani3mu3 zu ernennen giebt, ja in geWiffcr 2öeife bem jefuitifd;cn

MabaOcrgclwrfam ^rälubtert, ber ba§ Söetfje fd)Warz unb ba3 Sd)Warze Weif$ z
u nennen 20

bereit ift, äfynltcr), Wenn aud) nia)t in ganz gleichem 9Jtaf$e unfelbftfiänbig, t>err)ä(t er fid;

in feinem JBriefWedjfel mit 5luguftin. 21T3 engherziger älnfyänger be§ für ortfyobor, ge=

b/altencn Überlieferten unb überhaupt aU Heiner unb fleinlicfyer (Geift, ber Oor einer über=

legenen fird)licr)en Autorität fid; gern beugt, erfcfyeint er aud; bei biefer (Gelegenheit —
nur bajj fct)on feine (Gclelnteneitclfeit ir)m bie $8etr)ätigung einer gleichen Unterwürfigfeit 25

gegenüber bem afrifanifd;en 23ifdwf wie gegenüber bem Corner Oerbietet. 33on ben beiben

Streifpunften, Welche in biefem 33riefmed)fei (f.
bie Epp. 56, 67, 102—105, 110—112,

115, 116 laut sMarfifcb)er 3äb/lung, ober bei 2luguftin§ Briefen : Ep. 28, 39, 40, 67,

68, 71—75, 81, 82) ztoifcfyen ben berühmten Tätern ber/anbelt werben, läf$t ber eine bei

äuguftin, ber anbere bei
r

§ieront)mu£> einen ftärleren $ug
3
U ftrengem %rabitionali§mu§ 30

fyeroortreten. 3n feinen Sufjerungen über ba3 rn'eronrmtianifclje Unternehmen einer Über=

fetwng be3 21^ au3 bem r)ebräifct)en (Grunbtejt erfd)eint ber SBifdwf Oon §i$w al3 ber

fonferOatiOere ; er rät bem §. anfänglict) gan^ Oon biefem Unternehmen ah, Oerteibigt bie

Se^ituaginta aU bie beffere ©runblage für ben %egt ber lateinifd;en 5^irct)enbibel unb
giebt erft gang ^uietjt (in Ep. 82 inter. Hier, epp.) infotoeit nact), ba^ er eine S3erect)= 35

tigung be§ ftmüdüfyenZ auf ben Urtext feinem ©egner gugefte^t. ^Dagegen fielet man,
mag ben anberen ÄontroOer^unft betrifft, Oielmefyr ben gelehrten ©infiebler Oon 23etr)=

ledern fict) al^ §äl)en ^erteibiger einer älteren Slrabition oer^alten, ber 2lnnalnne nämlidj):

in ©a 2, 11— 14 roerbe ntdt)t ein mir!lid)er Streit §ioifci)er ^aulu§ unb $etru3 er^äl)It,

fonbern ein blogeS Sd;eingefect)t, ein dispensatorium certamen — für froeld)e Sluffaffung 40

er fid) auf DrigeneS unb (El;rt;foftomu§ al§ ältere ©eroäl)r§leute beruft. $roteftantifcr)e Sefer

werben, mäl)renb fie bei jener erfteren Streitfad)e mit tl)ren St)m^atbien mer)r auf §.§
Seite fielen, betreffe be^ Reiten S)ifferengpun!te§ unbebingt feinem bifd;öflicr;en ©egner
red)t geben unb in ber bloft aüomobatiOen gaffung ber Slabelmorte be3 ^3aulu§ eine

aud; in fitttid;er §inficr)t bebenflid)e gälfct)ung be§ ed)ten Sct)riftfinn§ erbliden. 2Bie benn 45

ana) §. felbft fpäter^in — aßerbing3 nict)t fd)on mäbrenb ber 3)auer feinet bamaligen

33riefoerfer;rg mit Sluguftin — gur richtigeren 2lnnal)me übergegangen unb ber einfacheren

unb gefünberen ©jegefe Oon ©a 2 beigetreten §u fein fdt)etrtt (Diai. adv. Pelag. I, 22).

P motten ioo^l romaniftiftt)e ^etru§fVmpatl)ien geroefen fein, bie ir)n ^ur zeitweiligen

SeOorjugung einer fo abenteuerlichen Slnnaljme Wie jene origeniftifa^e ^eorie Oom nur 50

bi^enfatorifa^en Sinn ber $aulu3Worte in @a 2, 14 mit beftimmt Ratten — Wie benn

aueb |>äter, im 16. ^^r/imbert, ber ^Jiann ber S^rabition @ra3mu§ für bie origeniftifd)=

aflotnobatioe Sluffaffung be§ 33organg§ eintrat, Wäbrenb Sutfyer unb alle eOangelifd;en

Slusteger ber 3:l)eorie Slugufting folgten. 35gl. überhaupt 3. 3L 9Jtör)Ier, §ieron. unb
2lug. im Streit über ©a 2, 14 — in

f.
©efamm. Schriften unb 2tuffä|cn I, S. 1— 18; 55

Arv Doerbed, Über bie Sluffaffung bc3 Streite be^ s^aulu§ mit betrug in 2lntiod)ien

bei ben $3323, Safel 1877, unb: 2Iu§ bem SriefWed)fel beö 2lug. unb §ier., §3 1871),

S. 222 —259 (Wo bie teilweife Unridjtigfeit im cr)ronologifd)en 2lrrangemmt ber betreffen^

ben §ieronr/mu§briefe bei SSallarfi, foWie bie barau3 gefloffcnen
s
^erfer)en in meiner i)ar=

ftellung, §ier. S. 267—275, naa^geWicfcn finb). 60
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2lHcr bier berührten ©mfettigleiten, ©cfytoä^en unb 9Jlängel ungeachtet, behauptet

§tcrontymu3 aucl; im Urteil ber Steueren eine ber borberften Stellen unter ben Tätern

be3
sJ(benblanbs. Sd;on allein ber tmermefjttcfye ©influfj, metd;eu er burd; feine Latein*

bibel auf bie fircMick unb tl;eoloa,ifd>e @nttoicfelung ber ^ola^eit geübt l;at, ftempelt il;n

5 ,ui einer patriftifd;en QJröjje, unb läftt ben (Sbrentitel eines Doctor Ecclesiae, roomit ber

fpatere latl;oli|d;e Spradjgebraud) ihn gefcfymttcft l;at, als ntd;t unberbient erfcl;einen. Xafe

er biefen CS1;renplaij, in SBerbinbung aud; mit bem ^räbifat ber §eiligfeit, für bie Wcfcbid)tS=
|

auffafjung bei .Uatbolicismus bis in bie (Gegenwart behauptet bat, Derbanft er allerbingS

nur feiner feit ben Streitigfetten mit Mufin ^erfelt gcroorbenen ^osfagung Don ber tl;eo=
i

10 logifcfyen Scl)ule, metd;er er urfyrünglid; angebbrt batte unb Don welcher er einzelne
s
JJiei=

nungen unb Slngetoöfymmgen — infonfcqucntcrrocife - - bis an fein fenbe feftbiclt. 9l\xx

toeil er feine SÖege gittert grünbltd; Don benen ber Drigeniften getrennt fyat, ift ib/m bie
|

Stelle eines ,£ortS ber &ed)tgläubigfcit unb einer Säule ber 5ltrct)e eingeräumt morben, :

bie il;m anberen galleS trot$ ber Söielfeitigleit feiner SScrbienfte niemals guerfannt morben

15 wäre (bgl. Aarnacf, £)© a. a. D., aud; 23b II, S. 472). — 3n ^ er ftinftlerifcfyen Über*

Lieferung feiner Kird;e forrefyonbtert biefer feiner
s
iluffaffung als beS $atronS ber tr)eo=

logifcfyen SBiffenfcbaft unb beS Urtr/!puS !atr)olifd)er (Mcfyrfamfeit ber befemnte SBraud;, in

ir)m (neben bem SBifd;of Sluguftin, bem ©rjbtfcfyof 2lmbrofiuS unb bem $a£fte ©regoriuS)

ben Starbinal ber römijd;en &ct/e ^u t>crr)errltcr)en. 2lucr) ba, wo er als balbnadter Lüfter

20 in ber ©inftebler^eEe, mit Ureug, iotenfopf unb 33ibel neben fid;, bargefteltt mirb, pflegt

ber rote §ut ober fonftmelcfyeS auf feinen b)or;en $iang in ber §ierard;ie fyinmeifenbeS

©mblem nid;t leicht gu fehlen. £ötf(er.

£termtt)nut§ Don ^rag
f.
§us.

High clmrch
f.

33b I S. 544,53.

25 ^tlartott, ber §eüige, geft. 371. — Duellen unb ßitteratur: #ieroui)mu3,

Vita S. Hilarionis, opera ed. Valarsi II, 13 ff., ed. MSL 23, 29
ff.,

ed. AS Ott. IX, 16

bis 59; Sozomenos, Historia ecclesiastica III, 14 unb V, 10 (ed. Hussey I, 272
ff.

unb
• II, 466 ff.); 28. Sörael, ®ie Vita S. Hilarionis beS £ieront)nm§ alSOuetle für bie Anfänge

beS 9Jeönd)tum§ frittfd) unterfuefct 3mXl) 23, 129 ff. 1880; £). Bocfler, £Uarion üon ©05a,

30 eine Rettung N%b%f) 3, 147
ff.

1894.

gür baS Seben beS ^eiligen §ilarion bon ($a%a befi|en mir als Quellen bie um
390 abgefaßte 23iogra:pr/ie bes §ieront)muS unb einen 23eric|t beS Sozomenos. @in lur^er

löricf, ben ber 33if<|of @ptyr)aniuS bon Salamis balb nad? bem ^obe beS irmt befannten

^eiligen $u feiner 3Serr)errlicl)ung fd;rieb, ift berloren gegangen (Prologus Vitae S. H.),

35 bod) l;at \\)n §ieronr;muS für feine Vita benu^t. gm roefentlidjen finb mir für baS 2tbm
§ilarions auf §ieront)muS angemiefen, baneben oerbanfen mir bem So^omenoS einige eingaben,

bie er aus ber münbliefen $rabition gefa^öpft r)at, im übrigen ift aber fein 23erict)t auS

ber griecr/ifcr)en Überfe^ung ber §ieronr;miamfcr;en Vita bes §ilarion, bie So^broniuS uerfa^te,

gefloffen (Hieron. de vir. illust. c. 134). £)iefe griea^)ifd)e Überfe^ung beS So^roniuS ift

40 uiclteicfyt in ber bem Simeon 3}?eta^^rafteS zugetriebenen Überarbeitung erhalten (tateinifer)

herausgegeben bon Si^omannuS, Vitae SS VI, 360 ff., .f.
über $arifer unb SBiener (&o*

biceS, bie fie gried;ifd; enthalten, gabriciuS, Bibl. graec. IX, 294 unb X, 235). ®ie

Vita Hilarionis beS §ieroni;muS ift aber bon SSrael, bem 2öeingarten (^39^@
2 X, 789)

beiftimmte, für gefcr)tct)tltct) kräftig mertloS erllärt morben; fie fei botl bon abenteuerlid;cn

45 üfönnberergär/lungen, eine 9Racl)a^mung ber f^ätgrtecr)ifdt)en S^eiferomane, ein gefcl)icbtlid)er

H'ern fei nid;t me^r ^erauS^ufa)älen, felbft bie ©giften^ beS §ilarion bliebe gmeifelfxrft.

tiefer ^errritifc^en ^Beurteilung ift ßödler mit $ted)t entgegengetreten, inbem aua) er ben

(Sinflujj l^cibnifd;er unb d;riftlid;er 3Sorbitber bor allem ber apofrtypfyen 2lj>ofteIg cfd)id;ten

anerfennt, aber boa) in ber Vita „bon Sagen übermüdete ©efebic^te" fiel)t, zumal ba

50 bie neu aufgefunbene fr;rifd;e Vita beS Mär Awgin (©ugeniuS) geft. 363 ebenfalls ,f)ila=

rion neben Antonius als §attptr)eiligen beS DftenS erioäbnt (Sebjan, Acta martyrum
syr. III, 376 ff.). Sicher fyat allerbingS §ieronr;muS bie 23ebeutung feines .^eiligen ftar!

übertrieben, um baS ^atäftinenfifd)e 9Jfönd)tum, bem er felbft angehörte, 51t berberrlic^cn

unb ibm einen bem äg^tifdjien Antonius ebenbürtigen Patriarchen gu geben. 2)a^ Marion
55 lebiglid; in engen Greifen SübpaläftinaS befannt mar, bemeift baS Scbmcigen anberer 33ej

rid;terftatter über baS paläftinenfifelje 5J}tond;tum mic ^aEabiuS, (Saffians, Safiliwö unb

(St;riltS bon J'erufalem. %xo§ 2lnerfenmmg eines gefcbidjtlicben MemeS bleibt eS babev
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im einzelnen oft ätueifelbaft, ioelcfye güge atö fyiftorifd; p gelten l)aben, ba eine &ubers

läffige ®runblage ber Mritif fehlt.

gür bie Cilnonofo^tc beä .sSilarion bübet bie Slngabe beä ©ieronfymuS ben 2lu3gang3

jpunft, baß ber ©eilige im lobe^jabr be$ 2lntoniu3 (geft. 356) 65 ^afyct alt mar (c.25),

er Uhu- bemnadj) 291 geboren, tourbe löjätyrig, 306 ©remit itnb ftarb 80jcu)rig, 371. 6

$)er ©eburtöort ©üarumS ift %abatf)<x, fünf rßtmf$e Steilen jüblid> bon ( s)a
(
vi gelegen.

Seine Altern roaren beibntfd;. %n Slleranbria empfing er ben erften Unterricht, fyier er=

lernte er aud) roobl bie gried&ifcfye ©prac^e, ber er fid; jpäter neben feiner 2ftutterft>ra<$e

bem paläftinenfifcfyen 2lramäijcb mächtig ieigt (c. 22). gn 2lleranbria trat er $um (Sbriften=

tum über nnb als er Oon bem ^eiligen Ulntoniuä unb feinem (S'remiteuleben borte, fud;te 10

er ibn auf nnb Oerroeilte jtoei ÜRonate bei ihm. 3)ann lernte er in bie Heimat ^itrüd

nnb begann, nacfybem er fein Vermögen »erteilt t)atk, ein (Sremitenleben in %-icbabmima,

bes ägtyptifdben ©eiligen in ber s
J}äI)c ber ©afenftabt Otta^aü, 2Jtojuma. (Sein dreintten*

l;abit beftanb au3 brei ©tücfen, bem groben härenen Untcrgcroanb (saecum), bem au§

gfeUen berfertigten Dbergehxmb (ependytes), ba£ il;m Antonius gcfd;en!t l;aben foll, 15

unb bem furjen 9Jiantel (sagum), roie u)n bie ©irten trugen. Wlcicfy ben ägfyptifqen

(i'remiten bejaSäftigte er fid) mit bem gleiten bon körben aus SBinfen, um bamit feinen

Unterbalt 31t erroerben. 2)abei beobachtete er bie ftrengfte gaftenbi^iplin, inbem er erft

nad) (Sonnenuntergang fein färglicr)e3 Wlai)l einzunehmen pflegte. (Seinen 2tufentl;alboort

bilbete eine fleine naa) ©o^omenoS aus Seifig, Riegeln unb Str;onfd)erben b/ergeftelltc ©ütte. 20

Äaufige £>ämonenerfcbeinungen fucb)ten ibm fyeim, balb aber erhielt er bie (&ahz ber ©eilung

»a'monifcfyet unb anberer Krauler. 3Bor allem burcr) bie ©eilung ber ©öbme einer bor=

nebmen grau 2lriftänete, ber ©attin bee> praefectus praetorio (SfyibiuS rourbe er hz-

fannt, unb bie§ gab 329 ben 2lnfto($ ^ur SBilbung einer (Srcmitenfolonic in feiner Um=
gebnng. 3)af$ bamabl fd)on in gang $aläftina unb aud; bte nad; (Serien t;in @remitcn= 25

folonien entftanben, bie fet)r ftar! bebölfert roaren, unb bie ©ilarion bon geit %u $eit

meierte, ift ficr)cr eine ungefcr;id)tlicr)e Übertreibung beS ©ieronfymuS, aud; giebt er

feine fonfreten ifyatfadjen an, au3 benen eine über ©übpaläftina ftcf) fyinauS erftreefenbe

SBirffamfeit be3 ©ilarion $u folgern märe. ^Jflit bem ^eiligen 2lntontu<8 foß ©ilarion

eine ^torref^onben^ unterhalten l;aben, ma§ ntd)t unmöglich tft, ba aud) bie ^ßaa)omiani= 30

ken fölöfter be§ %l)zbax$ mit bem berühmten ©remiten Regierungen unterhielten (f. b. 31.

Sßacfyomiuä). ©inmal bcfuct)te ©ilarion aud) bie r;eiligen (Stätten in gerufalem (Hieron.

ep. 58 ad Paulinum). feiel ioei§ aud) §ieronfymu§ Oon ben Belehrungen jum ß^riftens

tum, bie ©ilarion bemirlte, gu ergäben, fo foll er bie (Sarazenen ber (Stabtßlu\a in ber

SEBüfte ^abe^ bem ß^riftentum gugefübrt l)aben, eine %lad)x\d)t, bie an bem Übertritt fara= 35

jenifc^er Stämme bereite Oor bem ^Regierungsantritt be§ Slaifer» Valens (©050m. VI, 38)

ir)re ©tü|e finbet. 2lud; berietet (So^omenoS, ba^ fein eigner l;eibnifd;er ©rofeuater famt

feinem ÜBertoanbtcn Slla^ion in 93ett)elia buref) ©ilarion jum ß^riftentum belehrt fei (V,

15, 14 ff.). Slngeblid) naefy 3Sorb;erfage lommenber trauriger ^zxtm, ber Verfolgungen

ber ßbriften unter ^aifer 3u^an r »erliefe ©ilarion für immer $aläftina. gn Betilium 40

(SBetbetia) nab)m er Slbfa^ieb Oon ben dknoffen feinet (Sremitcnlebenö unb roanbte fid;

nad; Sg^ten. Über StydmoS gelangte er naa) castrum Theubatum (^r)aubaftum) un=

roeit be§ (Serapeum<8 an ben 33itterfeen, mo er ben feiner Drtfyoborje falber Oon Äaifer

ftonftantiul berbannten 93ifd^of £)ratontiu3 befugte (roob;l ficr)er tbentifet) mit bem Oon

2ltbanafiu3 gum S3tfdt)of Oon ©ermopoliS erhobenen Wlöud)
f.

ftillemont, Memoires ec- 45

clesiastiques VIII, 145 ff., i71, 697). gn 33abt)lon bei ^Jempr)^ traf er einen anberen

berbannten 33tfdt)of unb Slonfeffor ^3r)ilor an, Oielleia^t ibentifd) mit bem 25ifcbof ^p. oon

ßtirene, ber fidj ben Suciferianern anfd;lo^
f.

^illemont, Mem. eccl. VIII, 172, 234,

697). ©eine Pilgerfahrt führte i^n meiter nad) ber 3Rilftabt 2tyfyrobitopoli§ unb nad^

breitägiger anftrengenber 2öanberung gum 2lntoniu§berge, um l;ier an ber <&tätt?
f
an ber 50

ber berühmte ©retnit jule^t gelebt l)atte unb geftorben roar, einige 3 e^ 3
U bermeilen.

$lad) 33efid;tigung be§ bere^rungötoürbigcn DrteS unter güfyrung beS früheren SDolmetfd;ery

be§ 2lntoniu3, ^aac (f. betreff ber $olmetfd)er ftödUx, doagriuS ©. 1 02) unb bc3 s3Jtöncbc^

Seluftanuö roanbte ftcb ©ilarion nad; Sorben unb lam nad) ber Vorftabt 2ilcranbriaS,

SBrua^ium. §ier erbielt er bie 5?unbe, ba§ bie ©tabt (&a%a gegen it)n unb feinen ©a)üler 55

§ejoa^iu§ (©03.: §ef^d;aS) einen ©aftbefe^l beim ^aifer Julian ioegen ß^berei erroirft

^atte
(f. über bie a)riftenfeinblid;e ©altung ®a%a$ unb ibre Giferfua^t auf bie cfyriftliaje

©afenftabt ^ajuma^onftantia ©03. II, 5; VII, 28); bic§ Oeranlaßtc feine ^ylucfyt in eine

l\bxj\d)c Dafe. Sil» er fid) bann fpäter in ber ©afenftabt ^araitonion in ber ägoyifd;cn

SWarmarica nad) ©ijilien einje^iffen rooUte, traf er mit feinem ^aläftincnftfd)en debitier go
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§abrtcmui ^ufammen, ber ihn nad; Sßaläftina mrttcffüfyren fottte. Xa bieS beut #abrianu3

md;t gelang, berliefj er .frilarion unter sj)tttnal;me ber Wcifemittel, bic er Don £aläftinen=

fifaVn CSbriftcn für il;n erhalten hatte. Marion gelangte nun junädjfi nad; Sizilien unb

lebte einige Seit in ber 9Jctf;c be§ Vorgebirges $a$tynüm als Öremit. .frier fanb ilm auf

6 Unmberbare äÖeife fein ©d;üler £>eft;d;ius, ber ihn lange gefud;t unb Don einem Xröbler

feinen
s
Jlufentl;alt anfällig erfahren l;atte. Wang in ber s

2trt ber griecbifd;cn Romane folgt eine

obligate Sfttttyrfoene bei ber
s
iluffinbung bce> Filarien burd; .freft;d;ius. 23alb berliefe §ilas

rion «Sizilien, ba fid; ^ier mic an Ben Orten, an benen er früher bermeilt l;attc, eine

Stenge bon ©d;ülcrn um ilm fammelten unb er fo nid;t me^r cinfam als (Eremit leben

10 tonnte. (Sr begab fid; nad; QfyibauruS in SDalmatien, too man nod; gu be3 .£>ieroni;mu§

Reiten feiner wegen ber munberbaren £>ilfe gebad;te, bie er einft bei einem grofjen, in3

gal;r 366 faltcnbenben (Irbbeben ben Söcroofyncrn gebrad;t fyaben foll (f.
über biejeö (Srb=

beben ©030m. VI, 2; ©ocrate3 IV, 3; Slmmianus 9Jtarcellinu<8, rer. gest. üb. 26, 10,

15 ff.). ®te legten gafyre feinet Sebens" bxad)k er auf @r$ern $u, erft in Der 9fär)e ber

15 ©tabt $apl;os, bann an einem einfamen, im ^nnern ber gnfel gelegenen, unmegfamen

Ort, beffen tarnen ßarbfyriS uns nur ©o^omenos überliefert fyat. 3>n feinen cttyrifd;en ECuf-

enthalt faßt and) fein SBerfefyr mit bem S3ifd;of (£})i:pl)aniu§, bon bem un£ bie manche

alte 3Rad;rid;ten entfyaltenbe 2fyopr)tr)egmenfammlung gu berieten meifc (Verba Senio
rum, auetore Graeco, interprete Pelagio diacono bei §er. Sftostoetyb, de vitis pa-

20 trum 1. V, MSL 73, 866 f.
aud; bie legenbarifd^e Vita Epiphanii bei ^etrus" Oper.

Epiph. II, 319 ff.). 9tod)bem er furg bor feinem £obe feinen einzigen 53efÜ3, ;£unifa,

kapvitf unb Hantel, feinem 2iebling3fcr;üler §eft;d)iu3 bermad)t fyatk, ftarb er, acr^igjäfyrig.

3n ber ÜRäfye ber ©tabt $apr;os mürbe er begraben, aber §efi;d)ius ftafyl feinen Seidmam
unb braute tt)n ^um großen ©cfymerge ber ©#rioten nact) 3Rajuma, ber (&tätte feinet

25 erften 2Birfen3. 3n ^ciläftina erhielt ftd; fein 2lnben!en noct; lange lebenbig unb ©030=

meno§ ergäbt bon glängenben geften, bie it)m §u (Styren gefeiert mürben. @r nennt and)

eine 3aW f
emer ©cfyüler, ©alamaneö, SßfytySfon, -üftaladnon unb ^rispion, bie in Wad)-

afymung bes" §ilarion in ber -Jtöfye 23etr/clia§ ein (Sremitenleben führten (VI, 32, 4 ff.),

^ebenfalls fommt bem §iIarion ber ^Rufym in, aU einer ber erften, menn and) gemifs nief/t

30 aU ber einzige fcfyon fe^r frül; in ber erften §älfte bes" 4. 3afyrfyunbert§ bas~ @remiten=

leben nad; $aläftina ber^jflangt gu ^aben. ©eine Sßtrlfant!eit erftredt fid; aber lebiglia^

auf ©üb^»aläftina, unb and) l)ier fyat er nur ba^ ©remitenleben in ber älteften äg^tifa;en

gorm eingebürgert, o^ne irgenb meldte Umbilbung ober SBeiterbilbung an i^m bor^u=

nehmen. ®ie fc^nelle Verbreitung be§ ©remitentumö unb bie ©ntfte^ung gat)treid^er Softer

35 in ^aläftina im Saufe be£ 4. ga^r^unbert§, über bie mir burd; SBafiIiu§ (ep. 207, 223,

226) unb §ierom)mu3 (ep. 82) unterrichtet finb, ge^t femeStoegS auf §ilarion allein ober

nur in erfter Sinie gurüd. (&rüijtnad}er.

$ilartn§, 53ifc^of bon 2XrIe§, geft. um 450. — MSL 50, ®. 1213ff. ASB 9Rat

2. 95b <B. 25
ff. ; 23ät)r, ®. tt^r. rbm. Geologie, ßartör.1837 @. 338; ©bert, ßitt. be§ Wä

40 I, 2. ?(ufl. Scip^tg 1889, ®. 449; Slrnolb, ßäfariu§ oon Stretate, Seipätg 1894 passim.;

Qungmann, Instit. patrol. II, 2 ^nn§brurl 1896 @. 336; $8arbent)etrer, ^ßatrologie, gretburg

1894 ©. 489
ff.

§tlariu§ ift mal)rfd;einlic^ im beginn be3 5. 3a^rf)unbertg im nörblic^en ober mitt-

leren (Mlien geboren. @r mar ein ^Bermanbter be§ t)oct) angefe^enen Slbteg §onoratu§
45 bon Serinum unb tourbe bon ibm für ba§ aStetifa^e Seben gemonnen, V.Hon. 23 ©. 1262,

V. Hü. 3 ff. ©. 1223, er fdrtofc ftd; ben 9Jtönd)en in bem Softer Serinum an. £)amal3

mni er noa^ in jugenblid;en Sauren geftanben fein; öonoratu^ Ijat bie legten ga^re
fetne§ £eben§ ntct)t bort gugebrad)t; er mar bom gafyre 426—429 33tfdt)of bon 2lrle3.

2(lg er ftarb, mürbe ber bon ifym em^fo^lene §ilartu<3 511 feinem 9^ad)folger gewählt, ©ein
50 bifa)öflic^e§ 2öir!en mirb bon feinen Siogra^en fyod) ge^riefen ; and) ©ennabiu^ de vir.

ill. 70 ©. 85 fyrtd)t fe^r anerfennenb babon. ^)ag er aU ^rebiger fia) bon bem rr)e=

torifa^en ©d;mulft frei fyielt, ben feine ^citgenoffen für fcr)ön gelten, geigt feine im ganzen
cinfad;e Sobrebe auf feinen Vorgänger §onoratu§. ®ie (E^arafteriftif be§ £)ilariu3 alö

^rebiger in ber vita 14 ©. 1231 ift bemnact; trrefü^renb. ®a^ a^fettfd;e gbeal r)ielt er

55 and) al^ SBifdjof feft: bem entf^raa^ e§, baf$ er ben ^leru^ feiner $ircr)e gu gemeinfamem
Scben bereinigte, V. Hü. 10 ©. 1229 ; bgl. auet; ®enn. 1. c.

allgemeinere 55ebeutung fyat er burd) feine ©tellung jum Sluguftini^mu^. 2lu<3 bem
Briefe ^ro^er^ an 2luguftin, Slug. ep. 225 ©. 624

ff., miffen mir, baf^ er fid; ber

auguftinifd;en ^Präbeftination§Iet)re fd;roff ableljnenb cntgcgenftellte : er fafy barin eine 2Ib=
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ft>eid;ung oon bor überlieferten SBabrfycir. SUtguftinS Schrift de correptione et gratiä

geroemn ifm ntcfyt
;

fte fttcfj $n DielmeBr ab. Sr urteilte,
s2Iuguftin lefyrc fataliftifd;. ©eine

eigene Slnfcr)auung fajjte sProSper in folgenben (Seiten gufammen : Omnem hominem
Adam peccante peccasse. Et neminem per opera sua sed per Dei gratiam re-

generatione salvari. Universis tarnen hominibus propitiationem quae est in 6

sacramento sanguinis Christi sine exceptione esse propositam, ut quieunque
ad fidem et ad baptismum accedere voluerint, salvi esse possint. Qui autem
credituri sunt, quive in ea fide

,
quae deineeps per gratiam sit iuvanda,

mansuri sunt, praescisse ante mundi constitutionem Deum et eos praedesti-

nasse in regnum suum, quos gratis vocatos, dignos futuros electione et de 10

hac vita bono fine excessuros esse praeviderit. Ideoque omnem hominem
ad credendum et ad operandum divinis institutionibus admoneri, ut de appre-
hendenda vita aeterna nemo desperet, cum voluntariae devotioni remuneratio
sit parata. SBroSpet erfemnte bte üBebeutung btefeö ©egner3 fofort. 216er bie oon il)m

veranlagten ©Triften SluguftinS de praedestinatione sanetorum unb de dono per- 15

severantiae bermocoten bte ©afltcr nid;t $u überzeugen. 2öenn (SJaHicn $unäd)ft bem
2Utgufttni3mu§ t)erfd;loffen blieb, fo mar ba3 mit bem (Smflujj be§ arelatcnfi|d;en 33ifdt)ofg

yu$ufd?retBen.

2ßenn §ilariu§ in biefem gaK bie Unabhängigkeit feiner Gkfinnung and) einer großen

Autorität gegenüber mafyrte, fo in einem anberen bie Unabl)ängigfett fetner Stellung. ®ie 20

SBifcfröfe Don 2Me3 nahmen infolge ber politifcfyen Scbeutung, bie bie ©tabt im
5. ^a^rF>tmbevt batte, unter bem gaßifd;en (Sfytffojjat bie erfte ©teile ein. S)araufl;in

fyatte fcr)on 33! $atroclu§ ben SSerfucf) gemad;t, ben ^rimat über gan$ ©übgaßten für

SlrleS gu gemimten. §tlariu3 fyat tt)n, anfangt mit großem ©rfolge, erneuert, traf aber

fcMtefelicf} auf ben mächtigen SBtberftanb £eo«8 b. ®r.,
f. 33b II 6. 58, 9 ff. @r fyatte 25

auf einer gaßifdjjen (Stynobe einen Söifcfyof 9Ramen§ @fyeliboniu£ feiner (Stellung entfeijt, vit.

Hil. 21 ©. 1236. tiefer appellierte nad) $iom. 2Öäl>renb &eo bie Sl^ellation annahm,
erflärtc fte §il<mu$ für unberechtigt unb fügte fid; and) bem Urteil einer römtfcfyen ©r/nobe

in btefer <Sact)e nicfyt 1. c. ©. 1237 f. £eo fyat irm tnfolgebeffen feiner Stellung als gaUtfcfyer

$rima3 entfe^t, and) 3SalenttntanI II. ^u einem ($rlaf$ gegen tfyn Veranlaßt. Spätere 3Ser= 30

fyanblungen fd;einen ein leibliches 33erfyältm3 ^mifcfyen beiben Männern roieber fyergefteßt

ju fyaben, vit. £>il. 22 6. 1238.

3Son Schriften be§ §ilariuS ift groetfelloS ecfyt bie ermähnte Sobrebe auf §onoratuS,

bie aU vita Honorati citiert $u werben pflegt, ein unbebeutenber SBrtef an @ud)criu3

oon 2r;on bei MSL 59 S. 1271; möglid)erroeife gehört irmt an baS metrum in Gene- 35

sin
(f. 33b VI ©. 409, isff.), boct) fyalte ia) eS md)t für mafyrfcr)etnltcfy. Sicher ntct)t

fcon ibm ift baS Carm. de provid.
(f.

a. a.D. 3.10 ff.). 3n feinen Biographien raerben

folgenbe Schriften aufgellt : Vita Honorati, homiliae in totius anni festivitatibus,

Symboli expositio, epistolae, versus fontis ardentis, 14 <&. 1232. ^omilten Don

tfym oermutet man unter ben homil. 56 ad populum et monachos MB VI ©.618 ff.,
40

bgl. Sßarbenfyetoer ©. 222.

§ilariuS ftarb um bie TOte beS 5. 3(aWunbert3 (©ennab. de vir. ill. 70) Valen-
tiniano et Martiano imperatoribus). £autf.

£tlnriu§ non $oittcr<S, geft. 367. — Guellen ftnb oornebjnlitf) bie SBerfe bc§

ftilariuS: S. Hilarii opera ed. mon Ben. (cur. P. Coustant, t>gT. Tassin, ©elefyrtcngefd). ber 45

Kongregation oon ©t. $caur. 5lu§ bem granjöfildjen. granffurt 1773 unb 74. II, 33 u. 40),

$ari3 1693, 1 vol. fol. — über bte altern 9(u§gaben
f.

©. %. ©. ©diönemann, Bibliotheca
historico-litteraria patrum latinorum 2 93be, Seip^ig 1792—94 (I, 273-294 = MSL IX,
207—222) — ; S. Hilarii opera ed. mon. Ben. . . . nunc vero libris de trinitate et com-
mentariis in psalmos . . . locupletatis (cur. Scip. Maffei; ogl. Tassin, II, 42), SSerona 1730, 50

2 voll. fol. (abgebrurft «enebig 1749 unb MSL IX unb X, 1844 unb 45) ; Opera . . . re-

cudit 5-. Cbcrtt)ür, SBür^burg 1785-88, 4 voll. 8°; S. Hilarii traetatus de mysteriis . . .

ed. J. F. Gamuirini, fftom 1887 (Biblioteca dell' accademia storico-giuriclica vol. IV);
S. Hilarii . . . traetatus super psalmos ed. 91. Singerle, 1891 (CSELXXII; ogl. bie p. VII
Slnm. 1 genannten SSorarbeitcn, ferner ^reufcf|cn Il)S3 1892 col. 132 ff. unb 3iugerle @2B9l 55

128. 1893. Slbfjanbf. X; ju ben Sdjriftcttateu bcö ^ilartuS \)a$ Xt)3^8 18, 242 genannte
Programm oon g. Sdjeüauf). Sobann Sulpicius Severus (chron. II, 39—45; ed. $alm
CSEL I, 93—99), Hieronymus (passim, oorneb,m(id) de vir. ill. 100; ogl. 6t. 0. @l)djott)§ft,

§icron^mu§ al§ Sitterar^iftortfer, fünfter 1894, 6. 181 f.) unb bie Quellen be3 artamfaVu
Streites (ogl. bie selecta veterum testimonia de S. Hilario, opp. ed. Veron. I p. CLVIIsq. 60

= MSL IX, 203—07). ®ic etwa 200 ^afjvc uad) bem 5lobe bc§ .^tlariuS gefdjriebcne vita
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Hilarii beS [VenantiuBj Fortunatua (opp. ed. Veron. 1 p.CXLl CLIJ MSL IX, L83 hiö

L99; ed. 8. Strufd), MG auct. antiquia«. IV, 2. L885 |>. I 11) ift jnft obne jebeu Bert—
(Siliert finb bie SGßerfe beS #tlartu8 im folgenben ?(. nad) bei Seronefer WuSgabe, bereu

©eitenjaljlen bei MSL in ben SCegt eingebnidft finb.

5 Sitteratitr: AS %an. I, 1643 |>. 782—803; P. Coustant, Praefatio generalis, ed.

Veron. I, I—LVIII = MSL IX, 11 26 (üornefomUd) boqinengefd)id)tlid)), unb vita S.

IUI. ex ipsius scriptis etc. I, LXXXIX- CXXXIX = MSL IX, 126—184); Tillemont,

Memoires \
r

II ('(1. de Vrnisr 432—469 uub 745 758. - ©eitere ältere Sitteratur bei 9f.

£>. föeinfen«, #ilariu3 ü. «ßoitierS, ©rfjafftaufeu 1864 (p. XXIX—XXXVII; 9t.8 eigne«

10 &udj ijt, luenn aud) bie unb ba breit, bod) forgfalttg, nur biograptufd), nid)t aud) bogmeiu
qejd)td)tlid) tnterefftert) ; 31. ©bert, 9((lg. ©efd)icbte bor Sitteratur beS Mittelalters im ?ibcnb«

ianbe I, % Slufl., Seidig 1889 ©. 134—142; ®. 2>reöe8, S.J., £as £)i)iunenbud) beS fit. £>.

(812$ XII, 1888 ©. S58-361); 0. Sarbenfjetuer, «ßntrologie, ftreiburg 1894 (mo S. 382 f.

nod) einige mir un^ugänglid)c fatrjolifdjc Sitteratur genannt ift). — X ogntengefdjid) t Iidj

15 aufeer ben SBb IV, 752, 53
ff.

genannten Selirbüdjern unb ben $3b IV, 16, 30
f. angeführten

SBerfcn üon 53aur unb Corner: Q. 93. 3BirttjtnüIIer, 3)ie ßefjre be§ Ijf. |u(ariu§ b. %. über

bie @eI6ftcntäufjerung (Sljrifti, uertfieibiget gegen bie ©ntftcKuugen neuerer öroteftantifdjcr 2ljco=

logen, feine £abilitation§fdjrift (IV unb 83 ©.), SRegenSbitrg 1865; 93alfcer. $ie Geologie
be§ £. Don $. (Programm be§ ©tjmnafiumS ju gfottmeil 1879); %% fförfter, 3ur Xr^eo*

2ologte be§ #ilariu3 (^@tÄ 1888, <5. 645—686); ©alfcer, Sie (£f)rifrologie bee £. ü. $.
(Programm be§ ©rjtnn. ju SRottiuetl 1889); $. ©tij, gunt ©pradjgebraudj bc§ 1)1. Sil. o. <ß.

in fetner ©djrift de trinitate (Programm be§ ©totnn. ju SRottrueit 1891, — pliilologifd)).

§ilariu3 Von $oitier3, „burd) Staaten, Seiben unb ©driften ber 2ltfyanaftu3 be£

2lbenblanbe3" (fo — ^uerft? — §afe, &'ird)engefd;).) tritt erft nad; ber ©rmobe Von 9Jtai=

25 lanb (355; »gl. 53b II, 30, so ff.) unb nur für tttoa gefyn 3>al)re in ba3 Sid)t ber ©e=

fd;id)te. 23on feinem Seben Vor biefer gett rotffen toir fer)r roenig. @r roar al«8 §eibe

(Tillemont VII, 747 f.; Vgl. in psalm. 146, 13, CSEL XXII, 853, 9
f.) in ^ottierS

(Hieron. praef. in lib. II comm. ad Gal. Vall. VII, 1 p. 427 b
; Ven. Fort. carm.

lib. VIII, carm. 1, 13 f.) offenbar in toofylfyabenben 93err)ältmffert (&emfen§ ©. 7 2lnm. 3)

30 geboren unb — feine §etmat fonnte bieg bieten — forgfälttgft erlogen roorben (S^einfen^

®. 7 f.).
3^ad^ ber r)tertn bcrmutltd^ glaubtüürbtgen vita be^ Fortunatus (1, 3 unb 6;

ed. $rufd;p. 2 unb 3) fyatte er — roafyrfcfyetnltcr/ nod; aU §etbe (SRetn!en§ (5. 31 2lnm. 2:

in psalm. 143, 13 p. 822, ß) — ftdr) Verheiratet, h?ar bann, anfd)einenb buref; bie $^i!o=

fo^ie f)mburd), ^u3Jlofe§ unb ben^ßro^eten geführt (de trin. I, 1—5, opp. II, 1—4),

35 t)atte fid) taufen laffen unb U)ar banaa), geraume 8^ bor 355 (de syn. 91, II, 518 A.

aliquantisper), 33ijd)of »on ^ottier^ geworben. @r lann ^ur3^it ber sHtat(änber (St)nobe,

obmo^l er feine 13 3>afyre me^r gelebt fyat, nad) einer gelegentlichen Su^erung au3 bem
3al)re 360 (ad. Const. 2, 2fin. II, 544 A) fyöd)ften<§ ein 3Sier§iger getoejen fein. 3n
ben arianifd^en ©treit mar er noer) nia^t Verflochten roorben. 3a, mir mtffen Von tj^m

40 felbft (de syn. 91,11, 518A), bafs er bx§ gu biefer 8ett ba§ nieäntfer^e ©tjmbol gar nid)t

lannte, Von „Homousion" unb „Homoeusion" nod) nichts gehört l)atte. @in abenb*

länbifa^er S3ifd)of Von foldjer 9caiVetät gegenüber ber ben Orient bemegenben grage, ift,

felbft menn mir ilm nia^t genauer fennen §u lernen Vermöchten, eine le^rrcid)e @rfMeinung.

©ie bemeift, mie menig tro£ ber ©r;nobe Von ©arbila ber Dccibent vor 353 in ben ©treit

45 hineingezogen mar; fie lefyrt, mie ftcr)er ber Dccibent olme ©treitVerljanblungen im 33eft%

ber catholica veritas ficr) füllte. 9?ocr) Viel interefjanter unb lehrreicher aber mirb biefe

@rfd)einung baburd), ba£ mir im ftanbe finb, bie 2lnfcl)auungen biefe§ naiven abenb=

länbtfcfyen ^8tfcr)of^ nodf) t)eute ^u ftubieren. ^)enn ber unter ben 2öer!en be§ §ilariug

— leiber im ©ingang (Vgl. Cassian c. Nest. 7, 24 CSEL 17, 383, 1 ff.) unb im
so ©d)luf$ (opp. I, 811) Verftümmelt — auf \m$ gefommene Commentarius in Mat-
thaeum (opp. I, 655—811), an beffen @d)tr;eit nid;t im geringften ge^metfelt merben

lann (Vgl. bie ßitatc bei Hieronvmus ep. 20, 1, Vall. 1,1 p. 64 C = in Matth. 21,3

p. 772 D, unb bei Augustin de nat. et gr. 62, 72 MSL 44,283A= in Matth. 4, 7

p. 681 C), ift bereite Von ben SKaurinern (I, 661 f.)
unb nod^ entfcfyiebencr von §Retn!cnö

55 (©.59 f.) ber8eü Vor 355/56 gugemiefen. Unb menn audj) ben 3JJaurincrn ber 23emci3
bafür, ba^ ber Kommentar !ur§ Vor 355/56 geftt^rieben fei, nicfyt geglüdt ift, — fo ift

bod) übrigen^ bie Von ilmen Vertretene ^efe gemt^ richtig
;

ja mafyrfcfyeinlid) ift, fc^on

in 9Rüd'fid)t auf bie 2lltergVerl;ältniffe be§ §ilariu3, and) bag, ba§ ber Kommentar ntd)t

gar lange Vor bem Übertragen^Söerben be§ arianifd)en ©treiteg in ben Dccibent, alfo

<;o etma in ber 3«t jrotfd^en 350 unb 353 Verfaßt roorben ift. Gebeult man, ba^ roir aul

ber 3^^ ^or bem feit 356 im Sßeften ftarl roerbenben griea;ifd;en ©influ^ nur Vcrfd)Uun^

benb roenige 3cu9nflc u^er ^' c flbenblänbtfcfyc Drtl)oboric bei Vierten 3al>rl;unbcitg haben,
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fo ift in bcr %l)at bag bogtnengefd&ic^tlicfye ^ntercffe beä l)uittbäu*fommcntavo beä ,s>tla=

rius fcbr grojj. (§& genügt nid;t, in biefet Sebrift mit SfteinfenS (6. 59) „unbefangene, im

gufammentyange richtige, aber Don ariamjdjer ©pifeftnbtgfeit leid;t berbrefybare Sufjerungen"

mt&uerfennen unb baneben %u behaupten, ba3 redete SSerftänbnte beffen, toaS oa8 „Ho-
mousion" befagen wölk, babc §tlariuS bamafö au8 bcr Scfyrift fdbon gebabt. grcilid; 5

fnityft ba£ leitete Urteil an ein SBott be3 §tlariu3 jelbft an (de syn. 91 p. 518 A),

ISüartuS ift fieb eines 9Renumg3ft>ec§fel3 nid;t betoujjt gebefen; allein mir fönnen beut=

fidler, als er, «fennen, mclcbc Stellung er in feinem iKattfyäuefommentar p bcr frühem

unb fpätern ©ntwttfelung einnimmt. @3 ift bie alt=abenblänbifd;c [tertuUianifd)=] noba=

tianijd;c Gbriftologie (ogl. 33b IV, 41,36—44), bie im üDtottfyäuSfommentar beä ,§>ilariu3 10

fid? $eigt — obne bie leifefte Spur einer ©inhritntng be£ SRtcänum unb ber <5dj)lagroörter

ber Seit; kenn ^ie 33ebauptung ber communio paternae substantiae (8, 8 p. 706 C
unb 12, 18 p. 731 B), fohüc ber eadem utriusque substantia (11, 12 p. 725E)
ftammt nid)t au3 bem SRtcänum, fonbem an$ ber tertuHianifd;=novatianijcben irabition.

©elbft über bie ßnngfeit be$ ©olme3 benft §ilartu§ bamabS nod) gang nooatianifd) (ogl. 15

31, 3 p. 801 C: scirent verbum in prineipio deum, et hoc in prineipio apud
deum, et natum esse ex eo qui erat, et hoc in eo esse, qui natus est, quod
is ipse est, penes quem erat antequam nasceretur: eandem scilicet aeterni-

tatem esse et gignentis et geniti, unb 16, 4 p. 748E: est ergo filius dei ex deo
deus, unus in utroque; theotetam enim, quam deitatem Latini nuneupant, 20

aeterni ejus parentis, ex quo nascendo est profectus, aeeepit. aeeepit autem
hoc, quod erat, et natum est verbum, quod fuit semper in patre. atque ita

filius et aeternus et natus est, quia non aliud in eo natum est, quam quod
aeternum est). 2tud; bie gleichfalls ber tertuHianifc^nor>atiamfcr;en Ambition angefangen

Jtocfytotrfungen be§ uralten djriftologifdjen ©ct/ema§ naxd od^xa unb xard Tivevjua (ngl. 25

33b IV, 23,44) finben fid) [roie im fog. symbolum Sardicense bei Mansi III, 85 B,

unb bei §aljm, 33ibliotl)ef 3. Slufl. § 157, fo auefy] im 2Jtottfyäu§fommentar be£ §ilariu3,

unb gmar mit bem gleichen naitoen s
Iöecr;fel ber 33egriffe corpus (caro) unb homo (»gl.

3. 33. 4, 14 p. 683 E : Jesus domino nostro nomen ex corpore est ; 12, 17 p. 731 A:
consistens in eo paterni spiritus substantia; 31, 3 p. 801 B: spiritus passio 30

cum corporis passione; 3, 1 p. 677 A: libertas spiritus saneti hominem suum . . .

diabolo offerentis; 33, 6 p. 808 CD: clamor ad deum [9JU 27,46] corporis vox
est recedentis a se verbi dei contestata dissidium), ja gelegentlid) Hingt nod) bie

btmtarifd&e (»gl. 33b IV, 26, 35 ff.) ©leicfyfetmng r>on verbum unb spiritus burd) (»gl.

aufjer ber eben citierten ©teile 33, 6 3. 33. 3, 3 fin.). Überbie3 ift ba£ cfyriftologifcfye 35

gntereffe längft nicfyt ba§ einige, ba3 an bem 9Jtatttyäu§fommentar feffelt. (Eigenartig

abenblänbifd) ift and) bie ©tärfe be£ :paulinifcr)en (SinfluffeS, bie ©egenüberfetjung oon lex

unb evangelium, bie 33etonung ber fides justificans (fides enim sola justificat

8, 6 p. 705 D) u. a. @3 mürbe fid) lohnen, biefe ältefte Schrift beS^ilariuS unter ßu=
f)ilfenar/me bes> symbolum Sardicense, ber ©cfyriften £ueifert, ber Briefe be3 £iberius> 40

unb ber antiarianifd)en 6d;rift be§ ^r/öbabiu§ oon Stginnum (r>gl. 33b II, 34, 5) $um
Wcgenftanbe einer bogmengefd)id)tlicb;en 3!Jionogrctyl)ie gu machen. ©cfyroierig ift biegrage,

bie in einer folgen Arbeit and) vorgenommen merben müjjte — bie grage, a\\§ meldten

Quellen §ilariu§ bie in feinem 3Jlatt^äusfommentar ftdt) ^eigenbe t^eologifc|e 33ilbung l)at.

QaZ noa) in unfere $eit bineinragenbe alte TO^ücrftänbnig üon Hieronym. cat. 100, 45

bemjufolge §ilartu§ aueb; im 9Jcatt^äu§lommentar bem Drigene^ gefolgt fein foKte, ift

längft miberlegt (opp. I, 655 Nr. II unb III; 9tehrfen§ ©. 70 ff. ; »gl. and) ben grie=

cbifaSen Stert be£ fog. eo^^roniug StU XIV, l b ©. 54). Mein blofe auf ein ©eiel)rt=

fein burd) bie ©d)rift barf man fid) ana) nidjt ^urüdgicljen. ^ertullian unb @$rian cr=

mäl)nt ber fonft mit ^amennennungen fparfame Wiann thzn im 9Jcattl)äu3fommentar (5, 1 50

p. 689 D) aU ^erfaffer if)m befannter 2lu§Iegungcn beö 3Saterunfer§. Unter bem tarnen
eines biejer beiben mirb er and) 9cooatian§ „de trinitate" gelefen ^)aben. $)a£ Srenäu^
bem §ilariu§ nid)t unbefannt geraejen fei, bie Vermutung legen einzelne ©ebanfenret^en

na^e; bod; ftel)t fo!d)er §^ot^efe and) mancherlei entgegen. ©rte$tf$e@mflüf[e irgenb=

ineld;er 2Xrt finb nid)t nad^umeifen, ja burd; ba3 geilen jeber 9fteflej;ion auf ben griecbi= 65

fd^en 33ibeltejt au^gefd;loffen. @ö ift bieg le^terc aud; biogra^^ifd; für §ilariu§ mid)tig.

3)enn neben ber Hnbc!anntfd)aft mit ben 2erminiö 6/iooi'otos unb ojuotovoiog mad;t

biefer Umftanb cö l)crglid) unraafyrfdjeinlid}, ba§ §ilariuö fd;on bureb; feine Sugenbbilbung
eine „gute ^enntnig" be3 ©ried)ifcbcn erhalten l)abe (ögl. bagegen and) Tillemont VII,
Tis not. 3). Grft fein §tnetngcgogen=2öevbcn in ben arianifeben 6treit t)at §tfariu?QQ
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mm „9(tl)anaftu§ bc3 9lbcnblanbeö", crft fein (Sfctl im Dricnt ilm %u einem gre^ificrenben

Xfyeologcn bes SBeftenl gemadjt.

2. 2Us ^aulinuS bon Iricr (353 in SfcleS, ogl. 33b II, 30, w), (5ufebin§ oon 9Ser^

cettt, Sucifer Don (Salarte nnb $iom;s b. Wailanb (355 in9ftailanb; bgLöb II, 31,8 ff.)

5 exiliert waren, begann für .§ilariu3, ber Weber in 2lrle8 nod; in 9)tailanb gegenwärtig

geWcfcnWar, ber arianifcfyc «Streit, ßroarfyattc er, Wie er fagt (contra Const. 2, II, 5G2B),
eine Wefcifyr für ben ©lanben febon fange brofyen fcl;cn; allein erft jc$t !am für it)n bie

9Jiöa,ltd;fcit eigenen (Eingreifens. W\t anberen galüfd;en 33ifd;öfcn fagte er ben 33ifd;öfen

Urfaciu3 unb Valens, bie in 9J?ailanb bie Situation befycrrfcfyt Ratten (togl. 33b II, 30, 59),

10 unb ifyrem gallifd;en §elf erSfyelfer Saturmn Don SCrleS bie &ircfyengememfd)aft auf. ©leid;=

jeitig (nod) 355 ober m 33eginn bc§ 3a^re§ 356) fcfyrteb er feine erfte Sdjrift ad Con-
stantium (opp. II, 535—40 ; bie geit folgt an§ c. 8, foWie baraus, baft .frilariuS felbft

offenbar nod) nicr)t berbannt ift; bie Schrift ift md)t oollftänbig erhalten, t>gl. bie

SRanbnote bei c. 8 p. 540 C unb ba§ „gragment" 6, opp. II, 713 A). @§ ift bteö

15 opusculum eine, fcermutlid) Oon ben ©efinnungSgenoffen $.$ mit unterfa)riebene, (Eingabe

an ben #taifer, bie, ofyne auf (Erörterung ber bogmatijcfyen grage einguger/en, über ba§

treiben ber 2lrianer Jlagt unb um (Sinftellung ber Verfolgung foWie Sftüdberufung ber

Verbannten bittet. SDiefe Eingabe ermähnt ba£ ^ieänum (c. 8 p. 540 C), beweift, bafc

£ilariu§ nun Don bem treiben ber 2lrianer genauere $unbe erhalten batte (5 p. 538 A)

:

20 |nlariu3 fafy fid) jetjt als Geologe für ba§ 9?icänum engagiert, Weil c3 nur auSfftrad),

wa3 er ftetg geglaubt m fyabtn meinte (de syn. 91, II, 518 A). 2luf ber ©egenfeite

muft man e§ gewürbigt fyaben, ma§ ein §ilariu§ al§ güfyrer ber 2ötberfad)er bebeutete:

man fe|te alle3 baran, trm aud) in ba3 ©cfncffal ber Verbannten Innein^iefyen. ©aturnin

erreichte bieS $\d gleid; nad) ber ©rmobe, bie er im 3a^re 356 gu Biterrae (Beziers;

25 nörblid) Don Narbonne) abhielt (Hieron. cat. 100, chron. a. Abr. 2372; Tillemont,

not. 5 p. 749). §ilariu3 mar [rnelleid)t buref; ein probiertes (Singreifen be3 (Safari

Julian, »gl. ad Const. II, 2 p. 543 C] genötigt roorben, m erfcf)einen, Derfuct)te aber

»ergebend, feine ©egner ber §ärefie §u überführen (contra Const. 2, II, 563 A), —
offenbar r/at man r)ier, Wie in Sftailanb (»gl. 33b II, 30,59), jebe bogmatifcf)e Verr)anb=

30 lung abgefdmitten — , unb nad) ber ©rmobe erwirften ©efanbte berfelben bei bem Jtaifer

bie Verbannung be3 §i!artu§ (contra Const. 1. c; ad Const. II, 2. II, 543 C). 3öo
ber Verbannte interniert werben follte, blieb ^unäc^ft geheim (de syn. 2. II, 459 A:
exilii secretum) : nad) einer Steife burefy oiele ^rooin^en (de syn. 1 p. 457 A) gelangte

er in bie $)iöcefe 5lfia ; bort blieb er (de syn. 63 p. 498 B) bis nad) ber ©imobe in

35 ©eleucia (Ogl. Vb II, 36,44 ff.); unb wenn £ierom)mu3 (cat. 100; chron. a. 2372)
Don einer „Verbannung nad) ^fyrr/gten" rebet, fo Wirb biefe genauere Vegrengung be3

Verbannung^orte§ barau§ §u erflären fein, baf$ §ilariu§ bornel)mlia^ in ^P^rtigien ftet) aufs

^)ielt (Sulp. Sev. chron. II, 42, 2). — £)iefe (Srjl^eit ift für §ilariu£ eine &\t be§

©tubium§ unb eine $eit reidjfter unb cmfdmeibenbfter 2eben§erfal)rungen gemefen. @in

40 urftmblicfyeg 3euSm^ f"r ba§ ©rftere ift ba§ ^aubtroer! be§ §ilariu§, feine libri XII
„de trinitate", roie je|t nac^ bem 3euSn^ einiger §ff. ber SCitel lautet (II, 1—444),

bie Vüa^er „contra Arianos", roie fie §ieronrmru3 nennt (cat. 100; bie gbentität be=

metft ep. 55, 5 Vall. I, 1 p. 299 D), bie libri „de fide" ober „fidei", roie fie bei

Stufm (h. e. 1, 31 MSL 21, 501 B), bei Saffian (contr. Nest. 7, 24; aud; b/ier @i=

45 täte) unb anberen (ogl. bie praefatio 3^r. 2 ff.
II p. V sq.) feigen; — welcher %\td

urfprünglid^ ift, ift m. @. nid;t au§§umacl)en. ^)ie 33üct)er finb nad) genauem ^jßlane (fcgl.

1, 20 ff.), bal)er, Wenn aud) nid)t ol)ne Slbfä^e (ogl. 4, 1 unb praef. 9lr. 22), fo boefy

aU ein aua) geitlid; §ufammengel)örige§ ©an^eg in ber (SrU^eit be§ §ilariu§ (Ogl. 10, 4

p. 323 B) gefcfyrieben, unb §roar, roie mir fdjeint (gegen praef. Ben. in libr. de syn.

50 9ft. 1, II p. 446), bor ber ©cr)rift de synodis, er)e §ilariu^ ben [in de trinitate

m. 2ö. nirgenbg erroälmten] §omoiufiani§mu§ !ermen lernte, — alfo üor ber ©i;nobe in

2lncr/ra im grül;jal)r 358 (t>gl. 33b II, 34,2r.). Vergleid;t man biefe umfangreid;e ©d;rift

mit bem 9J?attr;äu3fommentar, fo geigt ftd; freilia) bic^bentität be3 Verfaffer^ and) barin,

ba^ bie eigentümlich) abenblänt)ifd)e a^riftologifa^c Slrabition aud; in de trinitate nod)

55 nachwirft : tro^ be§ natürlich me^rfad; oor!ommenben 33egriffe§ „trinitas" Hingen bini=

tarifd;e 2lnfd)auungen ftar! bura); ber Spiritus sanetus gehört groar ju bem „totum"
(2, 29 p. 43 B), aber ber Vater ift ber ©eift, unb ber ©orm ift ber ®eift (2, 30 ; ügl.

aud) 10, 15 p. 330 C: virgo ex suo [seil. Verbi] saneto spiritu genuit); c^ ge=

nügt bem £ilariuS ju roiffen, baft ber 1)1. ©eift ©otte§ @eift ift (12, 56 p. 443 B; fcgl.

60 ^örfter 6. 650 f.), für eine fclbftftänbige §t;^oftafc fdjeint er h)n nid;t 51t galten (bgl. 2, 2
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p. 27 A: adorare patrem et venerari cum eo filium, sancto spiritu abundare)

;

and) ba3 „suscepti hominis sacramentum" (10, 16 p. 331 A) t)at abenblänbifcfye

g-ärbung. Tiod) beutlidier aber erfennt man, baß §Uaxtu£ m§Hnfd;en bon gried>ifa)er

Geologie gelernt fyat: ba§ „Homousion" ift ifyrn jetjt befannt unb überaus mertbotl

(4, 4

—

7); an (Stelle ber nobatianifd;en gaffung ^er @totgfeit be* ©ofmel treten flare 6

2lu§fül)rungen über bie ewige Beugung (12, 15—32; bgl. 93b IV, 41, 48 ff.); anftatt nur

Dom „corpus" (Sfyrifti ui reben, Weiß §tlaruxe> jetjt — fretlid; ofyne !lar a^ollinariftifcr)en

©ebanfen au^uWeicfyen — bon einer burd) ben £ogo3 gefcfyaffenen „anima" (Sfyrtftt neben

bem Don bem SogoS au§ ber 9Jtaria gcbilbeten Selbe (10, 22 p. 334 D); unb tro§ alle3

Gebens? bon bem susceptus homo Vermag §ilartu3 prägife bie gbentität bc3 £ogoefub= 10

jefty in bem menfcfygeWorbenen £ogos §u magren: natus est, non ut esset alius at-

que alius, sed ut ante hominem deus, suscipiens hominem, homo et deus
posset intelligi (10, 22 p. 335 B), ja fo fefyr näfyert fid; §ilariu3 atcj:anbrinifct)en 2ln=

fdwuungen, baß infolge ber prägifen ®leid)ftellung be§ gefdncfytlicfyen @fyriftu3 mit bem
[and) im Slbenblanbe ftet§ für teibenSunfälng gehaltenen] £ogo§ „bem 4)o!etifa)en Wtber 15

2öiHen eine Stelle bleibt" (Corner I
2
S. 1078; görfter S. 662 ff.; %amad $)© II 3

,

301 2Inm. 1); gngleid; berfcfywinben bie im 9Jcaitfyäu3i;ommentar (5,8 p. 692 A) unleug=

baren SRemtmScen&en an bie ftoijcfye (tertullianifcfye) 2lnnar/me bon ber Hörperlidjfeit and)

be3 ©etftigcn. @3 mürbe bon nid)t geringem ^ntereffe fein, feftjufteHen, Welche griecfyifcfyen

Geologen bei §ilariu<o biefen gortfcfyritt ber drfenntnig herbeigeführt fyaben ; boa) bin ict) 20

außer ftanbe, auf biefe grage Antwort gu geben. £>arnad (ifc® II
3 S. 243 silnm. 2)

nimmt ftarfe „2lbl;ängig£eit bon 2ltfyanafiu3" an. 215er ber 93eWei3 bafür, baß Seftüre

atl;anafiantfcfyer Sd;riften ber Slbfafjung ber Sdjrtft de trinitate borangegangen ift, bürfte,

fo glaublid; biefe 2tnnal;me ift, boa) ferner ju führen fein. £)aß Origene3=Stubten bei

§tlariu3 borau<^ufe£en finb, mad)t bie fyätere Slnlelmung be3 legeten §ilariu£ an Ori= 25

gene3, mad)t and) mancherlei in ben ©ebanfen ber Scfyrift de trinitate roar)rfcr)einUcr).

$)eutlid) aber finb bie gaftoren aufguWeifen, Welche ben Weitern, bomefymlicfy ber

!ird)enpolitifcf)en @infia)t in gute fommenben gortfd;rttt in ber (Menntni3 be3 §ilariu§

bebingt r/aben. 2U3 aufmer!famer 93eobad;ter berfolgte §ilarius> ba£ erregte fird;enpolittfc§e

treiben im Orient : bie Simobe ber §ofbifa)öfe in Sirmium im ^afyxz 357 (bgt. 93b II, 30

33, 2 7 ff.), bereit djarafterlofe gormel (bie fog. 2. firmifcfye) felbft ein §ofiu3 unterfcfyrieb

(bgl. de syn. 3 unb 10 f.
II, 460 unb 464f.), ba£ auftreten ber §omoiufianer auf ber

etmobe gu 2Incr/ra (bgl. 33b II, 34,25; de syn. 12 ff. p. 466), ben ®amp\ beS93afiliu§

bon 2lnct;ra, @uftatlnu3 bon Sebafte unb ©leufiu^ bonß^ite (de syn. p. 90 p.516B)
mit ben §ofbtfd;öfen (93b II, 34, 35 ff.), bie S^eption ber Sftrcr/meifyformel auf ber firmifd)en 35

6imobe bon 358 (93b II, 34, 37 ff.; bgl. de syn. 29 ff. p. 478), ba£ 9öieberfyod)fommen

ber arianifiercnben ^enben§en, bie s^läne einer neuen ©t;nobe in TOomebien (^öb II, 50
ff.

;

de syn. 8 p. 462 E). gn biefer $eit erhielt §ilariu^ enblia) %lad}x\d)t au§ (Pallien:

and) bort t)atte man, unb §mar in benfelben klagen, in benen bie ©imobe bon Slnctyra

tagte (de syn. 28 p. 477 C), alfo Dftem 358, bie firmifa^e gormel abgemiefen (de syn. 2 40

p. 459 B) ; Saturnin bon ärle£, bem man nacfy ber ^Railänber ©t;nobe (alfo frül)eften3

(Sommer 355) bie ^ircfyengemeinfcfyaft aufgefagt ^atte, roar, obmo^l in^mifdjen bret bolle

3al)re bergangen waren (de syn. 2 p. 459 B), nod; nid)t toieber in günfttgere ^ofition

gefommen. 3 e beforgter §tlariu§ gegenüber bem bi^l^erigen ©djroeigen feiner 2anb^leute

geioefen mar (de syn. 1 p. 458), befto mer/r erfreuten il)n biefe -Jcadiridjten. Qod) xvzdten 45

fie sugleicf) 93eforgniffe. ^)er ^lan einer neuen ©tmobe in 93it^nien, ^u ber and) bon
ben ©alliern [fcfyon bor i^rem 93rtefeJ einige citiert waren (de syn. 8 p. 462 f.; bgl.

not. a), fyatte fict) §War md) bem (Srbbeben bom 24. Sluguft 358 gerfd)lagen (93b II,

M, 66); allein ber ®ebanfe einer neuen ©imobe übert;au^t blieb lebenbig — unb erfüllte

§ilariu3 mit Sorgen, dr l^atte in^mifa^en über bie nod) Heine (de syn. 63 p. 498 B) 50

bomoiufianijd;e Partei beö Oriente tro| it)re^ 9ßiberftreben3 gegen ba^ „Homousion"
günftig beuten gelernt; aber er roujste, bafj feine greunbe in Pallien meinten, überall

auf^erfyalb ©allien^ gäbe e3 nur §äretiler (de syn. 8 p. 463 A): mußte nid;t bei einer

neuen Sr/nobc ba§ gegenfeitige -JUifttrauen ber ^Ibenblänber unb ber §omotufianer (de
syn. 8 p. 463 B) ben Slrianem ^u gute fommen? ®tefe ©rmägung tjat bem .SpilariuS, 66

als ftatt ber einen Stmobe fd)on eine £)o$)elfr>nobe in Slnc^ra unb 9timini in 2lusfid)t

genommen mar (de syn. 8 p. 463 A ; bgl. 93b II, 34, 59), (£nbe 358 ober Anfang 359
— Will man biefe alte, au3 allem Obigen fia) ergebenbe Datierung (Coustant, vita 51)
nod) prämieren, fo fer/emt mir „Anfang 359"

(
sJteinfen3 ©. 174) richtiger aU „@nbe 358"

(Gwatkin S. 164) — , bie ^Beranlaffung gegeben gu bem SDoppelfenbfcfyreiben an bie 60
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(ballier unb an bic §omotuftaner, ba£ §ierontymu$ (catalog. 100) als „über de
synodis" citiert, mäfyrcnb e$ gegenwärtig unter bau junn Xeü Don ben öenebiftinem gc=

fci;affencn (praef. 9tfr. 5 I, 117) Xitel „de synodis, seu de Bde Orientalium"
befannt tft (opp. II, 457 —520). X'm Meine 2dn,

iftd;en ift eine ber tntcreffanteften

6 Urhtnben bc3 arianifdjen ©trciteS, eine ©elegenfyeitöfdjrift, bic bon ber ebenso treuen unb
er/rlid;cn al§ flugen unb mcitfidjttgen ,,8efenner"s®röj$e beS .$ilarius ein rübmcnbc3
.geugntö ablegt unb -mglcid) bie ^arteibcrfyältniffc ib/rer

;

J
}
eit fo fdiarf beleuchtet, baft erft

bic neuere ftorfcfyung (igt. 23b II, 32, 62 ff.)
il;r in roacfyfenbcm Wafo f;at geredet Serben

fönnett. £)ie 6d)rift (bgl. ba3 Referat bei SReinfenS ©. 173—183) ift ein (Segenftücf ju

10 ber faftifd; arianifierenben „griebenSformel" ber Ajofbifdjöfc, ber fog. 2. firmtfct)en Jormcl

:

ein 9Jtonifcft jur (Einigung ber 2lnti=2lrianer, ber §omoufianer be3 Occibcntö unb ber

§omoiuftaner be§ Oriente. sJtod; einer bon feinen (Erfahrungen unb ben fird;enbolitifd;cn

Serfyältniffen im allgemeinen auSgefyenben, befyutfam ba<8 •fitofylroollen feiner gallifd;en

greunbe ftcf) erbittenben Einleitung (1—9) toenbet fid) §ilariu* in bem erften Xcilc feinet

i5 <Senbfcr;reiben3 (10—15) an bie Occibentalen, um biefen flar $u machen, baft bie §omoi=
ufianer bc3 Oriente im ©runbe bagfelbe mollen, mic fie. 3U ^em 3wcd erläutert er

nacr) 33oranfteIlung ber „blaSptyemtfcfyen" Reiten ftrmifd;en gormel bie biefer entgegen^

gefegten 2lnatl;emati3men bon 2lncr/ra (33b II, 34,28 ff.), bic ßirctytoetyformel bon 2ln=

tiod;ien [bic bon ber brüten firmifd)en gormel aufgenommen mar, 33b II, 34, 40], bas

20 33efenntni3 ber Orientalen bon ©arbifa (33b II, 27, 29) unb bic [gleichfalls 358 in Sir=

mium accebtierte] fog. erfte firmifcfye gormel bon 351 (33b II, 30, 11 unb 34,3*). Gte*

Icgcntlid) biefer Erläuterung befbricfyt §ilariu3 bic bifferenten Termini mit bem ^roeef, bie

mefentlicf; gleiche 2lbfid)t berfclbcn !lar§uftellcn, unb fcfyliejjt naa) 2lu3fül>rungen über bic

Sftangelljaftigfeit aller gormein — non enim infinitus et immensus deus brevibus
25 humani sermonis eloquiis vel intelligi potuit vel ostendi (62 p. 497 B) — , mit

abermaligem §inmeis> auf bic Sßirrcn im Orient (c. 63) unb mit einem eignen, burcfyauS

ortr/obojen 33efenntni3 (64. 65), ba$ ofyne 33erroenbung ber Termini öjuoovoiog unb 6-

juoiovoiog ben 2tbftcf)ten beiber gerecht $u werben fud)t (non unum subsistentem,
sed substantiam non differentem, c. 64 p. 499 B). gm Reiten Steile (66—92)

30 roenbet fia) §. an bie Orientalen, fbe^iell an bie „sanetissimi viri" 33aftliu3 b. Slnctyra,

Euftatr/iu3 bon ©ebaftc unb EleuftuS bon Er^ifuS (c. 90 p. 516 B), geigt ilmen, baj$

ba£ öjuoovoiog, ob e3 glcia) irrig berftanben merben lann, feinen guten ©inn fyat, cr=

örtert bic gute 2lbficl)t be§ öjuoiovoiog, tabclt freimütig bie 33erft>erfung be3 öjuoovoiog,

rechtfertigt ba$ -iföicämtm, befbrid;t bic Verurteilung be3 öjuoovoiog auf ber anti od; enifd?en

35 ©rmobe gegen $aul bon ©amofata (bgl. 33b II, 34, 38) unb bie ©efafyren be3 Terminus
öjuoiovoiog, um mit ber energifcr)en 33itte um 2lnfd)lu§ an ba§ red;tbcrftanbene öjuoovoiog

gu fd)lie^en: oro vos, fratres, adimite suspicionem ; . . ut probari possit homoe-
usion, non improbemus homousion (91 p. 517 A). potest inter nos optimus
fidei status condi (ib. p. 518 B). — £)iefe ©cfyrtft bc§ §ilariu§ eilte ber Entmidclung

40 um mehrere 3a^re t>orau§, occibcntalifd)C Eiferer — Suctfer bon (EalariS bor anbern —
t)abcn fie angegriffen, §ilariu§ fyat eine apologetica ad reprehensores libri de syno-
dis responsa fcfyreiben muffen, bon ber nur toenige gragmente auf uns gekommen

finb, meldje bie gorm biefer 3Serteibigung3jd)rift nia)t ine|r erfennen laffen (opp. II,

521—24).
45 3Scrmutlid; nod; cl^c §ilariu§ %u biefer apologetica responsio genötigt mürbe, 30g

er felbft bic braftifcfye ^onfequenj au3 feinen irenifdjen Ausführungen : roär/renb ber 6t;nobc

in ©cleucia (33b II, 36, 35) fanb aua) er - - mie ©ulbiciuS ©eberuS (chron. II, 42, 2)

berietet, auf 33efe^)l beS $ifariu3 — bort fta) ein (contra Const. 12, II, 572 AB) unb

fyat 1/ter, fo fcl)r er bon ben arianifierenben §omöem unb bon ben 2lnl?omöern ficr) ah*

50 geflogen füllte (contra Const. 13 p. 573 B , bgl. 33b V, 579, 11 ; 2lelmlid)e3 ib. 14

p. 574), offenbar mit ben §omoiufianern fia) ^ufammengefunben, ioäfyrenb ber 3Serl)anb=

hingen bei iljncn „fyoSbiticrt" (Sulp. Sev. II, 42, 5; bgl. contra Const. 12 p. 573 A).

Er begleitete aua) (Sulp. Sev. II, 45, 3) naa) ber ©tmobe bic fyomoiufianifcfyen ©e=

fanbten (33b II, 37,22) in bie §aubtftabt. §icr rocilte er, mäl;rcnb bie debütierten bon

55 ©cleucia mit benen bon ^timini, gu benen aua; fein (Gegner ©aturnin bon SlrleS gehört

gu ^aben fd;cint (benn nad; ad Const. II, 2. II, 543 D ift er unter ben „ceteris" bei

Hil. fragm. 10, 1. II, 693 B 311 fud;cn), auf ©runb beS blaffen fyomöifcfycn 33c!ennt'

niffeS fia) bereinigen mußten (33b II, 37, 25—35). dloa) mäl;renb ber Jlonftantinobolitancr

Simobe bom Januar unb ^e^^ar 360 (ad Const. II, 8. II, 518A) mar er in ,Uon=

60 ftantinobel (ad Const. II, 8. II, 548 A). damals (ad Const. 1. c.) fd;ricb er feine
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Moette (Eingabe an ben förifer (ad. Const. II. II, 54:3—550). 5kfd;eiben, ja nid;t ganj

ohne $urialftit (Ogl. 4 p. 544 C: optime ac religiosissime imperator), aber nntev

mutigem §inroet3 auf bte bciltofe Verwirrung ber ©egenmart — bie c. 5 p. 546A er-

wärmten toter gormein „bc3 VorjabreS" finb m. (g. bte feierte firmtfcr)c (.v>alm
3

§ 163),

bie definitio ber Dccibentalen in SRtmitii (Mansi III, 298 DE), ba3 ©imibol ber XHca= b

cianer in ©eleucia, auf beffen Anfang §ilartu6 m. (S. beutlid) anfielt (£wlm 3
§ 165),

unb ba3 fömftantinopolitcmum ber ©r/loefternad)t 359/60 (£alm 3
§ 167) — unb unter

cbarafterOoller 9)cißbitligung be3 blaffen £omöi3mu3 (ber miserabilis nostri temporis

fides, 5 p. 546 B) bittet fyter §., oor ber ocrfammelten ©imobe in ©cgenroart be3

ßaiferS mit ©aturntn fonfrontiert 51t werben unb über ben ©lattben reben ^u bürfen. 10

©iefe (Eingabe l)at baS ©cbidfal be3 §ilariu3 geWanbelt (Hieron. chron. ad ann. Abr.

2875): e3 toarb ibm, Wie ©ufyicius ©eocru§ fagt (chron. II, 45, 4), „befohlen", nad;

©aHien utrüdsufel;ren, nicr)t Weil man ba3 @rjl i|m erlaffen r;abe ((Sinn ? »gl. Coustant.

vita 82; Tillemont VII, 453), fonbern Weil man ilm al§ „discordiae seminarium
et perturbator Orientis" anfar/. §ieroM;mu«§ (chron.) fagt nur, §ilariu3 fei nad; einer 15

(Eingabe an ben ^aifer nad; (Pallien jurüdgefe^rt, aud; ©ulVicius" Weiß in ber vita Mar-
tini (6, 7. CSEL 1,117) nur tum „(Erlaubnis" jur 9rücffer;r, unb£)ilariu§ felbft fct)eint

ausbeuten, baß er [au3 Konftanttno^el] entflogen fei (contra Const. 11 p. 570 C, ogl.

unten). 2luf ben [fron §ieronr;mu3 abhängigen] 33erid)t be3 ©uunciuio barf man besfyalb

jdjWerlid; bauen, ©cnug, ,£>ilariu3 feierte §urüd. 20

3. 3n welcher Stimmung er utrüdfel;rte, geigt fein gornigeg ©d)reiben an feine [gallifcr)en]

9)titbifd;öfe, ba3 unter bem %\td contra Constantium — unootlftänbig (gegen praef. 15

p. 559), aber 5. %. mit einem au$ de trinitate gufammengeftüdten @rfa|=©cr;luffe — er=

alten ift (opp. II, 561—586 begm. 583). §ttariu<3 ruft l)ier auf §u tobeSmutigem

Jtampfe gegen ben „Slnticbrift" $onftantiu§ (c. 5 p. 564 D), fritifiert in rt)etortfcr)er 2ln= 25

vebe an ben $atfer felbft, beffen gefamte $ircr;en:polttif, oornefymlicl) (c. 21 p. 578) ben

bon ibm eingeführten §omöi£mu§, mad)t ben $aifer OerantWortlicr; bafür, baß bie $ircr;e

banf ben fteten Stnberungen im ©lauben (c. 23 f.) unb banl ber ©eftunung§loftgfeit ber

Vifa;öfe (c. 25. 27) £um „©efyött Wirb" (25 p. 581 C). Wlan b;at früher ben gemäßigten,

ben §omoiufianem entgegenlommenben §itarius> fyier nid)t Wieber erlennen gu tonnen ge= 30

meint (r>gl. praef. 1 p. 553). Mein einen Sßiberf^ruo) $u ber freunblicfyen Beurteilung

ber .vwmoiufianer in de synodis t;at man nur gefunben, Weil man bie $olemü* gegen

bie „similitudo" ntd)t prä^ife al3 ^ßolemtf gegen ba3 bloße ö/uoiog faßte (aud) praef. 2

unb p. 579 not. b ift nid)t rid;tig) unb Weil man ben ©pott in c. 25 nicfyt oerftanben

fyat (hierüber fHidt)ttge^ in praef. 2): — eine „pia intelligentia" (apologetica p. 521 C) 35

be3 öjuoiovoiog !ennt auü) bie Schrift contra Constantium (bgl. 12 p. 573 A).

„9Jtilbe" unb „gemäßigt" freilid) ift bie ©cfyrift nic^t. 50^it einer Sßerebfamfeit, bte mie

ein überholter ©cbirgöbad) bal)inftürmt, fät)rt §ilariu§ gegen ben $aifer lo§. Mein ba3

geretd;t ibm maljrlid; ntcr)t gur Unehre, ©egenüber ber elenben „§rieben§
//
=^olitt! eines

^atjere, ber burc^) feine aßerfyödjjfte ©unft bie ©emiffen ertötete — intra palatium ho- 40

norat ad servitutem . . ., unitatem procurat, ne pax sit (c. 5) — , nnru „ber

gorn ber freien S^ebe" erfrifd;enb, mie ein (Remitier in fd;müter ^)unftatmof^äre. fttoax,

n)ärc bie ©d;rift nad; ^onftantiu^' Stob gefd)rieben (Hieron. cat. 100 ; baß mit bem
„alius libellus in Constantium" unfere ©d)rift gemeint ift, ift, abgefefyen Oon ber frag-

lieben Semeisfraft ber ep. Hieron. 108, 13 Vall. I, 2 p. 703 cf. not. c, m. @. fieser), 45

fo ioäre fie ntd;t mel;r mert, aU ber Stritt be^ @felö auf ben toten Sömen. Slllein bie

Scbrift felbft bereift, baß fie fünf Safyr nad) ber 9ftailänber ©i;nobe (c. 2 p. 562 B),

111 ber 3eit gefdjrieben ift, ba ^onftantiug ben Orient unter bie gormel bon $onftan=
ttnopel beugte (c. 15. 25. 27)— grüfyjal;r 360 (^einfenö©. 234: £)e§ember 359; irrig,

benn c. 7 ätoingt nid)t, unb bie Slbfaffung nad) ad Const. II ift ^meifetlo^). ®te so

„Verausgabe" in bie geit nad) ^onftantius' &ob bergögert ^u benfen (Bened. praef. 14),

maebt ber 3^lnm bc§ §ieronr;mu^ nid;t nötig, ber Gfyarafter be§ §ilariu^ nict)t rätUdt).

§itariu3 mar, alz er biefe ©a^rtft fc^rteb, nod) „Verbannter" (c. 2 p. 563 A), mußte fidj

„»erfolgt" (c. 9 p. 568 A): ba<o läßt im Verein mit bem rätfelfyaften „fugere mihi
sub Nerone lieuit" (c. Const. 11 p. 570 C; Ogl. oben) barauf fd)ließen, baß bie &s

Sduift auf ber mel)r eigenmächtigen al^ „befohlenen" 9tüdreije Oon ^onftantino^el nad;

©allien entftanben ift. gn biefe Situation paßt ber Ston bortrefflict). Übrigen^ toiffen

toir Oon biefer ^Rüdrcife nur, baß §ilariu^ — unb ba§ pa$t §u il)rem nict)t befohlenen

ßbaralter — §u ©d;iff $onfiantino£el Oerlaffen l)aben muß; benn bie 2Beiterreife führte
ibn über 9tom (Sulpic. Sev., vita Mart. 6, 7; Ogl. chron. II, 45, 5: permensus 60
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orbem paene terrarum). -ütann er nad; ^ßottiers jurtieffetyrte — o6 nod; 360 (toaS !

mir fel;r umoal;rfd;cinlid; ift), ober erft 361 (fd;on bor ftonftantiul' %oh mad;tc Julians

(Erhebung biel ungcfäl;rltd;) —, läfjt fid;, je unfid;crer bie Umftänbe ber 9ftücffer/r finb,

befto toeniger fagen. £)al aber roiffen roir, ba£ §ttariu8 — unus Hilarius, fagt ©ul=
5 pictul ©eberul (chron. II, 45, 7) — nad; feiner Wüdfefyr in (Radien bie §ärefie ^u=

rüd^ubrängen bermod;te (Sulp. Sev. chron. II, 45, 5 ff.
; Ilieron. chron. ad ann.2376), I

£)ie ben ©aturnin e^ommuni^ierenbe 6r/nobe in^ariö (roob/l 361), beren ©tynobaljd;reiben

roir nod; fyaben (Hilar., i'ragm. 11 opp. II, 697 ff.), gehört in biefen gcjd;id;tltd;en 3u=
fammenl;ang: §tlariul roolmte ibr an (1 p. 698 B unb 4 p. 700 A), unb feinen ©etft

10 atmet ber ©rmobalbrief. Unb nia)t auf (Pallien allein befa)ränfte §ilariul feine anti=

fyäretifcb/e STfyätigfeit. 3n Italien reichte er ^u älmlictjem Xb/un bem aul bem ©rjl §urüd=
;

gelehrten (Sufeb bon SSercelli bie §anb (Rufin. h. e. I, 30 fin. MSL 21, 501 A; »gl. ;

iöb V, 623, 55 ff.), allein ifyr §auptgegner, Slugentiul bon -üfJcaitanb (geft. 374), ber b/o=

möifcfye 3Rad;folger bei 3)ionr/ftul feit ber 9Jcailänber ©fynobe (bgl. 33b II, 31, e), toufjte

15 fie bem im Dfobember 364 (Goyau, Chronologie p. 507) in äRatlanb eingier/enben

nmen ^aifer, ^ßalentinian, all ©törenfriebe ^uftelten (bgl. contra Aux. 7. II, 597 B
mit ben feätern Slulfagen bei Slusentiul ib. 13 unb 15 p. 600 D unb 602 C): Malern

tinian berbot nun „edicto gravi" ben grieben ber [bon ir)m für ortl)obo£ angefefyenen]

9Jcaitänber &d)e gu ftören (1. c. 7; bgl. ^einfenl ©. 258 not. 5). §ilariul aber machte

20 „inopportune", ben 2luEentiul anflagenbe ©egenborftetlungen, unb SSalentinian üe{$ barauf

beibe in (Gegenwart bon get)n anberen 23ifd;öfen bon bem Quaestor [sacri palatiij unb
bem Magister [officiorum] berb/ören: 2hnjentiul bequemte fiel), all perfönlicr)e 23erbäa;=

tigungen nichts berjd;lugen, roie §tlariul fagt — unb er beruft fid) auf ein ^rotofoll,

bal er nebft einer muzn (Eingabe buret) ben Quäftor bem ^aifer überreichen lieft, — $ur

25 2lner!ennung ber §omoufie (c. Aux. 7 p. 597 D), rouftte bann aber — etroa 2lnfang

365 (gumeift: noef; 364; allein bie ©acb/e !ann fid) redt)t rool)l länger b/inge^ogen fyahzn,

unb bal „ante decem annos" in c. 13 p. 600 D roeift auf grüfyjab/r 365) — in

einer Eingabe an ben ^aifer unter bolleren gormein auf r/omöifd;en ©tauben fiel) gurücf=

gu^ie^en (c. 14 — §alm 3
§ 134) unb ben §itariul unb ©ufebiul auf! mm $u ber=

30 bärtigen (bgl. 53b V, 623,58). 2lll barauf §ilariul bie ^rügereien bei Slujenttul — I

offenbar in münblidier Agitation — aufjubeden berfud)te, rourbe er angeroiefen, Sftailanb

gu berlaffen (c. 9 p. 598 C). £)al offene ©abreiben, in bem er (^roetfellol 365) alten

rechtgläubigen 33ifa)öfen unb Saien bon biefen (S5efct)er)niffen $unbe gab (opp. II, 593

bil 602), ift all „elegans contra Auxentium libellus" fcfyon bon §ieront>mul er^

35roä^nt; bon ben Seilagen, bie §ilariul berfyridj)t (c. 7 p. 597 D unb 10 p. 598 D),

ift bie Eingabe bei 2Uujentiu! erhalten, bie bei §itariu! famt bem ^rotololl über bie

,3uftimmung bei Slugentiul §ur ^omoufte berloren. — &)ie! ©abreiben betreffl bei

Sujentiul ift bal letzte batierbare Sreignil aul bem 2tb?n bei §ilariul. ©ein %ob [in

^oitierl] roirb bon §ieront;mul in ber ßl)roni! in bal [elfte 3afr bor feinem ©ct)luf3iar;r

40 378, in bal] bierte gafyr bei 33atentinian unb Satenl (b. i. grü^ja^r 367 bil grüf)=

ja^r 368) gefetjt, bon bem [übrigenl roeniger berlä^lia^en] ©ut^iciul ©eberul (chron. II,

45, 9) in ha^ fedjfte 3afyr „postquam redierat". 33eibe %nQabm brauchen nia^t all

bifferierenb gebaut ^u roerben, roenn man annimmt, baf$ §ilariul erft 361 in ^ßoitier!

roieber eintraf (bgl. oben). SDte J?alenbertage ber ^rabition — ber 13. Januar t)ter, ber

45 1. -ftobember bort (Coustant. vita 113) — erfer/einen tnenig bertä^lia), unb ber 13. 3 fli

nuar 368 pafjt !einelfalll, ber 1. 3^obember 357 (fo Coustant, vita 114) fcr/roerlicl) gu

ber Angabe bei ©ufyiciu! ©eberul. Wlan roirb o^ne nähere Slngabe bei bem %afyxz 367

fteb/en bleiben muffen.

4. Über bie iföerle bei §ilariul giebt §ieront;mul (cat. 100) eine fa)ä^enlmerte

50 Überfielt. @r nennt 1. duodeeim adv. Arianos libros (— de trinitate), 2. librum
de synodis ad Galliarum episcopos, 3. in psalmos 1. 2. 51—62 unb 118— 150

commentarios, 4. ad Constantium libellum, 5. alium in Constantium, 6. einen

über adversum Valentem et Ursacium, historiam Ariminensis et Seleuciensis

synodi continens, 7. ad praefectum Salustium sive contra Dioscorum, 8. einen

55 liber hymnorum, 9. — bafj 8 unb 9 §u trennen finb, ift offenbar (gegen ßbert l,

142 Slnm.) — einen liber mysteriorum, 10. commentarios in Matthaeum,
11. traetatus in lob, 12. ben libellus contra Auxentium, 13. nonnullas ad

diversos epistolas. $on biefen Opera Hilarii finb 9Rr. 10, 1
(
2, 4 (= ad Constant. II

;

bgl. chron. ad ann. 2375), 5 unb 12, fotoie ber bem §ieront;mul unbel'annt geblie=

eo \>^\k ober bon ifym mit gu 13 gered;netc libellus I ad Constantium unb bie gleicfyfaltf
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oon §ierontywu3 nid;t ertoötynte, aber Oielleicfyt and) gu 13 gerechnete apologetica re-

sponsio ad reprehensores libri de synodis im Vorigen febon ausreicfyenb befprocfyen.

2luf$crbem finb Don ben burd; §ieronpmu§ bezeugten Werfen erhalten 9ir. 3, teiltoetfc

s
3tv. 9, Fragmente Don 8 nnb 11. £)ie traetatus in psalmos (9fr. 3) befttjen ioir

(opp. I, 1—654; ed. gtngcrle CESL 22) fogar Oollftänbigcr, aU §tcront;mus fie 6

fcnnte ($f 1. 2. 9. 13. 14. 51—69. 91. 118—150). §ttariu3 gel;t in biefer, feinen

legten SebenSjatyren angefangen (admon. 2) ^jfalmenerflarung, freilid; felbftftänbiger aU
$terontymu3 e3 barfteßt (apol. in Ruf. 1, 2, Vall. 2, 1 p. 459 C), aber olme felbft=

jfcnbtge $enntni<B be§ §ebräifcfyen (Ogl. Hieron. ep. 34, 3, Vall. 1, 1 p. 156 D), in

ben Halmen bei Cngenes
;

feine ©jegefe ift, obgleid; fie ben üE&ortftnn nid;t burcr)au3 io

ignoriert, and) r/ier inefentlid; (tote im ^tottfjäusfommentar ausfdjliefslia)) anf ben

f^rif$en nnb allegorifdjcn ©inn gerichtet. — 2) er über mysteriorum galt, o6ii)o(?(

21.
s
JJcai nod; ©puren einer £anbfd;rift in sDtontecafftno fanb (Nov. Bibl. Patr. 1, 1, diom

1852 p. 472), nod; für 9?einfen£ aU Oerloren ; man oermutete mit (Souftant (vitalll)

in ihm eine (Erläuterung ber griecfyifcfyen Siturgie. igm 3a^re 1887 aber fyat ©amurrint 15

(ogl. oben bei ber Stttcratur) au3 einem codex Arretinus, raenn aua) unOollftänbig,

einen [in ber §anbfdn*ift in ^roei Sudler geteilten] traetatus mysteriorum S. Hilarii

publiziert, beffen gbentität mit ben Oon §teront;mu3 ermähnten (£bert (I
2

,
142 Slnm.), wie

mir fcfyemt, mit Unred;t, jebenfalbo mit un§ureid;enben ©rünben beftritten fyat. 5Die fixeren

Mopotbefen über ben Qn^alt be£ r)ilarianifd)en über mysteriorum (9ieinfen3 ©. 267) 20

fyat biefer gunb grünblid; beifeite gefdjoben: ba§ S3ud; erflärt bie „©efyeimmffe", welche

bie Apologie in ben Saaten unb (Srlebniffen ber Männer bes> %% „ab Adam usque
ad Noe, deinde Abraae, Isaac"etc. (subscriptio cod., Gamurrini p.28) finbet. Singer

benr §inroeife auf bie fyebräifd;e unb grtcd)tfd;e 33ebeutung be£ SßorteS Slbam (Garn.

3. 1) roetft in bem Crfyaltenen m. @. nid)t3 in bie fpätere Seben^eit be£ §ilartu3. 25

3Son ben £>rmmen (9?r. 8), bie unter bem Tanten bc£ §ilariu^ gcfyen, galt bi3 auf ®a=
mttrrtnts g-unb, feiner für td)t, and) n\a)t (Ogl. 9fteinfen3 ©. 3 13 f.) ber SKorgenfypmnuS

„Lucis largitor splendide" (opp. II, 529 f.) unb ber SlbenbfypmnuS) „Sed coeü clara"

(Mai, Nova Bibl. patr. 1, 1 p. 491
f.). ©eit ©amurrini l;at (tro£ (Ibert I, 412 2lnm.)

ber oon ifym [nid)t gan§ Oollftänbig] publizierte trinitarijcfye älbecebariuS (©. 28—30
; 30

aud>, unb beffer, bei ®reoe§ ©. 360 f.) Slnfprud) barauf, aU ea)t §u gelten, bi§ — tva$

bislang ntd/t gefd;efyen ift — bie Unmöglicfyfeit biefer Slnnafyme bargetfyan toirb. ©egen
bie gmei anbern §pmnen aber, bie im ^ober, Oon Slre^o unter ber Überfcfyrift „Incipiunt
hymni ejusdem" bem ertoäfynten 2lbecebariu§ nad; einer £üde Oon 12 (Seiten folgen (Garn.

B. 30—32
; 3)re0e§ a. a. £).), laffen ftd) Sebenfen geltenb mad;en (ßbert a. a. D.), bte 35

aua) 2)re0e^ nocl) nid;t befeitigt ^at. 3Son ben traetatus in lob (
s
Jfr. 11), „quos de

Graeco Origenis ad sensum transtulit (Hieron. cat. 100), l)at Slugufttn ^oet

Fragmente erhalten (opp. II, 711 ff.), ©ie muffen n)egen if>rer ^Ib^ängigfeit oonDrigeneS
(Ogl. aua^ Hieron. Apol. adv. Ruf. 1, 2, Vall. 2, 1 p. 459 C) ber $t\t nad) ber 3Ser=

bannung be3 §i(ariu^ angehören. ®er brevis libellus, quem scripsit [Hilarius] 40

contra Dioscorum medicum, [in quo] quid in litteris posset ostendit (Hieron.
ep. 70, 5, Vall. 1, 1 p. 430 A, oben 9ft. 7), ift fpurloä Oerloren. $on Briefen be^

§ilariu^ (oben 9ir. 13) ift, abgefeiert Oon ben fd)on ern)äl)nten, ^umeift and) Oon §iero=

npmus befonber^ genannten briefartigen Söerfen, n\d)l§> erhalten, menn bie epistula ad
Abram filiam (opp. II, 525—528) tro£ gortunatu^, mit beffen vita fie famt bem 45

oben ertoälmten s3J^orgenl)pmnu§ fyanbfcfyriftlia) Oerbunben ift, für unzd)t gehalten Serben

mufe. ßouftant (p. 523) unb aud) 2:ilIemont (VII, 448 unb not. 10 p. 751) fyaben

fretlid) biejen 33rief gegen alte gtoeifel oertetbigt; allein, berec^)tigtern)eife, mit toenig ©rfolg

(^einleng ©. 227 ff. ; ^rufd), MG auet. antiq. IV, 2 p. VI). Ob ber Oon gortunatuS
eriuälmte S3rief an bie 5Ibra, ben man in feiner ,3 e^ //im't ber eigenen Unterfd)rift be3 50

.'Oilariu^" in ^ßoitierg aufbewahrte (vita 6), ein mit biefem galftftfat tbentifa^e^, ober ein

oon jl)m 311 unterfd)cibenbe§ Falsum (fo Ärufd) p. VI), ober ecfyt ge^efen ift (f.
3Retrtfcn^

2-51 f.), !ann m. (5. nid)t mit ®id)er^eit cntfct)tebert merben.— (Sine überaus fd;ioierige grage
giebt sJa\ 6 ber ^ieronpmianifa^en ^ifte auf (Ogl. sJieinfen3 ©.210 ff.). 2ßir fyabm — gum min=
beüen (Ogl. praef. 2 fin., opp. II, 603) bura) §rt>et §anbfct)rtftert — 15 gragmente „ex opere 55

historico" erhalten (opp. II, 617—710), mit gmifdjenbcmerfungen Oerfe^ene Urfunben,
bie bi^ in bie $eit beö ^ongil^ Oon Sarbtfa gurüd'ge^cn (Fragm. II) unb noo; einen

Srief be§ Urfaciu^ unb 23alen<B 00m 18. ^ejember 366 unb bie 2lntmort be^ ©ermtnino
0. ©irmium (Fragm. XI

; Ogl. 33b II, 39, 2. i:s) mit ttmfäffen. 1)ie gragmente 1, 2,

4, 12, 14, 15, 6 unb 10, bie in ben §anbfd;rtften hinter ben mit ilmen nia)t orga= go
v

Jfca[-(S'itci)f(opäbte für Xljcoiogie unb .^irdjc '.'>. 31. VIII. ~>
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nijcb berbunbenen Fragmenten LI, L3, 3, 8, 9, 5 uub 7 il;ven
s
JUal) haben, finb burd

Übevjd;vift (Incipit liber S. Hilarii Pictavensis . . ., in quo sunt omnia, quae
ostendunt vel quomodo, quibusnam ex causis etc.... factum est Ariminensi
concilium etc. opp. II, 617) unb Unterfcfyrift (Explicit liber S. Hilarii ex operj

5 historico, praef. 2 p. 603) bem $ilariu$ gugefdbrie&ett ; bic erfte Steige ber gragmente

ift anontym, aber iE?rcr 3lrt nad; ber ahmten Durchaus Dermanbt. <£inb alle bieje %vom
mente ober roenigftenä einige Don tl;ncn Fragmente bes bem §ierom)mu3 befannten

liber adversum Valentem et Ursacium, historiam Ariminensis et Seleuciensis

synodi continens" V ober finb es Fragmente einer anbeten (Scbrift C ober Materialien

10 gu einer ©d;rift ? $)ie (entere 9Jtbgltd;feit ift bem t;anbfd;riftltcben Zeugnis gegenüber

(„ex opere historico") m. (§. beifeite $u laffen ; and; bie zweite Dcrbicnt nad) bem 3eu nM
ber Überfd;rift ber §ff. ntd;t Derfolgt ^u werben. 3)od; felbft ftemt bieg zugegeben mirb,

bleiben nod; Diele gragen. Gouftant leitete alle Fragmente aus ber Schrift gegen UrfaciuS

unb üOalenS ah ; auf mobern=römifd;er ©eite ift, weil Fragm. IV unb VI (— Jaffe
2

15 9fr. 207 unb 217—219) für bie ^ibertograge Don S&td&tigfett finb, bie Sfyefe be* 3c=

fuiten ©tiltind (AS Sept. VI, 754—80) beliebt, baft nur ba3 erfte gragment ein

ed;te3 gragment ber ©d;rift gegen Urfaciu3 unb s$alen3 fei (fo aud; !öarbcnfyeroer

6. 378; ba§ $ird;enIerjfon Don äßefcer unb Stteltc 2. Siufl. V, 2051 läjjt aud; ba3

^ueite gelten, ©tiltind ioar felbft l;ier fd;h)antmb); sJteinfen3 fa)teb in ber [m. (S. gän^lid;

20 unnötigen] Meinung, ba» 2öerf be3 §ilariu3 fei in föonftantinopel Dollenbet, alle jüngeren

gragmente (XI—XV) au3, fyielt aber (©. 2 18 f.) gragm. IV unb VI, gan^ abgcfefyen

baDon, ob fie Qd)k ^Briefe bc£ SiberiuS gäben, für ed;te gragmentc beö @Uariu3. 3n ber

%fyat ift biegrage naa; ber @d;tr;ett ber gtbertu&Sriefe (Saffe 207,217—219) Don ber

grage §u fd;eibcn, ob gragment IV unb VI §ilariu§=gragmentc finb; benn felbft ba§

25 märe benfbar, ba$ §ilariu£ gragment IV aU gälfdmng §ur 23lof$ftellung ber gälfd)er

mitgeteilt j^ättc (fo Coustant p. 667 not. g). SDennod) ift eine @ntfd)eibung fd;mer.

2)od;, bi£ bie neue 2lu3gabe im CSEL borliegt — erft bann mirb einbrmgenbe Unten

fucfyung lolmenb fein — , muft m. @. bie §i;potf;eje, baf$ alle 15 gragmente Don §ilariu£,

unb groar au§ bem liber adversum Valentem et Ursacium fyerrüfyrcn, als bie un=

30 anfed;tbarfte gelten. — SSon einem Kommentar $um §obenliebe, Don bem §ieront;mu3

(cat. 100) fagt, ajunt quidam scripsisse eum et in cantica canticorum, sed a

nobis hoc opus ignoratur, fyaben mir feine weitere ilunbe ; Dielleid;t liegt eine 33er-

med)2>lung mit ben traetatus in cantica graduum (in psalm. opp. I, 414 ff.) Dor.

Seftätigt fidt) in biefem geilen jeglicher 9cad;rid;t über einen Kommentar be3 §ilariu§

35 §um §ol)enIiebe bie [burd; ^ia)termäl)nung be§ liber I ad Const. unb ber apologetica
— Dgl. oben — faum beeinträchtigte] SSodftänbtgfett be§ ©c^riftenDergeia^niffeg be§ §iero=

ntjmu^, fo ift e§ begreiflich, ba^ alle biejenigen im Saufe ber legten brei 3al)rl)unberte

aU ^ttariantfet) publizierten ©d;riften, meiere bie au$ §ieront;mu^ befannte §interfaffen=

fd)aft be§ §ilariu§ Derme^ren follten, fiefy al§ unecht ermiejen tyabtn : Dgl. über bie Don

40 (Souftant in bie appendix Dermiefenen brei ©tüde beffen praefationes p. 715, 719
unb 723 ; über ben Don TOgne fyier angefd)loffenen [übrigen^ anont;m überlieferten] gunb
^romberii^ „epistula seu libellus" (MSL X, 733—750, begm. mit 2lnm. 727—878)
Dgl. 9leinfen§ ©. 271; über ben Don bemfelben ^rombelli Deröffentlicbten sermo de
dedicatione (MSL X, 878—884) £rombelli§ eigene $orrebe (ib. 879 A) ; über bie Don

45 21. 9M (Nov. Bibl. Patr. I, 1, 9fo>m 1852 p. 477—489) ebierten 2lb^anblungen über

bie Anfänge be^ 9Jiattt)äug= unb be3 3 ^amieg=^^an9^ium^ b0^ 9^ein!en^ ©. 276—279
;

über bie ebenfalls Don Wa\ (a. a. 0. p. 490) Veröffentlichte (Srllärung Don Tlt 9, 2
ff.

Dgl.

2teinfen3 279 f.; über bie burd; ptra (Spicil. Solesm. I, $ari3 1852, p. 49—159)
als fyilarianifd) gebrudten [faftifdl) bem ^^eobor Don ÜDcopfuefte gehörigen] ©rHärungen

50 311m ©alaterbrief unb §u ben fleinen ^ßaulinen
f.

S^einfen^ (5. 274 ff. unb Theodor! . .

.

in ep. Pauli commentarii ed. H. B. Swete, (lambribge 1880 unb 1882 ; toaS bei

$itra (6. 159—170) nod; folgt, fiel)t biefer felbft nid;t für ^d)t an (^einfenS ©.275 f.).

Unter biefen Umftänben fyabcn bie 9tüdfd)lüffe auf Dcrlorene Kommentare beS §ilariu3

(̂
u ^aulinifcljen ^Briefen (3^ein?en^ ©. 272) m. @. wenig Übergeugungöfraft ; — bag felbft

55 ein Sluguftin irrig citieren lonnte, geigt bas> unter ben Fragmenta ex aliis operibu
Hilarii an letzter ©teile (opp. II, 714B) gebrud'te Fragmentum dubium.

SSon bem <5til be^ §ilariu^ fagt §ieroni;mu^ (ep. 58, 10, Vall. 1, 1 p. 326 BC):
Hilarius Gallico cothurno attollitur, et, cum Graecis floribus adornetur,
longis interdum periodis involvitur et a lectione simpliciorum fratrum

üo proeul est. ^a§ ift nid;t gang unrid;tig, tl)ut aber bem §ilariu^ 51t gunflen be

;
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fejtegeltbeafä, an bem gierontymuS mifjt, Unrecht. SeereS ^atf;oü ift bem .s>ilariu£

fremb ; er ift ntd;t feiten fc^toerfäÖig, bistuetlcn unburd;fid;tig, aber nie trivial, Oicl=

tnefyr fernig unb cfyarafterOolt ;
— um er fid; mirflid; berebt |eigt, tote in contra Const.,

ba fyat ilm mefyr bie Sad;c, bie ir)n erregte, afö bic »tbetorif berebt gemadjt.

Über bas> gclcgentticf; 33emerfte binau3gcl)cnbc 3(u§fül)rungcn über bic (Sfyriftologic 6

bc3 §ilartu3 Serben bem 31. 5lettofi§ Oorbcfyaltcn.

§ier fei nnr ba§> nod; gefagt, bajj §üatiu3 51t ben $ird;cnoätcrn gebort, bereit 9lad;rul)m

(Ogt. ^)ieinfcn3 ©. 321 ff.) nid;t bekrittelt 511 ioerben brauet. @r mar mirflid; ein „disci-

pulus veritatis" (contra Const. 12 p. 572 A), ein geinb Oon aß bem ©cfyeintoejen, an

bem bie $ivcbe feiner $tit fo reid; mar. $lod) fyeutc 6efyer$tgen3toert ift ba§ cr)arafteriftifd;e 10

2Bort, ba3 er (contra Aux. 12, II, 600 A) glatteren Ideologen ber merbenben «Staate

firebe entgegenhielt: Male vos parietum amor cepit, male ecclesiam dei in tectis

aedifieiisque veneramini, male sub his pacis nomen ingeritis. l'oof§.

£ünritt£, röm. £)iafon. — SSgT. ©. artiger, Sucifer öort ©alartS, Seidig 1886,

2. 13 u. 88 f.
15

§ieronfymu3 gebenft im Dialogus contra Lucil'erianos cp. 21, 26 unb 27 eine3

rbmifd)cn £)iafonen .sjtlariu^, ber aU 3lnt)ünger bc£ 33tfd;of3 Sucifer Oon 6alari3 (f. b. 21.)

ftcb Oon ber ^ird)c getrennt t)at unb, aU ein Deucalion orbis, bei Slrianern bie 2Bieber=

taufe angemanbt miffen mollte; er fyattt biefc 3lnfid)t and) in libelli de rebaptizandis
haereticis Oertcibigt, bie mir md)t mein: befi|en. $ur 3 e^ ^er Slbfaffung be3 2)ialoge3 20

Uhu-

§. nicr)t mel>r unter ben Sebenben. <3d;ule t;at er nicfyt gemacht, benn §ieront;mug

fagt: cum homine pariter interiit et seeta. £5afe er ein geborener ©arbinier ge-

mefen fei (fo ßaOe, Hist. Litt. 1, Vafel 1741, 217 u. a.), berietet feine Duelle; bie3ln=

nähme beruht mob/l nur auf einer Skrmcd^felung mit bem ^apfte §ilaru3 (f. b. 31.).

^abrfdieinlid) mar e£ unfer §ilariu3, ber ben Sucifer 355 nad) 5Dcailanb begleitete unb 25

bort neben bem 23ifct)of ftanbfyaft au£f;arrte. gu ber 3tnnar)me, bafc er Oor feinem ^obe
iur fatbolifdum Stird;e gurüdgefer/rt fei (fo bie vorüber ßolett in ben s$rolegomena it)rcr

3Iusgabe ber 2öerfe Sucifer^ p. XXXVI % 2), ift fein ©runb Oorfyanben. ®an% unbe=

reebtigtermeife l;at man in §. ben fog. 3lmbroftafter (f. b. 31. 23b I 442, 2) erfennen

motten. Sluguftin (Ogl. adv. Pelag. 4, 4, 7) mürbe einen Suciferiancr unb Sßiebertäufer 30

niemals sanetus genannt r)aben. ®, Krüger.

$Uaxu§, $apft, 461—468. — »gl. be§ «jSapftcä Briefe unb befreie in MSL 58,
11—32 unb ( fiitifct») bei 31. £f)iei, Epp. Pontificum Romanorum 1, Brunsb. 1868, 126-174;
beutjrf) üon @. ^en^lomSft) in: Briefe ber ^äpfte u.

f. tu., 6. 23b (53ibt. ber ^ircöenD.),

fempten 1879, 1—98; Liber Pontificalis ed. Xt). ^ommfen 1, Berol. 1898, 107—111; 35

ti. =5. i). §efelc, ^ouäiaengejd)id)te 2 2
,
gretb. 1875, vv. 11.; 3. 95armbi) in DchrB 3, ßonb.

1882, 72—74; Ph. Jaffe, Regesta Pontif. Roman. 1
2

, Lips. 1885, 75—77; ftedjtrup inm 5, fjreib. 1888, 2052-56.

®er Sarbinier (Lib. Pont. 107, 1) §itaru§ mürbe mal)rfcf)emlicr; am 17. 9Ro0ember

461 al§ 3Rad;folger Seoö I. gum romifd;en S3ifc^of gemäl)lt unb am 19. -Jtobember fon= 40

fefriert. @r l)atte aU 2eo§ 3lrd)ibiafon 449 (ogl. Theodoret. Ep. 118. MSG 83,1328)
ber gmeiten ©t/nobe §u @^efu§ beigetool)nt, ber Verurteilung glaoian^ energifd; miber=

fyroaSen unb fid; ber il)m brofyenben Vergewaltigung nur burd) bie gtud;t entgie^en fönnett

(bgl. Ep. 1 = Ep. 46 ber Briefe Seog). 3llS ^]apft t;at er, in Seo3 «Spuren gel)enb, bie

3lnfprüc|e beS römifcl)en Otu^Ieö fräftig geltenb gemacht. 3n bie orientalifdjen SBirren 45

einzugreifen, t)at er — tro£ ber Lib. Pont. 107, 4 ermähnten ©efretale — feine Ver=

anlaffung genommen, dagegen befd;äftigten it)n mel)rfad) bie 3tngelegenl)etten ber füb=

gatlija^en ^ira^e. 28te Seo §ilariuS Oon 3lrle§ (f. b. 31) feine Wlad)t füllen liefe, fo

ÖitaruS ben 9Jlamertu5 Oon Vienne (Ogl. Ep. 10 oom 25. jebruar 464). Seontius Oon
%xU§ mar fein gefügiges Söerfgeug. 3lua) ber f!panifa)en Sttrcb/e t)at er ©efe^e gegeben 50

(Ogl. Epp. 13—17; befonberS bie aU Ep. 15 be^eicr/neten 3(ften ber am 19. 3^oOember
3f>5 abgehaltenen römifcl)en ©tjnobe, ber erften, bereu Verfyanbtungen erhalten finb). 2)aS

$a|3ftbud) rül)mt ibm grofee Vcrbienfte um römifcfye ^ira^en unb Ätöfter burd; ©cfyenfungen
aller 31rt naa). Gr ftarb naa) einer SlmtS^eit Oon 6 3a

fy
ren > 3 Monaten unb 10 £agen

(Lib. Pont. 107, 3) am 28.(?) gebruar 468. ÖJ. ^vüaer. 55

^ilbcbcrt uott 2atjarbin
f Vifc^of Oon Se 5ftan§, ©r§bifd;of Oon XourS,

geft. 1133. — Opp. ed. Antonius Beangendre, ^ari§ 1708, um einige ©lüde Dermeljrt
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unb tüieber ^erauSgeg. Don J. J. Bourasse\ MSL fc. 171, p I i486; jur .Uritif biefer fcl>r

fd)Ied)ten unb unjuuerlfiffigen StuSgabe ügl. B. Eaur£au, Nbtice ei Extraite de la biblio-

theque nationale XXVIII, 2, p. 289 448; XXIX, p. 231—362; XXXI, 2, p. 126 L40;

XXXII, 2, |>.7, 81 106 unb befonberS |». 107 L66 ; XXXIII, 1, p. 257 ff.
; einen jüngft

b entbeeften SBrief $.8 an sÜ$iü)c(nt II. uou (Snglaub f. bei DieudonnS, Hilaebert etc )>. 200 208;
ebb. p. 115-117, 219—2:52 fritifdie SBemerfungen £U ber (Sbition bet epistolae; bie Briefe,

bie fiel) auf bie ©efangenfdjaft s4kfct)ali§ II. lu\ye()en, II, 21, 22 jefct in befferer Wuegabe
MG., Libelli de lite imp. et pont. II, p. (JOS. 'Sie für bie ^ioa,rapl)ie in üBetradtf

foinuteuben Urfunbcn Dcr^eidniet Xieubonuc a. n. D. p. 1—14 unb sJiad)trag 281); Don ben

LO erjäjjleitben Duellen finb bie midjtigften bie vita Hildeberti in ben Acta episcoporum
Cennomannensium, abgebrüht Don Söeaugenbre unb SBouraffe* in ber Einleitung iljrer 2lu§*

gaben; Ordericus Vitalis, hist. eccles. cd. Le PreVost, II, p. 250f, 576; IV, p. 41 ff.;

103, 374; Wilhelm von Malmsbury, de regum gestie Anglorum III, § 284; IV, § 351

ed. W. Stubbs, Rolls Series nr. 90, p. 338—340, 402 f. ©arftellungen: bie alteren

16 (Le Corvaisicr, hist. des eveques du Mans; Bondonnet, vies des eV&jues du Maus; Milan,

hist. eccl. metrop. Turon ; 53eaugenbre in feiner 2lu§gabe: hist. litteraire de Ja France XI,
p. 250—412, XX, p. 20; Piolin, hist. de l'eglise du Mans; Haurcau in feiner hist. litter.

du Maine II, Gallia christ. XIV, p. 78
ff. 377 ff. ; Nouvelle biographie generale. XXIV,

007
ff.

; Hebert-Duperron, These deCaen; Deservillers, un eveque auXIe sieele, H. de L.

,

20 ^Sari§ 1876) finb alle antiquiert burd) Dieudonne, Hild. de L., eveque du Mans, archevcque

de Tours. Sa vie. Ses lettres, $ari3* sD£antper§ 1898. Sturer biefeni SBcrfc ift nod) ja Der«

a,letd)en Freeman, the reign of William Rufus and the accession of Henry the first, vol. II,

p. 191-245, 274—302, 625-045, 654-050.

.gnlbebert mürbe um ba3 Qafyr 1056 auf bem ^aftett Sabarbm bei SJiontoire am
25 Soir (SDepart. Soir unb ßfyer) als ber ©ornt be3 §ilbebert, SDienftmannen be<8 ©etgneur

©alomo bon Sabarbin, unb ber SßerfenbiS geboren. grül;e fa)on, rote e§ fcfyeint, mürbe

er bon ben finberreidjen unb menig begüterten ©Item §um geiftlidjen ©taube befttmmt.

3BeId^e <5d;ule er befugte, ift ntd;t überliefert. ®af$ Serengar bon Sour» fein Sefyrer

gemefen fei, melbet nur SÖtffyelm bon Wtalmäbwfy, finbet aber bartn eine ©tü§e,

30 bajs er ein (S5ebict)t auf ben £ob be§ -JfteifterS berfafjte. 9cacr) 1085 begegnet er un$

afö ©cr;oIaftitu§ am SDome bon Se SftanS. 1091 marb er ebenbafelbft bon Sifcbof

§oel gum 2lrd;ibiafonen beförbert. 5ftacfy bem Stöbe biefeS feinet ©önnerS, am
28. $uli 1096, mäfylte tlm bie Majorität beS Klerus in überfüttern Serfafyren ^um
Sifcf/of. 3)er §err bon Sc 9ftan3, §elia3 be (a glecfye, fttmmte nad) einigem 3^9ern Su -

36 2lber eine Minorität be§ $leru3
r

bie and) 3bo bon GfyartreS ^eitmeilig für fia^ gu gemimten

muffte, unb, ma§ mistiger mar, ber beseitige Dberlc^en^err be§ 9JJame, ^önig WxU
^elm II. S^ufuö bon ©nglanb, erhoben 3ßtberfprud). gnfolgebeffen ber^ögertc fid^ nict)t nur

§.3 ^onfelration bi§ 3^ci^na4ten 1096, fonbern l;atte er aud) bi^ §u 9Bitt)elmg ^obe fe^r

biel unter bem Übelmollen be£ englifdjen §ofe3 gu leiben. 9^acr) Öeenbigung be£ gmetten

40 gelb§uge§ gegen Alaine, 1099, marb er fogar genötigt, bem $bmg in falber ©efangem
fdt)aft nad) (Snglanb ^u folgen, metl er in 3Serbad;t ftanb, bon ben iürmen ber $a=

Cebrale au§ ba§ föntglidje $aftell in Se 5D^an§ befa^offen gu r;aben, unb man t^n

fingen moEte, bie stürme abzutragen. 2Iber §ilbebert 30g fieb burd) fluge§ ^em=
porifieren au^ ber ©dringe unb mu|te noc^ bor bem 2. 2(uguft 1100 feine greilaffung

45 burc^gufe^en. ^ur^ nad^ bem genannten Termine unternahm er bon £e WlanZ au$ eine

Steife nad) 3^a^en - SOBtc er felbft angtebt, mollte er in S^om um ©nt^ebung bon

feinem Slmte nadjfuc^en (epst. III, 7 gegen ©ieubonne). Slber ^3afcr)aU^ II. ging nicfyt

auf feine Sitte ein. — (§r beftätigte bielme^r §., mie §. mor;l erioartet unb beabfid)tigt

t)atte. TOt reiben Mitteln ^ur gortfe^ung be^ 'IßautZ ber Katfyebrale bcrfer;en — er

50 f)atte felbft in Julien unb (Seilten gu bem $\v?dt gefammelt — fet)rte er bann naefy

^ftngften 1101 nad) Se sJ)kn§ ^urüd unb betrieb nunmehr ungefäumt ben 2üt3bau bon

©t. 3 ll^an / ^e ^corgantfation ber bermüfteten unb berfallencn bifd;öflid;en .'oerrfc^aft,

ben Sau etne§ ^a^itelr;aufe§, in bem er, mie e3 fd;etnt, ben 2)omfleruö gu gemeinfamem
2tbm bereinigte u.

f.
m. ^Dtefc rührige abminiftratibe ifyätigfeit muxbe nur unterbrochen

55 burd; Reifen be^ 33ifc^ofg ^u größeren fran^öfifrfjen Konsilien unb buret) eine mefyrmonats

Wd)t ©efangenfcfjaft in bem ©c^Ioffe ^ogent4e=9totrou be^ (trafen Siotrou bu ^]erd;e

(1112), au$ ber er mofyl erft im 9ttär§ 1113 infolge be^ englifd^franjöfijd^cn griebenS

befreit mürbe. 3n c^ne^ oer folgenben 3al>re, mor;l in ba3 ^a^x 1116, fällt ba^ auf-

treten be§ a^üftolifdjen SQBanber^rebtgerS §eumd? bon Saufanne in Se sJJJan^. §. ftanb

60 eben im begriff nad; Sftom gu reifen — toofyl ^um Satcranfon^il bom sNäx% 1116 —

,

aU am 2lfd;ermUtmod;e ^mei ©enbboten §einrid;^ bor il;m erfd;ienen. @r empfing fte

freunblid; unb befahl, i^rem s
DJeiftcr mäfyrenb feiner ^lbiocfeiil;ctt alle mögltd;e i)iüdftd;t
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31t teil Werben §tt laffen. 2tBer §einri<$ täufcfyte feine @rWartungen. (Sr ^rebigte rüd=

jicfytSloS wiber ben Iwfyen MeruS. tin (Stoff ba$u fehlte eS ifym nid;t. §.S Vorleben war

ntebt mafelloS geWefen. ©r ^atte jubem bie 9e*aibität befeffen, feinen natürlichen ©olm ©er=

bafiuS zum £)omfycrm an feiner eigenen Stirere gu ernennen. Hnb noefy Weniger entfyrad; ber

Söanbel beS ®leru§ ben Qbealen beS a}wftolifd)en ^rebigerS. S)aS beWetft nicfyt nnr baS 5

fyerbe Urteil ©ottfriebS bon $enbömc, fonbem aud) bie ^fyatfaaX bajj einer ber

©tabtgeiftltd;cn ben be^eidmenben ^Beinamen Quinonbibitaquam führte. £)aS 35ol! be=

grüßte bafyer mit SBcgetfterung bie antülerifale Agitation. £)af$ baS Kapitel über §ein=

rid> ben 33ann beringte, maebte feinen (Sinbrud. 9llS §. um -$ftngften gurücffefyrte, ent=

Wid; §mar §einrid) nad) <5aint:@aIaiS füböftlia) bon Se 9ftanS, aber baS S3oIf berließ 10

troijbem feine ©acfye nid;t: eS empfing ben früher fo beliebten Dberfyirten mit $er=

Wünfdmngen. §. fudrte fürs erfte eine Unterredung mit ^einrieb) nad). £)iefelbe »erlief

erfolglos. @r erliefe bafyer einheftet, bura) Vüetd^eö ber ,,§äretifer'' auS berStabt unb

SDiöcefe für immer berbannt Würbe. Slber bie Stufregung, bie §einrid)S auftreten ber=

urfaebt fyatte, gitterte nod) lange nad;. £)aS giebt aud; unfer flerifaler ©ewäfyrSmann 15

fd)on ju. — 2lm 25. Styril 1120 fyatte §ilbebert bie greube, bie bollenbete $a%=
brale meinen zu tonnen. 3U beginn beS S

;

aI)rcS 1123 reifte er zum brittenmale nad)

9tom,
zu $ali£tS IL großem Sateranfon^ile. 1125 Würbe er gegen feinen 2BiEen

burd) SubWig VI. bon granfreid) zum @rzbifd)of bon S£ourS erhoben. £)aS neue älmt

berwidelte tt)n fofort in neue langwierige kämpfe : mit $önig SubWig um bie $efe£ung 20

ber ftiftifd)en $)ignitäten, mit bem 23ifd)of bon 3)ol um bie ^uriSbiftion über bie bre=

tonifdjen feiö^efen u.
f.
W. 3n bem tömtfcr)en 6d)iSma bon 1130 nafym er zunäcfyft im

fttnblidc auf bie ©ijmpatlnen beS englifd)en Königs für 2lna!let II. eine abmartenbe

Haltung ein. @rft, als eS 33ernl)arb bon (Slairbauj gelungen mar, jenen zu gewinnen,

lief} aueb er fid) fyerbei, ^nnocenz II. anzuerkennen. 21m 5. gebruar 1133 begegnet er uns 25

nod; einmal bei einer $ird)lt>eil)e gu S^ebon. ©nige Monate banad), am 18. S^ember
1133, ift er §u 2:ourg geftorben.

§. t)at ficr; in Se ^an§ ein gutes 2lnbenfen gefttftet bura) feiner großartige 33au=

t^ätigleit unb feine ungewöhnliche abminiftratibe Begabung. @r ^at ferner leine geringe

^RoHe gezielt in ben politifdjen unb fircr)Itcr)ert kämpfen feiner 3^tt. Slber berühmt ge= 30

Worben über bie ©renken feiner SDiöcefc, ja granlreid)S fyinauS ift er hod) nur burd; fein

litterarifcbeS, ober genauer burd; fein bicl)terifc^eS (Schaffen. — 23eaugenbre, ce moins
sagace editeur, l)at nun leiber in feiner SluSgabe alle anonymen ©Triften, bie ifym

unter bie §änbe lamen, unb bie er feinem §elben ^ufdjreiben gu bürfen glaubte, auf=

genommen. Q3ouraffe l)at feine geiler nur Wenig berbeffert unb §um Steile fogar noa; 35

bermeljrt. $)ie frttifdt)en 33emerlungen, inSbefonbere §aureau§ gu beiben SluSgaben aber finb

febr -^erftreut erfcr)tencn unb nid)t leid)t ^ugänglia). ^"f ^^^^ w^ e^ no% fe ^n
/

erft lur§ bar^ulegen, \va§ in bem umfänglichen 33anbe fidjer ober mutmafelia) bon §.
r)errüt)rt, el)e ber ^Berfuc^ gewagt Wirb, fein litterarifcfyeS ©Raffen ^u cfyarafterifteren.

I. Sßerfc in $rofa: 1. bie Epistolae, SBouraffe ©. 141—312, bon 23eau= 40

genbre nid;t in ber Drbnung ber §bff. herausgegeben, aud; nid)t cr)ronologifcr), fonbem
nad) einem unzulänglichen faa)lid)en ©djema georbnet. II, 9^r. 45 ift bon irneronfymuS,

I, %lx. 17, III, 32—33 finb bon 2Ibt Dbo bon ©aint^ere=b'3lu£erre ober ©anlt ©e=
nofeba in ^ariS, III, 34 Wafyrfcfyeinlid) bon §ugo bon 2e Wlan§. ®ie übrigen finb ecb/t,

bgl. ^ieubonne, ©. 715 ff.
— 2. $)ie Sermones, 23ouraffe ©. 339—964, in ©umma 45

MI -Kümmern. Slber bie beiben ^Jtr. 143 unb 144 bilben tt)atfäcr)Iict) einen sermo, ber

nicfyt bon §. Ijerrüfjrt, 142 ift ibentifer) mit %lx. 101, bon ben übrigen, fcfyon bon 33eau=

genbre abgebrudten, finb 2 ebenfalls zweimal bon bem ©bitor fyerauSgegeben (9er. 127 5=
s
3tr II; 137 = 3^r. 65): bleiben 139. SDabon rühren nad; bem ^eugniffe ber §ff.
bon §. ftcfyer ^er nur 4 (3^r. 42, 88, 105, 141), möglid) ift bie Slutorfcfyaft §.S bei Wei= 50

teren 2 (^r. 54, 97). $on ben reftierenben 133 finb 53 berfafet bon ©obofrieb Sabio
$bc. I, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 26—28, 30, 31, 34, 37, 38, 40, 41, 44, 46—49,
51, 52, 56, 65, 71, 79, 81—84, 91, 92, 94, 95, 96, 98 [?], 104, 106—110, 113,
IMi, 118, 120, 123, 124, 126, 128); 25 bon ^etruS SombarbuS (9er. 4, 6—9, 12,

13, 21, 23—25, 32, 35, 26, ,43, 45, 55, 57, 58, 72, 78, 80, 99, 111, 112, 115); 55

24 bon ^etruS Gomeftor (9er. 5, 14, 20, 29, 39, 50, 53, 59, 60, 62—64, 68, 69, 70,

73, 85, 90, 93, 102, 119, 111, 125, 132); 7 bon 9Jeoriij be©ultt; (9er. 2, 61, 74—77,
86). $)er 9foft ift anonym. $u beachten ift: ber befannte sermo 9er. 73, in bem ber

terminus transsubstantiatio borfommt, ftammt niebt bon§itbebert, fonbem bon
^etruS (Someftor; bgl. I)tcr§u bor allem §aureau a. a. D. XXXII, 2, p. 107— 166. — m
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:;. Vitas. Radegundis unb vita Hugonis abb. Oluniac. p. 966 998 ed;t.

L Libet de querimonia et cont'lictu carnis ei spiritus seu animae, p.989 1004,

cd>t, berfafjt ca.1100. 5. Moralis philosophia de honesto et utili p. 1004 - 1056.

fid;cr ntcfyt Don §., fonbern U>al;rfd;cin(id; bon -2ÖUr)eltti Don (5ond;es, ßaureau a. a. £.,

5 XXXIII, 1,6. 257 ff., aber ftcfycr nid;t, hrie $• meint, ca. 1 1 53 für .vnünrid; II. 8lnjou4ßlan«

tagenet berfaftt. 6. Tractatus theologicus p. 1066 1150, nid;t bon §., fonbern

ein Xeil ber «Sentenzen beS £mgo bon ©t. fßxttov, bgl Siebner in 1l;8t.U 1831, 6.254,
nnb ucuerbingS SDcnifle in 2l&$i(# 3, p. 6:57

f.
- 7. Brevis tractatus de sacramento

altaris p. 1149—1154, bon 33eaugenbre nur, Weil in bcmfelbcn .Hober and) Sßrebtgten

io §.g ftanben, §. jmgeWiefcn. — 8. Liber de expositione missae p. 1 158— 1 L76, iueojen

angeblicher Übereinftimmung in ber 2)iftion bon 23eaug. §. beigelegt. — (5s berbteiben

mithin bon ^rofaWerfen als unzweifelhaft ecfyt bem §. : 1 ^rebigten, de querimonia etc.,

bic beiben fteiligcnbiten.

II. £)ie ©ebicfyte. §ierbon finb ^tueifelloS edt)t nur bie Versus de sacrificio

15 missae p. 1177— 1194, de operibus sex dierum p. 1213— 1218, inscriptionum

christianorum libellus p. 1281—1288, vita Mariae Aegyptiacae p. 1321—1340;
bon ben carmina miscellanea p. 1381—1442 : Sdr. 40, 43, 50—52, 54, 58, 0:5, 64,

71, 75, 79, 106, 110, 112, 127, 139, 140; bon ben carmina indifi'erentia p. Uli
— 1448: 9er. 2, 4, 14; b iell ei d)t rühren bon £>. r)er : bie historia de Mahomete

20 p. 1343—1366; bon ben carmina miscellanea: 5er. 55, 56, 59, 60—62, 111, 113,

114, 118, 119, 121, 122, 128; bon ben carm. indiff. : 3er. 3, 7, 11—13; bon

bem Supplementum : %lx. 8 de rota fortunae, bgl. r/ier^u bor allem §aureau, a. a. £.

XXVIII, 2 p. 289—448. S^ocr) nicr)t unterfueb/t ift bie dd;tr/eit bon : de ordine mundi,
Carmen in libros regum, versus de s. Vincentio, de inventione s. Crucis, la-

25 mentatio peccatricis animae. 5lKIe§ Übrige ift unecr)t, b. i. ntd)t bon §., fonbern

bon $ctruS Sftiga, $etruS ^ßiftor, ^ibalb (Physiologus), 23emr/arb ©ilbeftrtS (Mathe

-

maticus ed. §aureau mit ber passio s. Agnetis beS ^etruS 9ftga, bie bon 23eaugenbre

ebenfalls §. ^ugeja^rieben worben ift, $ariS 1895), $fyili$3 bon SBonne^fperance, 23al=

berid) bon 23ourgeuil, Obib (!), SlufoniuS (!), ober bon biglang noef) nicfyt ermittelten Tutoren.

30 2IuS biefer Überfielt ergiebt ftcfy $ur ©enüge, bafe man §.S grudjtbarfeit bis je|t

bebeutenb überfdjätjt bat. 2Iber baS Würbe ntcbtS ausmachen, wenn ber ifym berblei=

benbe fReft bie üblidje t)ol)e 2Öertung feiner Seiftungen rechtfertigte, 3)aS ift nun nid;t

ber %aU. §. mar Wefentlict; ein gormtalent. (Er ift ber erfte mittelalterliche Scfyriftfteller,

ber baS Satein roieber wie eine lebenbe Sprache bei) errfd;te. (Er berbanfte biefe §errfd;aft

85 bem eifrigen ©tubium ber beften antuen dufter, GiceroS, ©enecaS, ^eren^S, SSergilS,

§ora$S unb inSbefonbere DbibS, beffen anmutige ©lätte unb ^larb/eit ifym wofyl als un=

erreichbare^ SSorbilb borfcfywebte. 2llS incomparabilis versificator fyat er barum ben

r)bd)ften $tur/m erlangt. 2lber er ift immer mefyr versificator als poeta. 9tur feiten ber=

fyüren mir in feinen Werfen — fo §. 23. in bem ©ebicfyt auf ben %oh 23erengarS, in ben

40 £)ifticr)en auf bie Ruinen S^omS (Par tibi Roma nihil) unb in bem Sriumpfylteb auf

baS ^ä^ftlidje 9xom (Dum simulacra mihi, mit bem cfyarafteriftifct/en 3Serfe : Plus
aquilis vexilla crucis, plus Caesare Petrus) — einen §auo) tt>al)rr)aft bid)terifd>en

(SmpfmbenS. — ^äo^ftbem ift §. berühmt geroorben als ^8rieffd;reiber. ©eine ^Briefe,

frül)e gefammelt unb roeit berbreitet, rourben in ben frangofifcr)en Sclmlen gerabe^u ^um
45 Unterrichtsmittel. $eter bon 33loiS j. 33. mürbe als Jüngling bagu angehalten, fte mört-

l\d) ficj) einzuprägen. @r xixi)\nt tr)re elegantia unb suavis urbanitas. SDieS £ob ift

berechtigt, tro|bem ober bielme^r weil §. rtid^t fllabifo) bie Sllten nact>al)mt, fonbern

bie @igentümlid;!eiten beS ©allolateinS maßboll ^ur ©eltung !ommen lägt. 2lber bie

©c^bnljeit unb ebigrammatifcfye gi^i^^it ber <Bpxa<fye paart fiel) nur ^u oft, roie in ben

50 meiften 23riefmecf/feln biefeS an ber ungewohnten §errfa;aft über bie gorm ftc^ beraufa)en=

ben .ßätalterS, ogl. bie Briefe SBecfetS, mit berfältniSmä^iger ©ürftigfeit beS ^nr)alt§.

gür ben §iftoriler ift barum bie Sammlung biet Weniger Wertbotl, als 5. 33. bie lange

md)t fo berühmt geworbene ^orretyonben^ 3 ol^ann^ bon ©alisburb. — Leiter ift §. be=

lannt geworben burcr) feine 33iogra^ien beS §ugo bon (£luni unb ber ^abcgunbiS. Slber

55 biefe Siogra^ien finb nid;tS als ftiliftifd;e Überarbeitungen ber älteren ^iten ((S^elo

unb befonberS ©ilo für §ugo, bgl. l'§uillier, Saint Hugues de Cluni p. 565 ff.,
unb

gortunatuS unb 33aubonibia für ^abegunbiS, bgl. 5^rufd;, M. G. SS rerumMeroving.il,
p. 360). ©nblid; l)at ftd) §. noc^) einen tarnen gemad;t als vßrebiger. @r ^rebigte fran-

^bfifd; unb lateinifcl;. älber eS ift d;ararafteriftifd; für Um, bafj er nad; bem Urteile feinel

60 33iogra^)l;cn lateinijd; lcid;tcr unb lebhafter rebete, als in ber ^sod'Sfbvack.
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•Jöit mürben jebocb Unrecht tr/un, toenn mir in feilten ©ebriften unfer Slugenmerf

blofc auf bie %oxm richteten, gür un3 ift aueb ber Qnbalt überaus merftoürbtg. .s>. ift

bev erfte fyeroorragenbe We^räfcntant jener rocltfreubigcn, am ©eifte ber Sllten fid; neu)«

renben sJ{icbtung be3 roinanifcbcn 2ßeltfleru3, bte man al§ eine üßorläuferin ber roma= 5

nifcfyeit ^Henaiffancc betrachten barf, unb bereit iocitere Ausbreitung nur bureb ben Oor=

ncbmlid; an ben Tanten be3 fyl. 23ernl)arb fid; fnityfenbcn Auffdjnnmg bcS s3Jlönd)tum6

unb bann burd; bie äBrrffamieti ber Söettelorbcn gehemmt toorben ift. üx benft bog=

matifd; burcfyauS forreft. 6r ftefyt aud) in beut grof}en SBiberftreite 5n)tfd>en ^aifertum

unb ^apfitum burd)aus> auf (Seiten bcS letzteren, locnn er fid) aud) nad; ber ©efangen= 10

nabme 'jßafcbaliS II. einent italienifd;en ftorrefyonbenten gegenüber fcfyr i)orftd;tig über

fteinrid) V. äußert unb bereite fel;r lebbaft über ba3 Uttmefen ber Sfttycllaticmen flagt. Aber

feilt 2öanbel entfprad), ioenigften3 bor feiner @rf;ebung auf ben bifd)öflid;en ©tul feine^rocgS

ben gbealen ber ^ircr)e, unb feine 2ßeltanfd;auung ftanb eben fo ftar! unter beut (Smfluffc

bev Eliten, tote unter beut (Sinfluffe fircblidjer SSorftellungcn. (Sin 33eleg
,
bafür ift fein bc= 15

rülmiter Xroftbricf an .s>einrid) I. Don (Snglanb nad; bem STobe be3 Ätl;eling3 2ötlr)elm

(I, 12): biefer 23rief atmet ntcfyr ben ©eift be3 ©eneca unb ber ©toa al3 ber SBtbcl.

Aber äf;nlid)c§ ftnbet fid; in all feinen <3d;rtften. @r Oerbinbet immer in gan^ natOcr

Reife d;rifttid;e unb antue ©ebanfeu, unb man fyat oft ben ©inbrud, baß bie letzteren

für ifm mebr bebeuten aU bie erfteren. $. Sommer. 20

|>tlbcgarb, bte I; eilige, geb. 1098, geft. 1178. — 3)ie mufterrjaft genauen unb
umfa|jeuben btbliogvapt)ifd)en sJtacfymeifungeit betr. $g3 ©ctjriften in: 0. b. Sinbe, ®te £>anb=

tertften ber fqL &anbe§bibtiot{)ef in 23ie§baben (ebb. 1877) geben weit über ba3 l)inau§, wa3
Pottkast (Biblioth. hist. med. aevi, s. v. Vitae) bietet. $on 93eavbeitungen ftnb l)erüüi^u=

beben: $reger, (^cfrf)id)te ber beutfdjen 9Jh)ftif I, 1874, ©. 13—34; ©tiüttng, De S. H. 25

(AS ad 17. @ept.); S)at)I, Sie t)l &., 9Jtains 1832; S.. (SlaruS, Seben ber t)(. §. (im 1. S3be

bev 3fregen3burger 9(u§g. objne S3riefe, 1854); ©djntefjeis, Scben unb SBirfen ber t)t. ^. 1879;

bevf. : Art. #. in 2828 23b 5; ©d)ucegan§, Sie $1. §. (Sannen, 0. £5.) pomtlär. -- ®ie „Vita
S. Hildegardis" ber ^(öndie ©obfrtb unb S^eobortc^ bei A. S., @uriu§ unb MSL 179; bort

auef) bie Acta Inquisitionis. » 30

.sj

1

1 b e g a r b § ©djriften. %n ben ^anontfationSalten uon 1232 tuerben at§ foldje

aufge§nt)lt : 1. Scivias (Sci-vias sc. Domini); 1. vitae meritorum; 1. divinorum operum;
1. expositionis Evangeliorum ; I. epistolarum; 1. simplicis medicinae; 1. compositae medi-
ciuae; cantus cum lingua ignota (vgl. AS ad 17. Sept. p. 697; MSG II, 1. 197,

col. 131). 2)o^u fommen nod^: Solutiones triginta octo quaestionum; explanalio Kegulac 35

S. Benedicti, Explanatio Symboli S. Athanasii, Vita S. Ruperti, Vita S. Disibodi, Physica

(9 93üd)er), melctje fcinttlid) bei ^Jligne a.a.O. col. 145—1352 abgebrueft ftnb, roä'brenb üon
ben obigen bort nur Scivias (frühere 9Iu§gaben: Paris. 1513, Coloniae 1628), 1. divinorum
Operum (Baluz. Miscell. ed. Mansi t. II, p. 336 sq.) unb bte SSrteffantmhtng (Col. 1566,

108 Hummern; Bibl. max. vet. Patrum, p. 537—600 [Lugd. 1677]; Martene et Durand, 40

Vet. Scriptt. ampl. Coli. [$art§ 1724 sq.], II, p. 1012—1138 gaben ba^u nod) 84 unebterte

Briefe an ^. nebft ben antworten) fid) finben. ®te bi§ batjin ntebt ebterten ©d)viften ^.§
bei Pitra, Anal. Sacra VIII [1882]; aud) ©riefe. S)ie SSrieffamntlung ift aud) in beutfd)cv

UebevfeUung uon ß. dtavuS [SSolcf] erfd)icnen (Briefe ber ^1. .^., 2 S3be, 3ftegen§6urg 1854).

$vegev t)at a. a. £). ©. 13 ff. au§ ber r>on t()m mit 9iedjt ^erüorgetjobenen SSerfdjieben^eit 45

Siüifdjen bem <2tü ber 93rtefe — ober rjtetmevjr eine§ einzigen Don biefen — unb bem ©tue
ber übrigen ©djriften ber ^)., fomte au§ bem ^n^alte beS'Sctüia^ aH§uroett ge^enbe ^olge=

rungen gegen bie ©djtfyeit ber fämtltd)en ©griffen gebogen, ^ene SSerfct)iebent)eit erflärt fid)

fa^on barau§, ba§ bei bem 9heberfd)retben ober $ijieren ber „Offenbarungen" $.% bte Der*

mittclnbe X^ätigfett be§ ©cb,reiber§ eine anber§geartete war, dik bei bem Sftieberfdjreiben üon 50

£>.§ S3riefbt!taten. SSejügtid) ber oon SJkeger urgierten (Erörterung fe^ueHer SSert)ältniffe im
<5ctt)ia§ aber mufe im Sluge getjatten werben, bafj biefe Ausführungen bod) einen ernft*parä*

nettfdjen ßfyaraftcr unb ßmecl t)aben unb bafj |).§ Stellung forote bte bamaltge minber fpröbe

9lnfdiauung§ttjeife e§ erffären, wie man berartige§ au§ bem ^Olunbe einer frommen 9?onne
Inu'en fann. ^ßreger§ STuffteKung ift mit ftavfen äußeren ©rünben unter SBejieljung auf ben 55
28teö6abener ^auptfobej; oon ^.§ ©Triften burd) 0. b. Sinbe (f. u.), fowie mit äufjeren unb
inneren Beweismitteln burd) 55fr. ©d)mel^ei§ ju (Sibingen (.g)iftor.*po(itifd)e Blätter, 1875,
Bb 76, ©.604—628, 659—689), gurücfgewiefen worben. — lieber bie ©djriften mebijtnifc^eu

3nl)att§, fofem fie gebruett finb, ugf. K^oulaut, S3üd)crfunbe für bie ältere ^ebixin, ÜeiOäiq

1841, ©. 302 ff.

l

60

3n bem nxftlttfjen ^)eutfd;lanb regte fid^> im Mittelalter guerft ba§ geiftige Seben,

getragvn üou einem freifinnigen Sürgertume, melcfjeS, an ber großen Söeltftraße angeftebelt,

allen Anregungen oon au^roärt^ gugänglid; mar. .gier machte ftet) and) guerft unb am
emofinbIid;ften ber 9Rüc!fd)tag gcltenb, aU im 11. unb 12. Sab/rrmnbert bie faifertiebe
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(bemalt unb bic alte Drbnung im »icid;c, Don Wom aus unterminiert, langfam äcrbrödeltc,

mäl;rcnb ^uflleid; bic Dppofttion auf bem ftrd;lid;en (Gebiete lebhaft fyeröorbrad;. §ilbes

garbl SBefen unb SÜirfcn ift nur auf bem .giintcranmbe biefer äcitgenbffifd;en @ntroide=

lungen Derftänblid;. „2Ba3 Söernl;arb Don (SlairDaur für ben größeren .Ureis ber abenb=

b länbifd;en $ird)e in fybfycrer Steife toar, nämlid; ber propl;ctifd;c £3uftprebiger, ber Eiferer

für ben tüicbcr aufeurid;tenbcn Derfallencn 33au ber .Uird;c, bae mar h. für einen *£eil ber

beutfcfyen Kirdje" — fo §ctd;net ^ßreger treffenb bie Söcbeutung ber 9Jcciftcrm ber Tonnen
Dom 3)ifibobenbcrg unb Dom SRupertSberg bei ^Bingen. (Geboren auf ber üBurg 23ödel=

fyeim unb ^roar nad; eigener Angabe unb ber ir;re3 $togra|)l)en £l;eoborict) 1098 ober

10 1090 (bagegen ftefyt eine Angabe ber Slnnalen Dom SDifibobenberg |23öf;mcr, Fontes re-

rum Germ. III, ad a. 1136], meiere auf 1104 al§> ifyr (53eburt0jar;r führen mürbe),

tft §. burd; bie fromme 3>utta Don ©tyonfyeim in bem SBenebiftinertnnenltofter 2)tfibobcn=

berg erlogen toorben unb biefer 1136 als Slbtiffin bort gefolgt, ©cfyon als ftinb t)dU

fer)enb, begann fie mit bem 3a^re H41 bie SStfionen aufzeichnen §u (äffen, meiere burd;

15 baS „innere Stcfyt" \t)x gu teil mürben. g$r 3uf*anb Weint babei nid)t efftatifd), fonbern

nur Difionär getoefen $u fein, unb jahrelang t)abtn bie einzelnen SSiftonen fie befd)äfttgt,

big fie in tfyren Derfc^iebenen ©c^riften niebergelegt morben finb. 'Diefe Sdjriften, bie

älteften ®en!mä(er im 23eretcr) beutfd)er 9Jcr;ftif, ftnb nidjt aliein für §.3 eigene 33eur=

teilung Don 2öert, infofern fie Sftdjtung unb Umfang ifyrer S^ättgfeit begeiclmen, fonbern

2n aucr) als 3eu9n^ffe für bie religiöfen unb fird)lid)en ^uftänbe i£)rer 3eit. Über beren 3Sor=

urteil ergaben, forbert fie ftrenge 6ittlia)!ett, bie ficr) nid)t in möndnfcber SlSfefe allein

ftnben foß; bie SSerberbniS ber ©eiftlWen ftraft fie ebenfo Warf, mie ben fe|erifd)en 2(b=

fall; fie Derfünbigt fernere ©erid;te, aber auä) ben fd;Iief$Iicf)en ©ieg unb bie Läuterung

ber Slirdje. Eine roeitreicr;enbe 2öir!fam!eit nad; au^en fyin übte fie auf Reifen nad;

25 gran!reic§, nad;$öln unb bem 9cteberrl)em, nad; irier, SJcetj unb burd)<Scbroaben; gugleic^

burd; einen auSgebelmten, über fira)lid)e unb dkroiffenSfragen alter 2lrt fiel) Derbreitenben

brieflichen $erfer;r, in meinem ^aifer unb $cn>fte, Äarbinäle, S3ifd)öfe u.
f.
m. bis $u bem

einfachen ^lofterbruber Innab als ©Wreiber unb 2lbreffaten begegnen. 3»m 3al)re 1147

ftiftete §. baS Softer auf bem SftupertSberg, mo fie nod) bis 1178 r)od)Derel)rt in £ro=

3o 3pl)etifd;=reformatorifd)er 2Bir!fam!eit gelebt fyat. „UReirte -gerrin," fct)rteb il)r bie 1)1. Elifa=

betr; Don ©d)önau, „mit ^edjt l)ei^eft bu §ilbegarb — b. i). ©tad)el be^ Streitet —

,

meil ber göttliche (Stachel in bir inirfet mit munberfamer Jtraft ^ur ©rbauung feiner Slircf;e"

(^reger, ©. 34). — Dbtoofyl §.§ ^ame im 15. $al)rl)unbert in ba^ 3Jtartr;rologium ber

!atl)otifd)en fec^e aufgenommen Sorben ift, fo fyat bod) meber Dörfer nod) nad)l)er eine

35 eigentliche Slanonifation ftattgefunben. ©c^)on §u ©regor§ IX. geit mar biefelbe beantragt

morben; aber bie 1232 eingereichten Elften erfd)ienen als „non satis aecurata", unb

f^ätere 3Serfua)e blieben gleichfalls erfolglos. §J ©ebenltag fäEt auf ben 17. ©eptember.

SSenrat^.

^tlbe^etm, SöiStum. — ^anife, U33. be§ £od)fttft§ ^ilbe^eim I, 1896; Gesta
4o episc. Hildesh. MG SS VII @. 845; VIII @. 845; SBifcfjofSfatalogc SS VII ©. 848 unb

XIII ©. 342, TO XIII @. 624; SSerjetd)niS ber ©ttftötjerren Scr. VII ®. 847; Annal.
Hildesh. SS III ©. 18 ff. ®ie dueüen jur ©e[d). SSertnuarbS unb ©obe^arbS

f.
bei biefen

9191 S3b II @. 643,25 unb S3b VI @. 743,38; üün^et 8t., ®te ältere ®iöcefe ^ilbe^eim,
^ilb. 1837; berf., ©efd). ber 3)iöcefe unb ©tabt ^ilbe^etm, 2 93be, §iib. 1858; 9iettberg,

45 f© ®eutfd)Ianb§ II, ®oü. 1848, ©.465; §auc!, m ®eutfctilanb§ II, fiet^. 1890, @. 620;
SSertrant, ®ie SBifdi. Don $übe§r)eitn, .^iib. 1896; berf., ©efet). b. S3i§t. ^itbe^eim, 1 23b,

£tlb. 1899.

§ilbe§l)eim ift ba§ 33i§tum für bie oftfälifd)en (&aut im ^Jtorbmeften be^ ^arjeg.

Über feine (Stiftung fehlen ^uDerläffige 9facr;nd)ten; benn bie f^äteren Angaben, bafj

60 Starl b. ©r. ein ©tift in ©Ije gegrünbet l)abe, ba§ bann nad; §ilbe^l)eim Derlegt unb

gum ^Domftift umgebilbet morben fei, Derbicnen feinen (glauben
(f.

Sftettberg II ©. 466
unb 23ernl)eim 5^21 XX ©. 62 unb 74). Tlxt großer Sßal;rfd;einltc^!eit ift an^une^men,

ba§ bie (Stiftung in bie erfte geit Subn)ig§ b. gr. fällt. ®enn ber §ilbe§r;eimcr 33ifd;ofe=

!atalog fennt ^toei 33ifd)öfe Dor ©bo. ®er le|tere aber i)at ba§ Si^tum fur$ Dor ber

55
sJOcainger ©rmobe Don 847, an ber er als §ilbe^r;eimcr 33ifd)of Slnteil narmt, erbalten,

©egen bie tarnen ©untar unb D'tembert aU erfte 23ifd)öfc Don §ilbe^l)eim befielen feine 23c=

benlen
;

fie finb nid)t nur burd; bie Eintragung in ba§ §ilbe§|etmer ^tefrologiunt . gcfd;üt3t,

fonbern 31embert aud) burd) bie Ermahnung im 9teid;cnauer 3Serbrüberung^bud;, <&$.%2,24
(5. 159. *£)ie r;erDorragenbften unter ben §tlbe^etmer 33ifd)ofcn finb ber Dielfad; ^olitifd;

60 tl;ätigc Slltfrib, ber Erbauer bc3 §ilbeel)eimer ®omS (gemeibt 872 Ann. Hild. 5. b. 3.),



unb ©rünber be§ grauenflofterS (Sffen in ber 2)iöcefe Mn (ehr. Hild. 4 MG SS VII

S. 851 ; bie ©ttftungiitrfunbe Sacomblct U23 I S. 31 %lx. 69 ift uned;t), 23crnWarb,

f.
b. 21. 23b II ©. 643 unb ©obcljarb,

f.
b. 21. 33b VI ©. 743. $a3 n>td>ttoftc Softer

in ber §ilbesf>eimer 3)iöcefe ift ©anberSfyeim, 852 in 33runSfyaujen gegrünbet, 850 nad;

©anbersneim »erlegt. 6

SBtfdwfStifte: ©untar, 3fetnbert, @bo, 2lltfrtb geft. 874, Subolf 875, SJtorftoart geft.88C>,

Sötcpert 880—908, 2Batycrt geft. 919, Sel;arb 919—928, Slnebljart 928—954, DtWin

|54—984, C3bag 985—989, ©erbag 990—992, SßernWarb 993— 1022, ©obe&arb 1022

Bis 1038, Dietmar 1038—1044, %Im 1044—1054, ©cgclo 1054—1079, Ubo 1079

btö 1114, SBruning 1115—1119, $ertlwib 1119—1130, 23ernr/arb 1130—1153, 33runo io

115.°,— 1162, Hermann geft. 1170, Slbclog 1171—1190, Sern 1190—1194, ßonrab I.

1194—1198, |artbert 1199—1216, Sigfrtb I. 1216—1221, Slonrab IL 1221—1246,
$riltri$ I. 1246—1257, Sodann I. 1257—1260, Otto I. 1260—1279, Sigfrib II. 1279

m 1310, <oemrid>II. 1310—1318, Dtto II. 1319—1331, ^cinrict) III. 1331—1363,
Sc^ann II. 1363—1365, ©erwarb 1365—1398, Sodann III. 1399—1424, SJcagnuS 15

IHM 1152, ßrnft 1458—1471, §enning 1471—1481, SBart&oIb 1481—1502, @rtd>

1503, ^or/ann IV. 1504—1527. $*nä*

#ilbmn, 2lb t oon St. £>eni<8, geft. 840. — Quellen: MSL 106 ©. 109sq.

MG Epist. V, ©. 325 ff ; Ermoldus Nigellus, 1. III v. 270sq. 1. IV v. 412; Einhardi

translatio SB. Marcellini etPetri, passio St. Dionysii ; Gerhard Vossius de historicis Graecis 20

s. v. Aristarchus ; 91. (SUifen, 3ur ®efd)id)te 9ltljen§ in ben ©öttinger ©tubtcnl847, 2.216*

teihing, ©. 808 2tntn. 2; 91. Sttommfen, Athen, christianae, ©. 42 unb 43; Stanfe, SSelt*

gefd)id)te 4. 53b @. 64 ff.; Überweg, ©efdjidjte ber $t)ilofopf)ie, 1. Stl, 6. 170; (Sngelbarbt,

S)iont)fiu§; £>ipler, ®iott)ftu§ 9(reopagita, 9tegen3burg, tflanfr 1861; Gmgena ©cotu§, MSL
122 ©.' 11 27 ff.

; S)ütnmler, ©efcfcidjte be§ oftfränfifdien 3?eid)e§: ©imfon, Subwig b. $r.; 25

0. Sßoorben, £)tncmar; ©d)rör§, $incntar; 3fofj, SIbt fötlbuin t>on ©t. 2)eni§ : ®iontifiu§ 2lreo*

pagita, Programm be§ fiuifenftäbtifdjen SRealgtytnnafuunS su SBerlin, Dftern 1886; 28e£el

unb SBelte, ferdjenlerjfon. »

§ilbuin (^ampfeewonne) gehörte einer oornelmien fränfiferjen gamilie an, Don ber

wir aufcer ibm noa) brei SBrüber lennen. 2Bann unb wo er geboren ift, fonnen wir 30

nid;t angeben. (Er War ein Sdmler 2llfutn§ unb ein geteerter 9Jcann, bem 3^abanu§

9Jcauru3 feine Schriften fanbte unb ben Söalafrieb Strabo als einen magnum Aaronem
greift. Sein Schüler, ber berühmte §incmar, ©rgbifclwf oon 9ieim3, fying ftetS mit großer

Siebe an ilmt. ßnbe 814 ober Anfang 815 würbe er 2Ibt oon S. SDeni3, obwohl er

nod; nicfyt Wörter) War unb erft uiel fyäter bie ©elübbe ablegte. 819 ober naefy anberen 35

822 Würbe er (Sr^apettan bei SubWig bem frommen. 2113 ©eiftlicfyer ift er Weniger be=

beutenb, benn ai§ «Staatsmann. @§ fd;eint, al§ §aht er feine 2lbtei nicfyt BefonberS oer=

Waltet, Wenn man ilm aua) nicr)t für alle ;3Jcipräud)c berantWortlicb machen !ann, bie

fieb bort l;erau§ftellten. 33ei bem Streit um bie 33itberoerel)rung unb bie $räbeftination§=

lebre ©ottfc^allö fyörcn Wir nichts Oon il)m unb Wenn Wir oerner/men, bafe er 826 für 40

ba£ Softer St. 9J?ebarb in Soiffon§ bie ©ebeine be^ 5D^ärtt)rer^ St. Sebaftian erworben

^at
f fo fdjeint e<8, al§ fyahz er bem Qua,? ber gett nachgegeben, ^arl b. ©r. l)ielt ntd^t

biet oon Granulationen, boa) Würbe ba^ anber§ unter SubWig b. gr., ber bem (Sinfluf*

8enebilt§ Oon Slniane folgte. 35iel mächtiger ift .vSilbuin baburd; geworben, ba^ er eine

vita Sancti Dionysii fd)rieb. ©ine b^antinifd)c ©ejanbtfc^aft be^ ^aifer§ 9Jc4d)ael S3al= 45

buo braute 827 bie SBerfc be§ Dtont;fiug Slreo^agita aU ©efd^en! SubWig b. %x. mit.

tiefer überlief fie bem §ilbutn, al§ bem Slbte Oon St. ®eni§. ®a im 2lbenblanbc nur
tnenig Seute gried)ifd) Oerftanben, fo Oeranlafete ^arl ber Rahk, ber fid) fe^r für Silbung
intereffierte, ben ©rtgena Scotu^ um 850, baf$ er bie 2öer!e be§ 2)ion^fiu§ Slreo^agita

hiS Sateinifcfye überfeine. 50

3m galjre 835 erhielt §ilbuin Oon SubWig b. gr. ben Auftrag, ba§ Seben be§ fy.

Xiont)fiu§ §u fapiben, bem fiel) ber ^aifer gan^ befonberg ber^flia^tet füllte. SDiefe

Arbeit §ilbuin§ ift nun baburd) Wichtig geworben, ba^ er ben 1)1. ®ioni;fiu^ unb ben

S)ton^fiu€ 2lreo£agita al§ ein unb biefelbe ^ßerfon betrachtete. Obgleich fc^on nid^t alle

Rettgenoffen biefe 5lnficbt teilten, fo fiegte bod; §ilbuin§ Meinung. 2)a§ gange Mittelalter bö

blieb in bem Srrtum befangen, ben erft SaurentiuS 35atla unb Si^monbi aufbedten (f. b.

21. 3°fyarme§ Scotus). 5Diefc§ 2öer! Oerfa^te §ilbuin nacfybcm er feine |3olitifd)e 3RoCCe

au§gef^ielt l)atte. — 2öte fd)on bem erft, Würbe a: 819 ober 822 (Srgfa^eKan. 2öcnn ia)

nun annehme, bag er e^ 822 Würbe, fo füt)rc ic^> bafür folgenbe^ an. (Sr gehörte al§

SSertoanbter bc§ !aiferltd)en §aufe§ bem Greife frän!tfd)er §erm an, bie, Wie er, 51t ber 60
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regterenben gamilie gehörten. (53 ioaren ba£ 2lbalt;arb, ÜMa, Drogo unb .§ugo. 2XIö

fie im $al;rc 822 am ßofe bic Dbert;anb erhielten, mufjte e8 Urnen mid;tig fein, einen

©efinmmgSgenoffen aU Srjfapettan alfo als .UultuSminiftcr bort -m miffen. Sic alle ioodten

bic (Sinl;eit ber 9Jconard;ic erhalten. Deshalb rourbc .gilbuin, roie aud; alle biefe fterrn

b in ben ftautyf 1'ubroigS b. gr. mit feinen Sühnen bcrmidctt. (Sr berlor babei 830 feine

Stelle als (Srgfapellan, unb mar eine Seit lang in ber 2(btci Gorbei; gefangen, $a man
nabm tf;m 831 auf bem Wcid^tagc 51t %iad)tn feine Slbteien: St. Denis, St. (Sermain

bc3 $reS $u ^iariS, St. 9Jcebarb in SoiffonS unb St. Duen. 2lber balb hmrbc er bon
Subtoig b. gr. begnabigt unb erhielt einige jener Slbteicn mieber. 2Beber Simfon, nod;

10 -ftoorben unb ScfyrörS r;aben mcfyr als bie "Xfyatfacfyen beigebracht, bie näheren Gkünbe aber

nid;t Har legen fönnen. Seitbem ftnbcn mir §tlbuin nid;t meitcr in bem ^ßarteifampfe,

fonbern er toibmete fid; feinen getftlid)en $flid)ten. ^unäd;ft reformierte er feine 2(btei

unb foll aud) ba erft fein ^5nd;3gelübbe abgelegt fyaben. (£r ftanb mit Subroig b. %x.

unb gnbitf) gut unb erhielt mehrere ^ribilegien für fein Softer. Den STob Subroige b. %x.

16 erlebte er nod), benn er ift erft am 22. -iRo&ember 840 geftorben. #ofe.

.gjifleL — Sttteratur: Ueber bie <5d)ufe £>H(el§ bbr: rrn unb bie ©djule Sduimmat§
bgl. 9tb. Sd)ioav5, S)ie föontroberfen ber ©djammaiten unb £>il(c(tten I [3)ic (Meisterungen
ber 6d).], Äarl§rw> 1893 (HO ©.); ©cfjürer, ©e fd).

2 II, 297 f. = 3 361 f.; 9tbr. ©eiger,

3)a2 Subentrjum unb feine ©efdncfjfe, 2. ?(uf(., 93re§lau 1865, I, 99—107; £. ©räfc, ©efdj.

20 ber ^uben, 2. 9(ufl., Setpj. 1863, III, 172; $rj. Seiltet), 3efu§ unb £>iüe(, Erlangen 1866
3. Sluft., 1879; 2Uer. ft'ifd), 2e6en unb SStrfen Riffel be§ (Erften, SBien 1877 [unbebeutenb];

©. ©oitetn, 2Jcag. f. bie SBiff. be§ Qubt. 1884, 1-16. 49—87; 28. «Ba^er, Sie 2(gaba ber

Stannaiten I, Strafeburg 1884, ©. 4—14; @. ©djürcr, ©efd). be§ jüb. S8oIfe§ im geitalter

3efu g&rtfti
2
II, 295—299 = 3 359 -363.

25 Der -Marne §itlelS mar nod; im anfange bcS ftebenten ^a^e^nts ein in ßf)riften=

freifen menig genannter. Da berfyalf ifym 1863 $u fdmeftem 23efanntmerben (£. S^enan

burd; fein Vie de Jesus betiteltes $l>antaftegemäTbe, in roeld;em eS u. a. Reifst: „@r

[3efu§| fa)lo^ fid; jumeift an §iHeI an. „§iM r;atte 50 3 a!^rc bor ^m 3i^;oriSmen

auSgefproc^en, meiere mit ben feintgen biet 5l|nltdB!eit r)atten. Vermöge fetner bemütig

30 ertragenen Staut, ber Sanftmut feinet ßr;arafter§, ber D^ofition, bie er ben ^rteftem

unb §eud;Iern machte, mar §ittel eigentlicr) ber ma^re Ser;rer ^efu, menn man ba bon

einem Sefyrer f^redjen !ann, mo e§ fS) um eine fo erhabene Originalität r^anbelt". Wod)

meiter ging 1864 2(br. ©eiger, naa) beffen 2(nficr)t §illel „ein ecr)ter Reformator" ift

(^nbentum u.
f.

©efet;. I
2

[1865], S. 104: „S^eftaurator ober ein Reformator be^3ubw=
35tum§"; 106: „reformatorifd;e^ SBirfen §i(lel§"; 109, 151), mä^renb er Sefum „einen

^3r)arifäer" nennt, „ber in ben Sßegen §i(lel§ ging" (S. 117), unb bon unferem ©rlöfer

fagt: „einen neuen ©ebanfen fyxad) er !eine^roeg§ au^" (baf.). Da biefe Beurteilung

§ißel§ unb feinet 3Ser^ältniffe§ ^u 3e
f
u ben 3nben ba^ geftr;alten fyxt§ ©egenfat$e£ ^um

S^riftentum fer)r erleichterte unb tfyrer ©tgenliebe fa^meic^elte, ^at fie fid) rafd; S3ar;n ge=

40 brocken, bgl. j. 33. Söeife, ©efef;. b. jüb. %xab. I (1871), S. 233: inTira ""-r: in

M^^in MTin rrs^N ^ Niöä [Jefu] ; @man. Schreiber, Die ^rin^ien be§ 3ubent^um§,

Sei^. 1877, S. 8 (bgl. S. 253): „3efuS — ber, en passant bemer!t, nur bie Se^>ren

§iÜetö berbreiten moKte"; ^tfd;, §tllel, S. 4: §. J)al6e bie Sefyre in S^rael „§um mäd)=

tigen £eben§baum" erftar!en gemacht, „ber feine gurgeln über bie gan^e @rbe au^ftredte,

45 in beffen Statten fid; aber and) fyzute bie gan^e geftttete SBelt birgt". Qafy burcr) ber=

artige 2lu^f^rüd;e §. ungebührlich überfd^ä^t, 3 e
f
u einzigartige Bebeutung böllig berlannt

mirb, fyat Deli|fd; in feiner 9Jconogra^ie „3efu§ unb §illel" über^eugenb bargetban.

©egen bie 2lnnal)me einer Beetnftuffung 3efu bura) $., ber allerbing§ „laum nod), aber

bod) nod; eine bord;riftlid;e ©röfee" mar, \pxxd)t nxd)t nur t>a$ geilen jebe§, fei e<B noa)

50 fo unbebeutenben geugniffeg, fonbern aud; bie bei genauerJBetracb/tung beutlid; fid) geigenbe

böllige 2Serfcl)iebenr;eit ber Denftoeife Leiber.

§tllel, 5um Unterfd;iebc bon anberen ^erfonen be^felben 9?amen^ fd;on in ber 9)cifd;na

ha-zaqen „ber Sllte" genannt, ftammte au§ einer armen babt;lonifd;en ©rulantcnfamilie,

baber and) ha-Babli, bie ifyren Stammbaum auf ben ^önig Dabtb gurüdfül;rtc (jer.

55 Zahn. XcCamtl) 4, 2, 33t. 68, 1; 33erefd;itl) dlabba, 2lbfd;n. 98). Diefe Überlieferung ift

aber nid;t ftd)er, f.
Revue des etudes juives XXXI (1895), 202—211; XXXIII

(1896), 143
f. Wad) Su)r)re ^u Dt 34, 7 (SluSg. b. griebmann 150») i)atte er fd;on

ein Sllter bon 40 ^afyxzn, als er au£ feiner §eimat nacl; ^paläftina manberte, um fid; in

Serufalcm bem Stubium ber ©efet^e^lunbe 31t mibmen. Seine 2lrmut nötigte il;n, fid;

60 als Xaglo^ner ^u berbingen. 2Bic bie ?öarajtl;a goma 35 b er^äl;!!, bevloenbetc er bic
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ftälfte feiner (Smnabmc, ein Iro^aifon (Victoriatus = '/•> ®cnar ober 35 ^f.), 51t

(einem ober feiner Jyamilie Unterhalt; bic anberc §älftc bcanfyrud;te ber §au3mcifter bc£

bon il;m befugten Sßetl; fya=mibrafcfy, in toclcfycm bamalg Scfyema'ja unb 2lbtalion, bic

bcrür)tnteften (Öefci$e3fenner ilr)rcr ßeit, Vorträge gelten. 2ll£ er eines 2lbcnb3, am Xagc

oljme SScrbtenft geblieben, ben .fmuemeifter nid;t bellen fonntc unb bafyer Don biefem 6

äitrüdgemiefen mürbe, Heiterte er gu bem in ber ^flauer befinblid;en genfter empor, um
tum bort au3 ben ®iSfuffioncn }u lauften. ®ie SSinterfälte aber — cS mar im sDtonat

iebett) (SDe^San.) — liefe ilm in ©rftarrung berfallen, fo bafe er balb Dom Sdmce bc=

bedt tourbe. @rft in ber grülje bc£ näd;ften 9ttorgcn3, einc3 ©abbatfyS, gemainte man
ben Unglüdlid;cn, fyolte ilm eilig fyerab unb brad;te it)n burd; angeftrengte $emülmngen 10

toieber %um Seben; benn „er fei c3 toert, bafe man um fcinettoillen ben Sabbatl) ent=

toeif;e". 23ci fold;em 2Biffcn3burfte ertoarb er fid; aufeerorbentlid;e ^enntniffe ; bod; ift bic

Seiner!ung, er fyabe and) bie Spradjc ber 33ergc, Kräuter, Xierc unb Dämonen berftanben,

nicM mörtlid? &u nehmen (©o^erim 16, 9; bgl. bie Slu^gabe bon goel Füller, Seidig

1878, <5. 219). Unglaubmürbig ift bie Singabc, er fei an ©teile ber unmiffenben SBene 15

23ctl;era n—pz ^:z
£Um ^jräfibenten be3 großen ©t;nebrium3 gemacht toorben. ©egen bie

auf ungenügenber jübifcfyer Strabition rufycnbe Slnnalnnc, bie fünf „^aarc" rrüit (§illel

unb Scfyammai, unb ilne Vorgänger) feien ^räfibenten, be^to. ^ieepräfibenten im Sfyne=

brium gemefen,
f.

2Ibr. ^uenen, ©efammelte Slbfyanblungen §ur bibl. Sßtff., greiburg t. 33.

1894, 56—61; 6d;ürer, ®efd>. beS jüb. SSolfeö
2
II, 155—158 = 3 202—206. Ri$t 20

auSrcicfyenb finb bie ©egengrünbe bon £>. § offmann in ber 2lbl;anblung „3)er oberfte

GkricfytSbof in ber Stabt be£ §eiltgttyum§" (3ar;re3berid)t be£ Rabbiner=Seminar3 für ba$

ortfyoboje Subentlmm pro 5638 [1877/78], Berlin). @r foll, mie TOofe unb R. 2lfiba ein

Slltcr bon 120 Sauren erreicht fyaben (©tyfyre a. a. D., 2krefd)itl) diabba Slbfcrm. 100).

— Slbcr nicfyt nur toegen feinet (Strebend nad) SÖiffen berbient gittel 2ld;tung, fonbern 25

and) toegen feiner großen £erfönlicr)en $ebulb unb (Sanftmut, bie er in Sföort unb 2öer!

betätigte. $)ie ©prüdje ber SBäter ($irfe Slbotfy 1, 12—14; 2, 4 b— 7) unb anbere

Duellen fyabzn un£ manage fcr)öne Senten^ mit §illel3 tarnen betoafyrt;Mnancf)e3 Seifytel

für ba3 SBorfyanbenfein ber genannten (5igenfd;aften bei ifym ift im^almub, bef. <Babbatfy 31,

berid;tet (ber 9ttann, ioeldjer um 400 6u§ [Denare] mettetc, ba^ er im ftanbe fei, §illel 30

in 3orn 511 bringen, unb bie 2Öette Oerlor; ber §eibe, melier ^rofeltyt merben mollte,

ioenn er nur bie gefdmebene, nicr)t bie münblid)e Set)re an^unel)men brause; ber §eibe,

lueldjer §um S^bentum überzutreten bereit mar, toenn er §o^epriefter merben mürbe, u. a.).

§iIIcB ©utmütigfeit aber ging über ba3 rid;tige 9Jkf3 l)inau§. ©0 mirb ^etl)ubot^ 67 b

crjäfylt, ba^ er für einen oerarmten 9Reid)en nia^t nur ein ^ßferb unb einen Trabanten ge= 35

mietet fyaW, fonbern and), al<3 einmal ein Säufer nid)t $u l^aben mar, felbft brei 9Dftglien

bor il;m hergelaufen fei. 3a f°9ar S
ur 33erle§ung ber 2öafyrl)eit liefe §. bura) feine §rie=

bensliebe fia) Ocrleiten, 33e§a 20 a
. — 23etrad)ten mir nun, mic §illel^ f8ert)ältm^ ^um

©efe|e in ben Quellen gefd)ilbert mirb, fo ernennen mir balb, bafe er auf ben ©brennamen
Reformator feinen Slnfyrucl) machen !ann, t>a$ feine 2luffaffung3meife eine „fafuiftifelje 40

unb national=bccngte" mar, bie mit ber 3efu fict) in feiner Sßeife meffen famt. ^)te fiebert

l>ermeneutifcl)en Regeln ober -üftibbotl), meiere auf §. §urüdgefüt)rt merben (f. meine @in=

leitung in ben ^almub 2
, Seidig 1894, 6. 99f.; ©cl)ürer, ©efd;.

2
II, 275f.), finb nia)t

bon i^m erfunben, fonbern er l)at nur ba§> bamal^ übliche 33emei3oerfal)ren in biefen

©ä^en, bie richtige ©ebanfen enthalten, mit beren §ilfe aber aua^ fogifet) Unbegreifliche^ 45

behnefen merben fann unb bemiefen mürbe, zufammengefafet. 2)en ©eift, in meinem bie

r)alad;ifct)en ^Diefuffionen jener ^eit geführt mürben, erfennt man gut au3 bem berühmten

©dmlftreit über ba^ @i (^eli^a) ©. 20—22). 2öie man b^n $ro§bol (jiQooßoXrj

3Jcifct;na ea^ebi
c

itl) 10, 3. 4), burd) melden ba§ ®efe£ SDt 15, 1. 2 faftifd) befeitigt

U)urbe, für bau 3Serf eine^ Reformator^ erflären ^u bürfen geglaubt l)at, ift unberftänblic|. 50

Unb eine mie niebrige Sluffaffung ber (5l)e ift eö, menn ber ©a)eibung§grunb ^^"' "^"

£t 24, 1 oon §iltcl§ 6dmlc gebeutet mirb: „aud; fa^on, menn bie grau ba3 offen ber=

brannt bjat" (2Hifcl)na ©ittin 9, 10)! MerbingS r)at 3. £)erenbourg, ^onat^fcl)rift für

öefa;. unb Sßiff. beg Subent. 1880, ©. 180, biefen ©afc für „e^erg" unb „©^afe"
crllärt. dagegen mit Redit 33cn ©eeb, ^üb. Sttbl. 1880, ©. 115, barauf Soem^ in 65

-rr-r-r-^ gl. 105 ff. befonberS auf 33erefd;itl) dlabba 17 Oermeift.

Tlxt befonberem Rad^brud ift bon jübifd)er Seite barauf bingemiefen toorben, bafe

ber Slu^rud) 3efu (Wt 7, 12): „Slllcg nun, ba3 tr>r toollet, bafe cud; bic Scute t^un
follcn, ba§ tr)ut u)x i^nen auet); ba^ ift ba3 ©efe^ unb bie ^ro^eten" fa^on borl^cr bon
§illel getl;an toorben fei. Slber erften§: ber SJmtd; ift biel älter al3 §illcl,

f.
^obia§ öq
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1, 16; atoettenS: felbft lucitn alle moraltfcfyeit ®tfia beS'JiX fid; bei älteren (NB) jübifebert

2tutoittäicn nad;lucifcri liefen, toäre bamit noeb feineetoegs bic auf gan?j anberem (Gebiete

Itegettbe Originalität unb etotge 2l<abrl;cit bei (Sbrtftcntumö rutberleqt. 2lud; abgefeiert

Don biefer allgemeinen SBemerfuttg l;at bic Sßcrgprcbigt in bem oorlicgcnbcn galle (nur

5 biefen bctrad;ten mir, weil auf tl)rx befonberö oft rekurriert mirb) leinen ^erglcid; $u

fd)cuen. (Sin §eibc, fo ioirb Sabbatl; 31 a
er^äfylt, fommt ^u Sd)ammat unb oerjpridjt,

^rojelpt gu merben, toenn er ba3 gan^e ©efe| auf (Einern ^ufte ftcl;enb lernen fonne.

Sd;ammai treibt ilm entrüftet binmeg. SDer §eibe fommt ^u .frillel. Xiefer crioibert

auf biefclbe 2lnrebc: „äl$a3 2)ir bcrfyajjt ift, tfyue deinem 9cad)ften nietet • bieS ift ba§

10 gange ©efetj, alle3 anberc ber Kommentar ba^u: gefye lun, ba§ lerne!" ^ür .§>. gipfelt

alfo bie jübifdje Religion in einem ^ftoralfprucfye, ber in biefer SoSgcriffenfycit bort allem

©öttlid;en aud) in bebenflicfyer 2Öeife berftanben merben fann. 3 e
!
u 2lusfprud) t)tn=

gegen „ftefyt in tiefem religiöfem ^ujammenfyange, inbem bie $flid)t ber ^äd)ftenliebe au3

ber barmherzigen Siebe ©otte3 al3 bem 2Sorbilbe, bem mir äfynlid) merben muffen, fyer=

15 geleitet mirb". Sßttt man §iHel unb 3 e
fum berglcicfyen, bann fetje man neben §ülel3

2lu%rud; bie Slntmort, meldje 3efu3 (
SM 12, 29 ff.) auf bie grage erteilt, melcfyeS ba§

bornefymfte ©ebot bon allen fei. $. £. <Btxad.

Ritter, toürit. SD idt)t er = unb £r)eologen'familie. — Sitteratur: ad 1.

6al. $fifter im Hierophyticon Utrecht 1725; ad 2. 33orrebe gu „'Senfmal ber GrfenntniS"
20 Stuttgart 1711; ®od), ©efrf)icf)te be« ßirdienltebS 2.31. II, 186; 3. 9L V, 59 ff- ; ad 3.

D. $r. £>örner, ^adjrtcbten Dort Steberbtd)tern be§ 9lug3b. ©efangbutf)§, 2. 2t., ©djtuabad)

1775, ®. 119—129; $eag. $r. 9?oo§. (Styriftl. £au§b., Nürnberg 1808, SSorrebe 6. V;
9116. Shiapp, (St)riftoterpe 1842; berf., Slltunirttemb. G^araftere, Stuttg. 1870, ©. 78—142.
Sebcn§abrif3 in : $t). $r. §.§ fämtlidje geiftlidje Sieber, l)erau§g t>on ®. (£ljr. ßbert). (£fymann,

25 3ieutt. 1844; @b. (£m. ^oef), in $tper§ ©ü. talenber 1853, ©. 199 ff. ; bevf., ©efanajte be§

®ird)enlieb§, 1 Sluff., 95b I, 314 ff., 2.91. II, 225 ff.,
3. 91. V, 107 ff.; fr «Piper, 8eugen ber

s$at)rfiett, IV, 466 ff.; 3u(. SBagenrrramt in ^bXl) 1870, 207 ff.; Serttjeau in 91b93 12, 425 ff.;

SB. eiau§, 3Bürtt. SSöter, Stuttgart 1887, I, 257 ff.

1. -jffiattfyäuS §iller, geft. 1725, einer ber erften Drtentaliften be§ borigen

30 3at)r^unbert§, geboren in Stuttgart 15. gebruar 1646, 1677 S)tafonu<o in §errenberg,

1685 Hlofterprä^eptor tn 33 ebentlaufen, 1692 $rofeffor ber ^ebrmfdt)cn Sprache, 1698 ber

Geologie in Tübingen, 1716 216t (^rälat) in femtg^bronn, mo er 3. gebruar 1725 ftarb.

Slufser Oerfct^iebenen Heineren (Schriften ^ur t)ebräifdc)en ©rammati! unb ben biblifa^en 3llter=

tümern, $ur ©jegefe be^ 21 unb 9^3 maren ^u feiner 3eit berühmt fein t^ebräifct^=lateinifd)e§

35 Sejüon, feine ©cfyrift de arcano Keri et Kethib (1692), bie SBagenfeil fogar für

tnfpirtert erklärte; fein Onomasticon sacrum (1706), eine ett)mologifd)e ©rllärung ber

biblifdjen Eigennamen, unb fein Hierophyticon (1725), eine ©rflärung ber biblifd;en

^flan^ennamen. — 2. grtebrid;^onrab§i!ler, Sieberbid)ter, geboren 1662 in

tinterbnn<3r;eim bei 33rua)fal, %ux\% langjähriger fyer^oglicfyec ^an^leiaboofat in (Stuttgart,

40 geftorben bafelbft 1726, bietete 172 getftltcfye Sieber, morunter j. S. bie ^ernlieber 3a^

lobe biel), mein 2luge fd;auet; D ^erufalem, bu fdjöne; 9?ut^et mol)l, i^r ^otenbeine,

gefammelt herausgegeben unter bem Xitel : £>enfmal ber ©rfenntniS, Siebe unb Sob ©otteS

in neuen geiftlicfyen Siebern", Stuttgart 1711. — 3. $l)ilipp griebrid; §iller,

Sieberbidjiter, geboren 6. ^^nuar 1699 $u ^Jiüi^l^aufen an ber @n§ al3 ^ßfarrerefol)n,

45 gebilbet in ben ^lofterfa^ulert ^enfenborf (unter Sengel) unb üUtoulbrortn unb bem Tü-
binger Stift, nact) mehrjähriger 3Sifariat§^eit öauSlefyrer in Nürnberg (1729—31), mo er

fämtlid)e ©ebete be§ 2lrnbfct)en „^ßarabieSgärtleinS" in Steber brachte unter bem Xitel:

$ol). 2irnb3$arabieggärtlein bon neuem angelegt, 1. u. 2. Sil. 9^ürnbg. 1729, 3. u.

4. Seil bafelbft 1731; 1732 Pfarrer in ^eefargröningen, 1706 in SWütytyaufen a. @nj
f

so 1748 in Steint^eim a. 2llbucr), Wo er am 24. 2lpril 1769 ftarb. tiefer letzte Ort feine!

9Bir!enS mar für it)n eine befonbere 5!reu5e§fa)ule, ba er feit 1751 feine Stimme faft

böllig berlor unb fein 2lmt auf ber Mangel nietet mefyr bermaltcn fonnte. Um fo lauter

unb nachhaltiger mirtte „ber ftimmlofe Pfarrer" burd) feine 5ar)lretct)en Sieber (im ganzen

1073), bereu meifte unb befte in biefer geit btelfadfoer äußerer unb innerer 2lnfec(üung

55 gebietet finb. Sie finb niedergelegt in feinem ,,©eiftlicl)en Sieberfäftletn"; 1. Xcil:

5. gum Sobe ©otteS, Befter)enb au§ 366 fleinen Oben über biblifct^c Sprühe, Stuttgart

1762; gmeiter Xeil : Betrachtung bcS XobeS, ber 3 l^unp ®Mfti unb ber ©toigleit, baf.

1767. Slufcerbem berfa^te er nod; ein „Scben 3>cfu ßl^rifti" in Sllcrjanbrinerrt (1. leil

§eilbronn 1752, 2. Xeil Tübingen 1752); fur^e unb crbaulid;c 2lnbad;ten bei ber tk'\a)t

60 unb bem ^eiligen 2tbenbmal;l (Xübingen unb Stuttgart o. 3abr) ; 3)iorgcrt= unb 2lbenb*
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anbauten nad> beut ©cbet beS §erm (Stuttgart 1785); enblid? ein profaifcb/eS 2öerf:

ieueS ©oftem aller Vorbilber Sefu Gbrifti burd; baS gan^e 21% in $roei teilen (6tutt=

gart 1758—68). 33efmben fid; gleid; unter ber großen 3Jtoffe feiner £>id)tungen, bic

®. Qfyx. @b. @^mann gefammelt bcrauSgab (f. o.), aud; mand;e matte Reimereien, jo getanen

fie fid; hod) ber 5)ce^af)( naaV auö burd; manne Snnigfeit, ed;te Volfstümlid;feit, be= 5

fonberS aber — eben im (Steift ber 33cngelfcben 6d;ule, bereu .vSauOtfänger er ift — burd;

biblifcfye Einfalt unb gejunbc ©dpftmäfeigfcit. £)urd; biefe (Stgcntümlid)fcit ift er te
fefonbere ber getftttd&e £icblingöbid;ter be<§ eOangelifd;en ^Itroürttemberg geworben; fein

fiteberläftlem ift &ier, unb jtoar bei ben oerfd;iebenften religiöfeu Parteien in gafyllofcn

ausgaben Verbreitet unb genießt unter ben ©rbauungSfd&riften ber lutr/erifd>en ftircfyc näd;ft 10

Irnbä „roabrem Glniftentum", ioobl baS größte Slnfefyen. tonlieber mie: «Sieb; bein

Hntg fommt gu bir; SOBie lieblicb HingtS ben Dfyren; 3eju3 Gr/riftu3 r;errfd>t als $önig;

Mix ift ©rbarmuug miberfafyren ; 2Bie gut ift'S, Don ber ©ünbe frei; (SS jammre, roer

md;t glaubt; £)ic Siebe barf ioor/l meinen; 2öir märten bein, o ®otteS ©orm, ftnb mob/l

in bic meiften beutfeljen ©efangbücfyer übergegangen; baS roürttembcrgifd;e Oon 1841 jä^lt 15

unter 651 Siebern 51 Oon bem ,,fd;mäbifcr;en ©erwarbt". ^ermann $tofaW.

.£>UtaIuia,cr, gofyann, geft. 1392. — W. 8fr. 9lnton. $öfjn, Chronologia pro-

vinciae Eheno-Suevicae ordinis f. eremitarum s. p. Augustini, SSürjburg 1744, ©. 65 ff.;

.1. Trithemius, De scriptoribus ecclesiasticis, Colon. 1546, ©. 293; £50. gel. Offttifler, Biblio-

theca Augustiniana, ^ngolftabt u. 9Iug§burg 1768, @. 440 f.; 3- TO. ftabriciuS, Bibliotheca 20

Laiina mediae et infimae aetatis. Vol. IV, £)cunb. 1735, ©.149 unb 277; £>erm. feaupt,

SoIjanneS «Dtallan, in BOT VI, 334 ff.; 582; beif., 3)aS @d)tSnta be§ au§gef)enben 14. Safnl).

in feiner (Sinroirtung auf bie oberrljein. Sanbfdjaften, in ber ßeitfdir. f.
b. ©efd). b. Dber*

vl)cin§ 9c$ V, 291/296, 318 f.; 91% VI, ©.212, 231; (£. (Subel, Sie Provisiones praela-

torum nmljrcub beä großen ©d)i§ma§, in ber 9iC8 f. djriftl. TOert.*®. u. ß© S3b VII 25

(1893) ©.412 unb 93b VIII (1894) ©. 261
f.

; Denifle-Chatelain, Chartularium universitatis

larisiensis Tom. II, $ari3 1891, ©. 684 unb Tom. III (1894) ©. 302, 319, 395, 411 ff.

Tic eingaben ber älteren 6ibliograpf)ifd)en SBerfe über £5. $. ftnb jum föeil b,od)ft irre*

füfjrenb. ?lbcr and) nodj £>. Jpurter, Nomenciator liter. recent. theologiae catholicae T. IV,

Oenip, 1899, @. 555, 609"mcid)t ciuS $iltaltnger gtuei üerfdjiebene $crfönlid)feiten, einen 30

Sfoßuftiner 33aftltu§ (!) £iltalinger unb einen Sominifaner Igobann oon löafel (im Slnfdjlujj

an ben ^rrtum Quetifs, Scriptores ordinis predicatorum I, 695).

3>or/anneS §iltalinger (auet; 3°^anneg ÜOn §dtelingen, 3ol;anne§ Oon 33afel, 30=

fyanneS 2lngelu§ genannt) mar im Reiten galjr^e^nt be^ 14. Qa^r^unbertö ^u Safel ge=

boren, mürbe ©lieb be3 Drben^ ber 2luguftiner=@remiten, bereu ©trajjburger Itlofter er 35

längere $nt aU Seitor angehört gu l)aben fcljeint, unb ertoarb 1371 in $ari3 ben tr)eo=

logifdjen 3J?agiftergrab. Scljon frü^eitig trat feine Sebeutung innerhalb feinet Drben§
l;erOor; er galt al§ ber Vertreter unb Ratgeber be^ Drbenögenerafö %i)oma§ Oon ©tra§=

bürg (geft. 1357); Oon feinem Drben^bruber 3orcan DOn ©fle^fen (geft. 1380) mürbe
il)m beffen 2öer! „Vitae fratrum ordinis s. Augustini" gemibmet. Som 3a^re 40

1371—1377 befteibete §. ba§ 2lmt be^ ^roOingiabo ber rl)etntfct)=fdt)rt)äbtfd^crt Orbeng=

prooin^, $u meldjer Stürbe er, nad;bem er unterbeffen aU ©eneral= s^3ro!urator feinet

DrbenS naa^ sJiom berufen morben mar, 1379 mieberljolt erhoben mürbe. 33ei 5Iu^brua)

be^3 großen 6d)isma§ fyat fia; §. offenbar fofort auf bie ©eite be§ ©egen^a^fte^

&lemen§ VII. geftellt, ber am 18. (September 1379, naa)bem ber DrbenSgeneral ber 45

äuguftiner 33onaOentura mit einem %q\{ ber Drben^lonOente fid) ber Dbebien^ UrbanS VI.

angejcl)loffen r)atte, ^oljanneS §iltalinger ^um Qknerafyrior beS SluguftinerorbenS ernannte

;

nod) 1380 fyat §. biefe Stellung befleibet. 2)em SDtenfte be§ $apfte3 (Siemeng VII. fyat

§. ficj) in ber golge mit raftlofem Sifer gemibmet. ©einem ©influ^ roirb eg ^ugefcl)rieben,

bafe \xr30g Seopolb III. oon Cfterreid) fia) für bie Obebienj Oon Sloignon erllärte. SllS 50

1388 für ben öfterreia)ifd;en, §ur Dbebien^ ßlemenS' VII. fyaltenben, %t\i ber ^onftanjer

Tioceje in greiburg ein befonbereS &d;enregiment errietet mürbe, finben mir 3ob;anne§

Mtltalinger bafelbft mieber^olt in leitenber (Stellung unb al3 ^ä^ftlid;en Vertrauensmann.

x

x
>m ga^re 1384 erhält er oon GlemenSVII. ben Auftrag, ben Urbaniften in ber^roOin^
3ibeimS, baS Reifet roofyl in ben flanbrifd;en Bistümern 3)oormf unb iermaan, entgegen^ 55

mroirfen. gn biefen 3u^mcn^ang bürfte roofyl aua) bie i^m §ugefd)riebene griebenSfttf=

tung §mifa)en ben §er§ogen Oon Sotfyringen unb Surgunb gehören. 2Iucr) mit ber ^arifer

Unioerfität fer/en mir i^n in biefer geit enge S3e5ieb;ungen unterhalten. 2lm 10. Tläx^
1389 belolmte ßlemenS VII. §ittalingerS treue ^Dienfte Oura) feine Ernennung gum
^3ijd;of 00m SombeS (®e^3. ©erS, füböfttid; Oon 2lud;), bie i^n inbeffen nid;t Innberte, 60
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am Cbcnbcin für bic <3ad;c StoignonS fortgefeftt §u toirfcn. So finbcti iuir ifm l:ji)0

in Strasburg, mo er mit ©rfolg für bat Snfcfc)lufi biefev Xioccjc an bic 9fotgnonefifd;e

Dbebien^ eintritt nnb bic ©efangenfe$ung beä eifrigen Urbaniftcn Johannes INaltau

burd^ufcljcn toeifj. Qu ©nbe be3 ,;\al;rc$ L391 ioirb er Don Siemeng VII. mit ber

6 ($ntfd;cibung in ber (Styefcfyeibung&Slngelegenfyeit beS
sDtarfgrafeu ^krnfyarb I. Don iBaben

beauftragt. Kur§ barauf, Dor Dftobcr 1392, ift gittalinger t;od;bctagt geftorben
;

feine

Wrabftättc i)at er in oer 2tuguftmerftrd;c ^u ^reiburg im iöreisgau gefunben. &on feinen

©>d;riften iuerben u. a. „Commentaria in libros sententiarum" ermähnt.

.§erman .£aufct.

10 $Utcn, 3 o f) a n n
,
gran^i^lanermönd; $u (£ifenad), geft. c. 1500. —

Studien: !öertd)t eine! 2Äönd)e8 aus ^angcnfaläa nnb Briefe bee äftticoni.uä au ^uttyer

nebft 92ad)fd)rift in ((£. 9t. geutnann) Parerga, Goettingae 17:50 I lib. III ©. lff. ; bc^u

$m III, 305 ff.; XIII, 163 ff.; nnb Unfdmib. sJtad)v. 1744 6. 317; — Apolog. art. XIII
de vot. Mon. (©rmtbot. Südjer ed. sJ>üiüer ©.270 ff.); «utf)cr: 2B2B (£91 25,325; 60, 28G.

16 SBf. [)cr. 0. be sBette III, 514, 522; VI, 563. SSrieftuedjf. |er. oon Surf&arbt ©. 36, 136]

£ifd)r. t)er. oon ^örftemann III, 252; - CR I, 1108, IV, 780 [= Script, publ. propr. I, 62
bei be SBette unb «Burffarbt], VII, 053, 999, 1006, 1112; XIV, 841; XXIV, 64, 225;
XXV, 14, 80; XXVII, 627; $. 9Jcattf)efiu§, D. Martin £ut()er§ Seben; 1.15. 16. $reb.;

95ricf be§9Jh)Couiu§ ö. 21. g-ebr. 1549 an ^3. ©ber (in P. Jenisius, Annabergae Misniaeurbis
20 historia, Dresdae 1605, II, 12 b.). 3)ie l)anbfd)riftüd)e G)cfd)id)te 9vat3eberger§ über fiutljer

unb feine $eit, l)er. Don sJceubctfer, $ena 1850; sDc. 9(baut, Vitae germanorum theologorura,

Francof. 1653, p. 3
ff.

Sitteratur: 9tb$ XII, 431
ff. (3&djer II, 1611. ©rofee§ UniuerfaUerifon, Seip^ig

1735, XIII, 98; ßrfd) U. ©ruber II, ©. VIII, 190); SB. @. Söfdjer, SSoüftänbige Wefor*
25 mationS^lfta, Setpsig 1720, ©. 148 (g. &. ©ö^e, Observationes hist.-theol. de J. Hiltenio,

Lubecae 1706 ift und) £en|el, (Surteufe S3tbliotr)ef, ^ranff. 1706 III, 777 f. nur Erläuterung
ber ©teile in ber Apologie; 91. 9(ngelu§, Äurfcer, jeboct) gettri§et unb grüublidjer SSeridjt Don
3ot). Ritten unb feinen 2ßeif3aguugen, ^rantf. a D. 1597, fjanbfcfiriftlicl) auf ber Söibltotfjef be§
sDcagiftrate> 51t Berlin, enthält fadjttdj baSfelbe lote be§fetben 33erfaffer§: Annales marchiae

30 Brandenburgicae, g-ranffurt a. £). 1598, ©. 299 f.). keltere Sitteratiir bei 91. Xopp, £iftorie

ber ©tabt (Stfenad) (S. 27 f. in (5t). Runder, (Stncö 9lnont)mi ©taat, ©tfenatf) 1710; (S. 91.

$abriciu§, Centifolium Lutheranum, Hamburg 1728 ©. 18, 345, 779; bc§f. Bibliotheca mediae
et inf. lat., Hamburg 1735, VII/VIII, ©. 789.

3or)ann §ilten (gilben, §ielben, gielten, §ilttn, 3Uen, 3>(teniu3) Don 9Manct/tr)on

35 in ber Stpologie aU $ropr/et auf bie Deformation angeführt, feitbem oft ermähnt, roirb

unter bie testes veritatis ge^äb/It. Sutfyer, ber fd)on aU ©d)ülcr in ©ijenaa) bura)

Öeinria) ©a)albe (CR XXVII, 627
;

3. ßöftlin, 9Jcartin Sut^er I, 39, 777) Don feiner

§aft gehört, forberte, naa^bem in Harburg ba^ ©efDräa) auf §Uten gekommen, am
17. Dltober 1529 (Briefe £>er. Don be SBette III, 514), unterftü|t burc| 9JteIand)tf)on

40 (CR I, 1108) 5!}Jt)coniu§ $u 9^aa;forfc§ungen auf. Unb btefer Derfdjaffte ben Reformatoren

bie geroünfa^te 2lu3funft.

(Geboren im erften Giertet be§ 15. 3af)rl?unbert§, angeblict) im ©tifte gulba (CR
I, 1108 2(nm.), trat §ilten, nad;bem er in (Erfurt, befonber^ ^bi(ofoDf)ie ftubiert unb in

SiDlanb geprebigt ^atte, in ba§ granjtöfanerflofter ^u 9J?agbeburg. gn ben S^töftern gu

45 2öeimar unb (Stfenact) inurbe er fett 1477 in §aft gehalten. %kt; bem Sangenfaljaer

Wönd) — Dtefieid)t 33artoIb ©run^ebac^ (
sIRatt^eftu§ I) — rourbe er „Däterlia;" be-

wacht, bamtt er nicr)t Don bem einfähigen 3SoI!e für einen $ropr)eten gehalten roürOe.

^iaa) anbern -fitöncfyen, bereu Slusfage 9Jit)coniu§ Sügcn ftraft, toar er megen 2lu^fa|cö

eingefd;Ioffcn. $Die ^Lr)atfad;e, ba^ bie 3Rönd;e nia)t mit ber (Spraye ^erauö iootlten, bie

50 Urfunben über giften gu Derbeimlta;en ]ud)kn unb au§ bem Don 3Jtt;coniug eingefefyenen

3Jlanuf!ripte bie SBlätter auf benen §ilten feine 2eibenggefd)icr;te erjäblt fyattt, r;erau^

geriffen Ratten, §eugt bafür, baß er in fc^arfer gaft gehalten U)urbe, roenn er auc| ntcr)t

§unger^ geftorben ($eucer, Praefatio S. Aiiy ^u Omnia opera Melanchthonis, Witte-

bergae 1562) noa) lebenbtg eingemauert ift (fo noct; S3öttd^er, Germania sacra,

55 2p%. 1874, 6. 699). %lad) bem 33erid)te Don iSidantyfyon in ber Apologie fyat .Ritten, im

Werfer erlranft, ^tn ©uarbian gu ftd; bitten (äffen, if)m feine ©^road;t)eit angezeigt unb bann

aU er Don biefem ^art angefahren rourbe, erftä'rt, ba^ er bie§ Unred;t um ß^rifti rotEen gern

tragen motte, toietoofyl er nta)t§ bem 5D^önd)tum ^ad;tedige§ gelehrt, fonbern nur noto*

rifd)e 3Jlipbräud)e angegriffen fyabz. darauf r)at er bic angeführte SßeiSfagung über bic

60 Deformation gefprodjen. ®cr Sangenfalgaer Wönd), roeld;cr 2lugen^euge feinet Xobce

ioar, berid;tet, ba^ §iltcn in bic ßranfenftube gebraut, im feeifein bc^ ©uavbian §einrtf
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>Uuu unb bcr seniores loci (wol;l bcr älteren 2Rönc$e) mit ber legten Ölung berfe^en

in grieben geftorben (et. 3)ie SBrüber habe er toegen be3 Don ir/m gegebenen ^Inftoßel

um üBer^ei^ung gebeten, jcbod; erflärt, bafj er feine Söetefagung nidu bereuen tonne. (§&

ift fein ©runb nur bie Slusfage beä 2Könc§e3 51t ©runbe *u legen, tote TO3. £)er 9Könc§

mar ja nur einen -Dionat in iSijcnacb unb erflärt aulbrüdlid;, baß er nur ben Sluögang 5

beä ßebenS Don Muten gefefyen. Söeibe $3erid;te finb Wobl §u bereinigen, toenn man bal

oon slMand;ifron (Ergäfyite Dor bal Don bem 9J(bnd;e berichtete fefct. 9öir Wiffen aud; gar

nid;t, Wie lange geit $Wifd;en betbc^ fällt. SBon einer befonberl bebeutfamen 2Bcil=

fagung weiß aud; ber 3Jcön<$. §ilten3 Stobeljal;r ift unbefannt. £utfyer fagt, baß §ilten,

afä er in ©ifenaa) War, uod; gelebt babc ober für^Hd; geftorben fei (CR XXVII, 627 ; 10

2B2B @2l 60, 286). £cmnad; mürbe' §tlteng Xob in bie legten ^abre bei 15. Satyr*

bunbert ober ben Slnfang be$ 16. fallen.

eilten fyat Kommentare gum Daniel unb &ur
s
ifyotalt;^fc gcfd;rieben, Don benen je«

bod; nur gragmente |ur Kenntnis ber Reformatoren tarnen. 9Jc. Slbant für)rt au3 itynen

Stellen an unb behauptet, baß bie IKanuffripte im 33efi£c Don 2Ibr. ©cultus> geWefen; 15

biefer aber beruft ftdh nur auf -JJicland;tl;on (Annales evangelii, §eibclbcrg 1618 p. 5).

Sjdjterer bezeugt, baß er bie SJcanuffriste cingefel;en (CR VII, 1006 f.). Eilten, ein

3Rann Don wiffenfd;aftlid;cm ©ifer unb muftcrl;aftcn -©anbei, beschäftigte ftd) eifrig mit bem
©tubiuin ber SÖibel. 3)ic (Sntftebung ber §ärefie leitete er au£ ber 9Jcißad)tung ber beiben

©runbfäge l;cr, baß ber ©d;rift feine ©eWalt angetfyan Werbe, unb baß in bcr (S^egefe 20

[tetö eine £sergleid;ung ber ©d;riftftellcn ftattfinben muffe. @r ftubierte bie SßeiSfagungen

ber bl. 33irgitta unb bie feinet geitgenoffen gofyann £id;tenberger, beffen SBciSfagungen

Luther 1527 mit einer SSorrebe l;crau3gab (2020 @2l 63, 250 f.). @r griff fircbltcr/e

SDcißbräucfye an unb Derfünbete auf ©runb feiner apofaltylptifajen ©tubien große Um=
tocupngen in ©taat unb Kircbe. (Sr befragte bie Untertreibung Don $leru3 unb Säten 25

unb beftritt ben Slnjprud; be£ ^a^fte^ Statthalter Gfyriftt $u fein ; in Rom jal; er bie

apofalr^tifd;e §ure unb fe|te ba§ ©infen ber pctyftlicfyen 9Jcad;t nad) 9Jtycomu3 in ba3

3abr 1514, worüber biejer fein (Srftaunen äußert, nad; 3JleIand)t^on in, ba£ %afyx 1516
(CR IV, 780, VII, 1006 f.) bie £errfd;aft ber fürten in (Europa beftimmte er nad;

ÜJtyconiuS für bie 3eit Don 600—1570, nad) sIftelancr;tr;on r)at er bie !Dtact)t ber dürfen 30

ate bei ®og unb 3D?agog (CR XXV, 14) in 2)eutfd;lanb unb gtalien auf ba§ ga^r
1600 Derfünbet (CR VII, 999. 1006. 1112; XXIV, 64). darauf erwartete er eine

Deformation ber (5t)riftent)ett unb eine Vernichtung bei 5Q?ul)amebanilmul. ®cr le|te

römifebe Haifer Werbe reftgnicren unb ßfyrifto feine Wtatyt jurücfgeben ; nad) bem galle

Doml Werbe ber 2lntid;rift crfd;einen. ®al (Snbe bcr Söclt Derlünbigtc er für bal §al?r 35

1651. ®ie SOBeisfagungen finb Dielfad) angefochten Worben. ©0 erflärte ber .s^ofprebiger

Äarll V. tyLlpf). VirDeftuI (Philippicae disputationes, Colon. 1545 <S. Eeij 2) bie

SBeisfagung §iltenl über Sut^er für „hoffen" (Wogegen 3- 35- ßar^oD, Isagoge in

libr. symbol. Seidig 1665, p. 719), Wä^renb §iltenl Orbenlgenoffe ber ehemalige

3dmeibergefelle unb fpätere 2Öei^btfd)of Don iBrijen, Sodann 9^aß, geft. 1590, (ba3 anbere 40

§unbcrt ber ©uangelifc^cn Wa^eit, gngolftabt 1570 ©. 228) bie über bie dürfen all

„erbtebtete ^ro^ece^' öer^ö^nt. 2111 irrig ift feine Sßeilfagung aua) Don §eumann
(Lutherus apocalypticus, §annober 1717 p. 160 f.) Inngeftellt, (Wogegen Unfd)ulb.

3lad)rid)ten 1718 ©. 664 ff.).

Datjcbcrger legt §ilten nod) ben Slulfprud; in ben 9Jhmb; Sub Leone exoritur 45

Hieremita, qui reformabit fidem Romanam; hiergegen ift gu Dergleichen: Slrnolb,

Unpartl;eiifd;e $ird;en= unb ^e^erl^iftorie, ©ajaffRaufen 1740, I, ©. 917. 3ugejd;rieben

Wirb i^m aud) eine oft angeführte siBeilfagung über bal 6a)id'[al ber brei ^löfter 3Jcagbe=

bürg, 2ßeimar unb (Sifenad). ®al 3Jcagbeburger follte in eine ©a;ule (©. SuboDict,

S(tul=§iftorie, Seidig 1708, IV, 74f., 92 f.), bal Sßeimarer in einem feefyftall (armen- 50

tarium,jüa)t armamentarium, 2lulerlef. ä^eol. Sibliot^ef, Seidig 1732 V, 1040 ff.;

U is3olff bei ©edenborf, Commentar. de Lutheranismo, Seidig 1694 schol. ad
indic. I, Wx. XXVI), bal §u 2ßittenberg in ein ^ornljaul DcrWanbelt Werben. ©0
38. 2lbam, anberl ©edenborf III, 62. Slußerbem get)t aud; unter feinem tarnen bie

JBeilfagung Drap! (Unfd). %lad)x. 1706 ©. 313), nad) einigen 5lbbreDiatur für Omnia 55

redibunt in pristinum statum (3^© III, 306 21), nad) anberen für Ora pro nobis
ftfö Scjci^nung für bal (&thtt gu ben ^eiligen (Slrnolb a. a. 0. I, 572).

2lul mißDcrftanbenen 3lad)x'\d)Un bilbeten fidt) um gilten ©agen (Dgl. Tl. 9Kerian,

Topographia superioris Saxoniae, granlfurt 1650 I, 56 f.), Weld;e noc^ in neuerer

8«t Don @ijenaa;er ßo!al^iftorifem (g.§. 3Jcct;, ^atcrlanbllunbe, ©ifenad; 182:] ©. 83f.)co
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fjcpflcQt iourben. Go Oertcgt fd;on SJtanlue' (Locorum communium collectanea Basileae

15(1:5,1, p. 7(5), feine SBetefagungen nad; 03otba. 3)er marfifd;e (Sr/ronift
silngelue> (Annal.

6. 299 f.) mad;te ihn ^u ^ut(;erö Scl;rcr, tote nad; §eumamt (Lutherus apocal. 6. 103,

Parerga I libr. III, 3 3lnm.) fd;on Dörfer ©focceruS in feiner Vita Lutheri, unb
6 nod; 3. §. 'Diel) (Seit* nnb Dcgcntcngcfd)id;te ber Stabt unb beß ^airftentums (Sijenad;,

(Sifenad) 182(i 6. Hl) faßt, baft §tlten auf Sutl;cr<3 ^tfbuna, ©tnffojj geübt. Gt;r. älsiner

Oerfcrtigtc auf tlnt eine Dbe unb bic SÖittoe be3 .^cr^ogö
v
\ofyann (Srnft Oon (Sifcnaa),

Gfyrifttne, lieft ü)m in ber ©eorgcnftrdjc gu (Sifenaa) ein (Spttaplnum mit einer Oom Deftor

Söal. älkinrid), (geft. 1022) Oerfaftten 3nfd;rtft jetjen (Pauliini Syntagma, ^ranff. 1098,

10©. 122; (£. 28. (Sa)umad)er, Merltoürbigfeiten ber Stabt öifenad;, (Sijenacr; 1777, 5. 23]

73, 94).

filtert lann nicfyt al3 ein „Vorläufer ber Deformation" nod) als ein „^kfenncr

cOangelifdjer 2el;re" angefefyen ioerben, tüte benn sJJir;coniu3 feine Unficfyerfyeit in ber Ded)t=

fertigung^ter)re bebauert, aber er gehört in bie Deifye jener Männer, roe(d)e eine Deform
15 ber $ird)c erfelmten unb bciZ Verlangen banad) bura) 2ßeisfagungcn lebenbig §u erhalten

fud;ten. @r ging auf bie ©cfyrift -mrüd unb beflagte ben SBiberfprud) ber F)ierarct)i|d)en

2lnfprüd)e unb be§ lird;lia)en 2tbtn$ mit ber 23ibel. (Sine Deform erwartete er jeboa;

adein burefy ba§ ©intreten ber in ber 2fyofaIr$fe geioetefagten ©ericfyte ®otte£.

$. äöolff,

20 ^tmtttcL (Sdjoettgen, hör. hebr. et talm. p. 718 sqq.
; $. 38eber, $5Üb. Geologie auf

förunb be§ Xalimtb unb uerroanbtev Schriften, 2. s
2lufl. 1897, § 33. 41; Rödler, 3)er £tmmet

be§ sJiatuvforfd)ev§ unb ber £mmnel be§ Triften, £)etbelberg 1882; SRietmt, 9Trt. ^jimmel im
.S^anbtüortevbud) be§ biblifdjen &ltertum£; ®äl)ler, ©ogmatifdje ßeitfragen, 2.$eft: jur Seigre

oon ber SSetjöljnung, ßeipjig 1898, @. 300 ff.; ^fj. 3K.#a(ui, ©ebanfen Dom #iinmel, ©tnter*

25 tt)itr 1780 (in „etne§ ungenannten ©dnuftforfcfycrS t>ermtfd)te tljeologtfdje ©djriften", 4.93anb);

3- $• Öbertin, gion unb ^erufalem, ein SSermädjtniS für bie Gläubigen, bie in ßtjrifto man*
betn unb fid) nad) ber oberen Heimat feljnen, Stuttgart 1841.

®ie altteftamentlidje ©d;rift fyat nod) feinen einheitlichen 2lu3brud für ba§ 3öelt-

gan^e ober Scfyöpfung^gan^e, fonbern be^eidmet baSfelbe als> £>immel unb @rbe. 3n Dcn

30 2fyofrr$fyen wirb guerft im 33. ber üöet^ett, foioie im 2. 33. ber 5Ka!labäer ber bei ben

©riedjen angeblich feit $r;tl>agora3 gur SBe^eicfynung be§ 2öeltgan§en aufgefoinmene, jeben-

fatl^ ^uerft oon ber Deftejion in biefem ©inne bermenbete Sugbrud xoojuog gebraust

2BetS&. 1, 14; 5, 21; 7, 17; 9, 9; 11, 18. 23; 13, 2; 10, 17; 17, 19; 18, 24;
2 Tic 7, 9. 23; 12, 15; 13, 14; 8, 18. 2tud? im D£ mirb xööjuog in biefem ©inne

35 gebraud;t Stet 17, 24; Dom 1, 20; ^o 17, 5; 21, 25; bgl. auc^ ben älusbrud änb xa-

raßoXrjg (TO 24, 21 : an aQirjg) xoojuov Wt 13, 35 ; 25, 34; 2c 11, 50 ;
®pi) 1, 4;

§br 4, 3; 9, 20; 1 $t 1, 20; 210 13, 8; So 17, 24. ©onft aber be^eiermet xoojuog

bie SBelt a(3 (Stätte ber 3SJlenfd)^eit, in bie ©ünbe unb ^ob eingebrungen ift, beren §err

unb ^önig barum nicfyt me^r ©ott ift, toetl ber <5atan fid; ba§u bi^ ^ur Qzxt feinet ©e=

40 rid)te3 aufgeioorfen t)at, — im 2lnfd)lu§ baran bann bie bon ©ott abgen)anbte, ^u iljm

unb feiner Offenbarung fiefy gegenfä|lid) oerfyaltenbe 5ülenfd)^eit, f.
b. 31. SBelt. 2tl§ ^8e^

5eid;nung be§ ©djöpfung^gan^en ift ber 2(u§brud „§immel unb (Srbe" beibehalten Tlt 5, 18

;

24, 35; 3Rc 13,21; Sc 12,50; 10, 17; 3lct 14, 15; 3a 5, 18; 2lct 4, 24; 0gl.@^l,10;M 1, 10. 20; 2 $t 3, 7. 13; 2tyof 21, 1, gan^ mie Pato Euthyd. 290, D fagt: tiqiv

45 ovqöivov Kai yrjv yereofiai. ©ie Söur^el be^ l)ebräifd)en ö?QttJ ift ebenfo unflar, ioie

bie be§ gried)ifd)en ov^avog, rnelc^e^ ^ott auf var, beden, gurüdfü^rt, Värunas ber

©Ott be£ 2öaffer^, „Umfaffer be§ 21(13", mäfyrenb ©a^mei^er e§ bon varsh, regnen, ah
leitet (ßurtiu^, ©runbgüge ber griec^ifc^en (5tr)mologie, 5. Slufl., <B. 350). ®a§ beutfd;c

Söort „§immel" gel;t naa) ©rimm Oon ber SRSurgel ham = beden au$ „unb i)at bie

50 eigentliche 33ebeutung einer 2)ede ober eine£ ®aa)e§ ber @rbe", toäfyrenb ba§ nieberbeutfe^c

heben, englifd;e heoven auf bie SBurgel hab = lieben, galten §urüdge^)t unb ben §im=

mel aU Umfd^lie^er, §alter ber @rbe be^eid^net (Tl. §etme in ©rimm^ beutfe^em SBörterb.).

£)a§ §ebräifd;e p"1^ ift maljrfc^einlicl) ein $lural ber 2lbftra!tion tote a^'-^, 2^", ^^'"'r,

unb an biefen ^lural Inü^ft bann ba§ jübifcfye ^eologumenon Oon einer Wltf)xi)z'\t oon

55 §immeln an, toie an biefeg mieber im beutfe^en Mittelalter fid; bie
s^orftellung Oon §e^n

§immeln anfdjlie^t.

3unäd;ft be^eid^net ber Fimmel im p^fifdjen Sinne ben Ort ber^eftirne, ©en 1, 14; 15,5;

3er 33, 22; ©en 22, 17; Sit 24, 29; §br 11, 12; 21^ 0, 13 u. a., ber Sollen, ©en 1,9;

7, 11 ; 2)t 28,23; $f 147, 8; 148, 4; 3Wt 24, 30 u. ct., beffen Gräfte unb @rfd;einungoi

co bie @rbc beeinfluffen §i 38, 33; Wlt 10, 2. 3; 24, 29; 3<x 5, 18. Unter biefem .s)intincl
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ift bic @rbe, f\ vri ovqavov ^rov 8, 28; §t 2, 2; 18, 1; 34, 13, Von ilnn alä eine

(Sinfyeit umfd;loffen ßo&et 1,13; 2, 8 ; 3, 1 ; SCct 2, 5 ; 4, 12 ; Sc 17, 24; ßo 1, 23. ©e=

Darfst ift er als eine gefte, rjfl ©en 1, 6. 8; $j 19, 2; 150, 1, bie über ber (Srbe ftefyt,

gcft'üfct Von ben Sergen als ©äulcn §i 22, 14; 26, 11. sDiit il;in gufammen gehört bie

an ifyn gebunbene @rbe, bic mit ilnn ba§ ©an^e ber ©cfyöpfung bilbet unb mit il;m Ver= r,

gelten mirb, um einem neuen vummcl unb einer neuen (§rbe s^Iat^ gu machen, in meldten

®ere$tigfeit too&nct, $f 102, 27; geflS, 10. 12; 34, 1; 3oel 3, 3 f. ; 2$t3, 7. 10;

tyf 6, 12 f.; Sc 21, 33; $ef 65, 17; 66,22; 3tyf 21, 1.

Mter [e&t nun fofort eine gtoeite Sßcbeutung beS äBorteä ein, inbem bic religtöfe 33c«

bcacfytung mit bem §immcl, melier bie @rbe überragt, bie SSorftettung ber äöofymmg lo

©otteS Verbinbet, mie äf;nttcr) Aristot. de mund. 2 jagt: tov xoojuov tö ävco Oeov

otK7]T)']oiov, de coel. 2,3: jidvisg ydg äv&oamoi tzeqi &eä)v e%ovoi unoX^iptv, xal

Ttdvteg tov dvcoidia) reo fteUo tojzov dnodidöaoiv, xal ßdgßagoi xal iXXfjveg,

ooomsg ehai vo/xl^ovoi fieovg, drjXovoTi cbg reo d&avdico xo dddvaxov ovvtjqttj-

phov. $)er §immel ift ©ottcS $&ron $[ 2, 4; 11, 4; 20,' 7; $ef m, 1; §ef 1, 1; 15

3Rt 5, 34; 2tct 7, 49; §br 8, 1, im §immel ift fein Tempel, fein Heiligtum gef 6;

2fyf 11, 19; 15, 5, ba3 ^orbilb beS irbtföen Heiligtum« @s 25, 40; 26, 30; SCct 7, 44;
XSbr 8, 5, bie 3Bo$nung ©otteS $j 115, 3; Kofyel 5, 1; 2 (Sfyron 20, 6; Vom §immel
berab fd;aut ber §err $f 14, 2; 33, 13; 53, 3; 80, 15; 102, 20; 3ef 63, 15; 2#ren

3, 50; Vom §immel r/erab rebet er ^eut 4, 36; 9}efy 9, 13, iveSljalb audj), mag vom 20

Fimmel berab gerebet ift, unvergängliche emige (Geltung beanfyrucfyt %\. 73, 9 ;
§br 12, 25,

Denn ivaS Vom §immel ftammt, ba3 ftammt Von ©Ott unb gilt unbebingt für bie (£rbe

unb für bie §um Fimmel r)tn gemiefene be^m. auf ben §immel angetoiejene s
JJicnfd;fyeit,

3Rt21, 25 f.; go 3, 13; Sc 3, 22;% 1, 11. SDarum fommt e3 bei bem, mag auf (Srben

gejcfyiefyt, inSbefonbere bei ber Von ßfyrifto erteilten Vergebung ber ©ünben 0Jlt 9, 6 Vgl. 25

m. 16, 19; 18, 18 f.; 23, 9), auf bie ©eltung an, bie e£ im §immel ober bei ©Ott l;at.

Som §immel F>er erhört ©Ott ®zhztt 1 $08, 30 ff.; 2% 6,25. 35. 39; 9^1)9, 27 f.;

$f 33, 13; Sc 11, 13 u. a. 3Son In'er auS erfyält ba3 2ßort $auli mibar fid; (elbft ober

ben Gngel Oom §immel, ber ein cmbercS (Soangelium Oerlünbigen merbe, ©a 1, 8, feine

gonge grofje ^ragmeite. 2Öo ©otteg §ofyeit unb unbebingte §errfd;aft, feine unumfd^ränfte 30

3Stad)t hervorgehoben merben foll, ^ei"|t er ©ott beg §immeig 9teb 1, 4. 5; 2, 4; ©en
24, 7; $f 96,5, beffen gvrn über allcg gottlofe Sßiefen ber 5Dtenfd)en, bie bie Sßafyrfyeit

tu Ungeredbtigleit aufhalten, Vom Fimmel ^cr geoffenbart mirbS^ö 1, 18, Vgl. 2 511)1,7. 8;

1 %fy 4, 16. 3um §immel fd)reien bie ©ünben, bie ©otte£ ©eric^t unb ©träfe fyerau<ö=

forbern Sc 15, 18. 21 Vgl. mit ©en 4, 10; 1 ©a 5, 12. 3um §intmet r)tn menbet fia) 35

ber 23etenbe Tic 6, 41; 7, 34; go 17, 1 u. a. @g ift nia)t bie abftrafte Senfeitigfeit,

bie unnabbare %ran£cenben§ unb gerne, bie bamit auggebrüdt ivirb, ba$ ber §immel aU
©otteg 2Bol)nung angefeljen mirb, — eine folct/e fennt nur bie Geologie ber ©V/nagoge,

niebt aber ba§ 21^ —
,
fonbem mit feiner (Srfyabenfyeit über allem, ivag auf ©rben ift

Xa 4, 23; $f 68, 15, ftefyt auc^ fein ben 5Renfd)cn geltenber S^ifie SDt 4, 36 unb gmar 40

injonber^eit fein §cil3nnlle unbebingt feft S)t 33, 26 ;
s

^f 57, 4; 89, 3, unb bie 23enen=

nung ©otteg aU 6 Jiaiijg juov, vjlicov 6 ev toTs ovgavoig bet äftattfyäug unb 9Jiarcu§

(3Rt 5, 16. 45. 48 ; 6,1.9; 7,11.21; 10, 32 f.; 12,50; 16,17; 18,10. 14. 19; 23,9;
'JJtc 11, 25 f.), meldte ß^riftuö gebraucht, entrüdt tt)n un§ nid)t, fonbern ermedt baö ^8er=

trauen §u feiner SBatcrfd^aft unb feinem Väterlichen erlöfenben §anbeln um fo mefyr, aU 45

„ber §immel fyöfyer ift benn bic @rbe unb feine ©ebant'en t;öt)er beim unfere ©ebanten
y/

x

l>| 103, 11; 3>ef 55, 9
ff. 2)c^alb mirb gu i^m gebetet, bag er bie Fimmel gerreifeen

möchte 3ef64, 1. ^afyer bie gorberung eineg 3 e^en^ bom §immel gum (Srmcig ber

^effiamtät 3e(u Wlt 16, 1 Vgl. m. 24,30; Sc 9, 54. £)er Eingang (El;rifti in ben §immel
bebeutet feine @r^ö^ung gu göttlicher @I)re unb ,^errlid)!eit Sc 24,51; Slctl, lOf. ; 2, 34 50

vgl. m. 30 3, 13; §br4, 14; 8,1; 9,24; l$t3,22, unb begrünbet bie unbebingte 3ln=

ertennung unb Unterorbnung feiten^ ber s
Iftenfdj>en, fomie feinen 33efi| göttlicher Wlatyt

,mr 2lu6füf)rung feinet §eilgmilleng, Vgl. 2lct 2, 34—36 mit @^ 1, 20—22 ;
^i2,9—11.

^iefe 2lnfd>auung, bafj ber .sMmmel ©otteg 2Bol)nung unb ©otteg Xl;ron fei, fdjltej^t

aber auf ber anberen ©eite bie 2lnfd;auung von ber an leinen Ort gebunbenen ©eiftigleit 65

©otteS nid)t au§; im ©egenteil IÄ08, 27 tyricfyt e§ beutltct) aug, ba$ „ber §immet unb
aller •pimmcl §immel ilm nid;t faffen mögen'' ober ioie Sefuö jagt, bag ©Ott ©eift ift,

u!* t an
.
Sfamm unb Drt gebunben unb barum Von jcbermann §u finben, ber ilm emftlid)

vin ©eift unb 2ßal;rfyeit" anrufe unb anbete. 2)arum l;aben mir in CSt)rtfto bie jiaoQ}]oia
unb TiQooayayyrj §u ifym in ber guVerfid)t be^ ©taubens (&\>f) 2, 18; 3, 12; Sfiö 5, 2. go

Weal=®nc^)fIoj)äbte für S^eologie unb Äird&e. 3. §1 VIII. ß
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©ort ift bet 2öeli überaß gegentoärria,, toenn et auch nidu überall bas gleite ftrirft; aber

toie er jeben an jebem Orte finben fann, fo fann er bon j ebermann an jebem Orte erlebt

Werben, $f 139; 145, 1«; 3« 23,23 t.
Damit ift nid;t ausgcfd;lofjen, Jonbern ein»

gefcfylofien, bafi (eine ©emeittbe, bie in ber SGÖelt il;re Stätte l;at, ein xatoixrjTrJQiov rov
,-, Seoi? ev nvevfxati ift (5^1; 2, 22, ein Xcmpel ©ottcö 1 .Uo 3, HJ. $on l;ter auö ergiebt

fid;, in lucidum ©imte ber .vümmet als (Lottes 3itofynuna, itnb ßjotteö 2r;ron, bie (Erbe

alö fein guf3Jd;emel ßcf 66, 1 ) anheben ift, nämlid; alö ber Ort obcrDeil ber ©cfyöpfunl
an Wcld;en ber Offenbarung feiner £errlid;fcit nid;t<3 im 2Begc ftet)t, Wie bie§ auf (Erben

burd; bie Sünbe ber %alt ift.

10 Denn — unb bie3 ift ber britte für bie biblifd;c 2Infd;auung unb ^luSbrudsWeife

maftgebenbc $imft — ber §immel ift im Untcrfd;iebe bon ber (Erbe eine l;br;ere Orbnung
ber Dinge, bie (Stätte ewiger unbergänglicfyer ®üter s

JJtt 6, 20; Sc 12, :):>; Wk 10, 21;

2 Kor 5, 1 ; Ko 1,5; %W\ 3, 20; 1 $ir 1, 4; §br 10, 34 ; 12, 28, barum bie Stätte besi

UrbilbeS für bie abbilblidjc §eil3orbnung unb tfyrer (Etnrid;tungen auf (Erben (E? 25, 40;
15 26, 30; 2lct 7, 44; ,ftbr 8, 5, bon ber fyer bie Mitteilung ber Wirfltdjen föetlsgüter erfolgt

> 6, 31 ff. bgl. 1 Kor 15, 47 ff.; > 1, 52. (Er ift bie Stätte ber Wahrhaftigen unb
ewigen §eilSgüter 9Jh5, 12; 10, 21; Ko 1,5; l^trl, 4, ber Ort ber jefjon bollenbeten,

am ,3tcl angelangten ©eredjten, §br 12,23 bgl. Sc 10,20, unb barum ber Ort ber Se=

Itgen rote ber Ort ber (Enget ober ber ^u ifyrem Dienft berorbneten TivevjuaTa XeiTovgyixd,

20 ber einft auf ber erneuerten (Erbe erfahrnen wirb 2tyf 21, 1 ff. ; 5)1124,30; ÜRc 12,25;
Sc 2, 15 u. a. $on l)ier au3 barf gefd;loffen Werben, ba£ fd)on bie ^Benennung be§

Sdjö^fung^gan^en al£ „§immel unb (Erbe" auf bie 23eftimmung beS 5[Renfd)cn für ben

Fimmel t)tnweift, inbem er, burd; ©ctft bon ©otte3 ©etft lebenb, fein $iü in biefer fyöfyts

ren Orbnung ber Dinge finben füllte, beren (Einheit mit ber (Erbe Wieber ba3 (Enbergebnte

25 be3 aufgeführten (Erlbfung3ratfd;luffe3 bitbet 21^! 21, 2. 10. Denn bas> gegenwärtige SSer-

r;ältni§ ber (Erbe gum §immel, Wie e§ burd; bie Sünbe geworben ift, ift nid;t bloft ntcr)t

baS bollenbete, fonbem überhaupt nid)t ba3 normale, fo bafj bon fyter aus fid) eine

Umgeftaltung bt%to. (Erneuerung ergiebt, wenn erft baS (Ebangelium aller Kreatur ge=

prebigt unb bamit ba3 (Enbe ber gegenwärtigen SÖeltjeü gefommen fein Wirb. So Wirb

30 fie aud; berftänblicr;, baf$ im ©ebet be^ §errn gebetet mirb: yevrjftrjTO) xö deh^iä oov
(bg iv ovQavco xal cm yfjg Wt 6, 10, ba$ bas> dU\d) ©otte§, bie ßaodela rov deov,

in raeldjer bie' 5DJact)t ©otte^ für dtefyt unb ©ered)tig!eit §u (fünften feinet bebrängten

33oIfe3 eintritt, aU im §immel oorfyanben betrautet Wirb ®a 2, 44, bgl. $f 103, 19 ; 1)7, 6,

alfo eine ßaodeia tcov ovqoivüjv ift, Wie ber 2tebrud bei 9)^att|äu^ lautet, bt3 bafe

35 e§ bura) ben 9Jtejfia3 (Gegenwart auf ©rben gewinnt Mt 3, 2; 4, 17; 5, 3 u. a. SDtefe

feine ©egeWart auf ßrben r;at e^ oort, Wo feine ©üter, ©ered)tig!eit, griebe unb greube

im r)eiligen ©eift diö 14, 17 ^Befi^ ber 50Jenfd)en finb, bi§ ba^ e£ bereinft in §errlid)!eit

offenbar Werben Wirb, Wenn alle 9J?acr)t be3 feöfen unb alle§ Übel fyinweggetfyan Werben

Wirb Mt 25, 31 ff.; 6, 10. 13. So ift e3 ber §immel, in ben @l)riftu3 er^öl)t ift unb in

40 ben biejenigen berfetjt finb, bie mit Gfyrifto auferWecft finb ((£pfy 2, 6; Kol 3, 1—4), unb

in bem fie il)r 7io?urevjua fyaben, ba^ (äemeinWefen, bem fie angehören tyfy 3, 20.

Ü&a3 bie ^luralbe^eia^nung anbetrifft, fo ergiebt eine Überfid;t be§ SJ)rad)gebraud)#,

baf3 bie LXX mit Oerfa)winbenben 2lu^naf;men (1 Sa 2, 10; 2 &a 22, 10; 1 Kö 8, 27;

2tyx 2, 6; 6, 18. 23; Sef 44,23; 49, 13; ^ab 3,3; ^rot) 3, 19; 8, 26, foWie in

45 einigen Stellen ber^sfalmen 2, 4; 8, 1. 3; 33, 6; 50, 6; 57, 5. 10. 11; 69, 34; 96,5.11;

97, 6; 102, 25; 107, 26; 108, 4. 5; 113, 4; 144, 5; 148, 4) trod ftctö bura) ber

Singular Wiebergegeben ^aben; aud; in ben 2tyofrtypfyen finbet fid; mit silu^nal;mc bes

S3ud;e§ ber SBeisfyett (9, 10. 16; 18, 15) ftet§ ber Singular. @§ ergiebt fid), ba$ bei

Plural nur in befonber^ gehobener !poetifa)er Sprache, aber aua) ta nicfyt einmal immei

50 gebraust Wirb. (Sine 53eeinfluffung burd; ba^ fpätere jübijd;e i^eologumenon bon einei

Wefyx%ai)l bon Fimmeln l;at alfo nid)t ftattgefunben. 4)a§ gleite bürfte gelten für hai

neue äeftament, Wo atlerbing^ bei 3)iatt^äu§, $aulu§, §ebräerbrief unb 2. $etri ber Plural

fid; häufiger afe ber Singular finbet, Wäl;renb bei 3Jkrcug ber Plural nur 3Jlc 1,10.11
11,25.26; 13,25, bei Suca§ unbeftritten nur 2lct2, 34; 7, 56 unb Wal;rfa;einlid; nod

55 Sc 10, 20; 21,26 borlommt; 3ol)anne^ ^)at im (Sbangclium unb ben ^Briefen ben ^lura

gar nia)t, in ber 2tyofaIt;pfe nur 12, 12 in ber poettfcfyen Slpoftro|)^e: evcpgau'eö&e o

ovqölvoL (Ein Unterfd;ieb in ber 23ebeutung lägt fid; auä) t)ier nid;t nadjweifcn, bgl

TO5, 12; 22, 30 mit 9Jic 10, 21; 12, 25; ferner bgl. 1 %i) 4, 16 mit 1, 10, fowi

2 Ko 5, 2 mit $$. 1. SDie einige Stelle, Wo Wirflid) bon einer s
UtcI;rl;eit ber §imme

oo bie Webe ift, ift 2Kol2,2, Wo ber Styoftel bon feiner ^er^üdung Pcog rghov ovgavoi
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ebct, wofür er 93. I fjgjxdyr) eis xbv nagdöeiGov cmfefet, Joel'd>c» nid;t aU eine Über=

ietung ber 2lu§fage 33. 2, fonbem aU eine nähere ©ruärung berfelbcn an^uje^en ift.

'Xuf leinen gall fann barauS gcfd;loffen toerben, baj} $aulu3 baS %l;cologumcnon Don

•er ©ieben^al;! ber §itnmel geteilt habe, jumal nad; bem geugniö bei* ^iabbincn bie

Meinungen auleinanbergingen, 9t. 3 c
fy
UDa mir 2/ ^. ©cfyimeon Ben 8aftfc§ bagegen 5

§tmmel annahm (f. 2Beber a. a. D. ©. 204) — letzteres bie getoöfynltc^e, aud; in ba3

est. XII patr. übergegangene 2lnfcbauung. 2)a ^Jaulu3 bon feiner §Ber$ütfung als Don

inem ©cfyauen ober §ören ©otte3 rebet, fo ift eine nod; barüber l;inau3gel;enbe $al;l

;u3gefcr)loffcn. £)ann fragt fid;3 nur, tote er anf ben 2lusbrud t>cog xgixov ovgavov
idommen ift. £>ie3 bürftc fid; fo erflären, baf; er ben §tmmel im pftyfijcfyen ©tun, ben 10

Jtmmel im allgemein religtöfcn ©inne nnb in biefem mieber bie ©tätte ber eigentlichen

SJegentoart ©ottc» in feiner Offenbarung unterfd;etbet.

Mieranf ioeift ja aud) bie breifad>e 33ebeutung bc3 Fimmel» im btbltfd;en ©prad;=

.ebraueb t)in. S>af$ 51t untcrfd;etben ift 3mifd;en bem .\>tmmcl ber 2Bollcn unb (^efttrne

mb bem Fimmel al$ ber Stätte ber emigen ©ütcr, beut Orte ber ©eltgcn unb bem %n- 15

•egriff aller ©eligfett berftc^t fieb Don felbft. £)aj3 biefer letztere ov xavxi]g xfjv xxioeayg

ft \
a& §Dr 8, 11 au^brüdltd;. 2>af$ feine Überorbnung über bie bicSjeitige SSelt burd;

ine Don ber £olalität hergenommene ^rctyofttton ^um 2lu3brud gebracht roirb, liegt an

er Webunbcnbcit unferer Vorftellungen an ben trbifcr)cix Staunt, meldte e3 aud) mit ftd)

»ringt, bafj ber Ort ber ^oten be§ro. ber Verlorenen im Verhältnis? §ur (Erbe al3 bem 20

3immcl entgegengeje^t unb alfo als „unterhalb" bejeidmet mirb, togl. $l)i2, 9; @pl) 4, 9.

Dafj aber toon biefem §immel, in meld;em bie ^errltd)feit ©otteS ober alles, ioaf er

^uteS für un§ ift unb b/at, anbcrS offenbar roirb, als> auf (£rbcn, nod; bie abfolute Über=

•rbnung ©otteS über alles, maS ift, alfo aud; über biefen §immel gu unterfd;eiben ift,

mb baft bar/er eine SluSbrud'Sroeife roie 2 Ho 12, 2 mögltd; ift, ift unbeftreitbar. 2)enn 25

tnc mir unterfd;eiben muffen jroifdjen ber allgemeinen -Jöeltgegenroart ©otteS unb feiner

>eils>gegenroart unb feiner Offenbarung, fo muffen mir aud; unterfReiben ^mifdjen bem
eligen ©ein be§ juovog jiiaxdgiog fteog, epcog olxwv ängoonov, oi> elösv ovdelg

n'thjdmwv ovxe IdfTv dvvaxm (1 %i (>, 15 f.) unb feiner Offenbarung im §immel. Qu
oeitergefyenben 2lu§jagcn finb mir aber md)t befähigt, fonbem roarten auf ba§ ©d;auen 30

zgoocoTiov jzgög 7igöoco7zov 1 Ho 13, 12, momit aud; 2 Ho 12, 2—4 ftimmt, fo ba^

eber ©ebanlc an eine rabbinifdje X^eorie al^ Veftanbteil ber ^aulinifdjen Dogmatil l)ier=

>urd; au^gejd;loffen ift.

2lua) im 33rief an bie Hebräer liegt bie ©acr)e nidt)t anber^. 2luf ben Unterfdueb

ioijd)en bem ©ebrauc^ be§ ©ingular§ (9, 24; 11, 12; 12, 26) unb bem be§ Puralg 35

1, 10; 4, 14; 7, 26; 8, 1 ; 9,23; 12, 23. 25) ift lein ©emid;t ^u legen; \va$ ber Ver=

afjer 9, 24 fagen roollte, erforberte ben ©ingular, obmor/l V. 23 ber ^lural gebraust
oar, aber er unterfd;etbet nid)t avxöv xbv ovgavov Don ben ovgavoi gm §immel ift

)0ß Urbilb be§ irbifa;en §eiligtum^, ov xavrtjg xfjg xxioEcog — roo gu b^ad)kn ift, ba^
r mit biefem Slu^brud nid)t bie ©efcfyaffenbeit be^fclben überhaupt au§ffliegt, fonbem 40

uir feine 3ugel)örigleit §u „biefer ©djö^fung." Diefe^ nia)t mit Aänbcn gemachte Urbilb

>e€ irbifet/en .s>etligtum§ befinbet fid) ev xoTg ovgavoTg, ift für im§ jenfettig. 3n ^\^
oeiltgtum, bie Söotmung ©otte§, bq\v. entj^red;enb bem Unterfd;tebe §roifd)en bem .^eiligen

mb s
illlerbeiltgften im trbifcr)en öeiügtumc, in baS 3Ülcrl)eiligfte - - bie§ foll elg avxöv

ov ovgavov $um Slußbrud bringen — ift 3cfu3 eingegangen in Hraft fetne§ 33lute3, 45

tm 5U erfebeinen bor bem 2lngefid)te ©otte^für un§, um burd; fein (Eintreten für un£
ug(ctcf> un^ ben 3u3an 3U öffnen (10, 19—23). dt ift in biefer feiner ®emeinfd;aft
nit ©ott vxpi^Xoxegog xa)v ovgavwv 7, 26 alö einer ber öieb]Xvßo)g xovg ovgavovg
ft 1, 14, alfo erbaben über alle, bie im §immel finb unb bie auf ifyre ätufnatjme in

^enjelben märten 12, 23, momit §mar rool)l bie Unterfct)iebent)ett ©otte^ Dom §immel, 50

tia^t aber ein Unterfdueb in „ben ^immeln'' amSgefagt ift. 2)ie ^arufic roirb §immcl
mb (rrbe betoegen unb ein neue3 fd)affen, fo ba^ mir bann eine ßaodefa äoäXsvxog fyabm

27. 28.

©aj 1 Hg 22, 19—22; §t 1, 6 ff.; 2, 1 ff.; Bad) 3, 1 ff.; 3(pl 12, 7 f. ber Batan
i>e$to. bie böfen ©eifter im §tmmel bor ©otteS 2lngeficl)t erfd;etnen, foll nid;t befagen, 55

?a\\ fie ebenfo mie bie ^eiligen (§ngel ibre ©tätte bort l)aben, fonbem ift nur ber 2lu§=

orud bafür, baft aud; fie ntct)t anberg al£ mit (Sottet Tillen unb unter ©otte§ ^ulaffung
loirlen lönnen. ®af$ aud) „bie §immel nid)t rein finb Oor ©ott" (§i 15, 15) foll n\d)t

^er^en, bafe „@ngel unb §immel enbUct)e unb alfo nid;t über bie 9)ioglid)leit ber ©ünbe
unb 53efledung fd)lecbtl)in erbabenc 2öefcn feien", ioa^ gegen V. 14 märe, fonbern ift ein <;o

6*
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übertriebener 2lu8brucf bei ©Kijfyag Don Xfyemau, um ötob feine gefd;öpftid;e SRicfytigtel

unb ©ünbigfeit (©. 1(>) gur ©rfenntniS 51t bringen. 9kü ©cbanfen wie .s>br 9, 23 f>at

bieg nichts %u ttyun, bteS um fo weniger, als bie tnmmlifd)c ©djöpfung als biejentge cr=

fdjeint, Weld;c nad; Sc 16, 11 ;
§br 8, 2 ; <), 24 ra äArjöivd in fid; befaßt.

5 C53 fraßt fid; nod;, ob jemals ber Fimmel, tote gule^t nod; ©d;ürer jur (Srflärung

be3 älusbrucfö ßaodtia zebv ovgavcov angenommen Q^r^f; 1876,166 ff. Gkfd;id;te bes"

jübifd;cn SBolfeä im Zeitalter 3cfu (Sl;ri[ti
3

, 2, 51 19) unb Wofür man jicfy auf 8c 15, L8. 21

berufen, ate (§rfa£ bes
1

©otteSnameng erfd;cine. 3)aß Sc 15, 18. 21 etwas gan^ anberc$

auSfagt, nämlid; ein 33c!cnntnig fnmmelfd;reicnbcr ©ünbe ift unb ber berlorene ©ofyn

10 fagen will : id; l;abc nid;t3 anbcrcS gn erwarten, als (Lottes Gtericfyt, liegt auf ber .franb

unb ift fd;on oben ausgeführt. £)aß aber in rj ßaodeia xojv ovqavchv bas (entere natur-

gemäß für ©Ott ftel;en fotl, ift angefidjts Don 9Dlt 6, 10; 5,34 nicfyt faltbar, erflärt aua)

nichts, fonbern ift offenbar nur aus bem 23ebürfnis nad) einer mögltd;ft „3eitgefd;id)t{td;en"

(Srfcärung biefes Slusbruds hervorgegangen unb Wirb nict)t burd) bie äfyatfacfye geftüfct,

ib baß trüiö unb ^V12 in %almub unb ÜRibrafcr) bie ©teile bes göttlichen Samens oer^

treten, bie man nicfyt entheiligen Wollte. $gl. mein Sßörterbucf; ber neuteft. ©rag. unter

ßaodeia.
@s finb große ©runbanfd;auungen, Weld;e bie Dffenbarungsreligion mit il;rem 2(n=

f^rud}, 00m §immel ^u ftammen unb ^um .gimmel gu Weifen unb gu gießen öerbinbet.

20 ©0 Wie fie unterfdjeibet feine Religion £Wifd;en §imme( unb ©rbe, — fo Wie fic binbet

feine bie (§rbe unb bas, Was auf (Srben gefd)iel;t, an bie ©eltung, bie es im §immel
l)at. gür fic ift ber §immel ©ottes 2Öofynung unb ©ottes ^t;ron, unb bod) Wirb (Lottes

©eiftigfeit ntct)t oom §immel umfd)loffen, fonbern in it)m Wirb nun altes, Was er ift,

ungehemmt unb ungefymbert offenbar. 3m 3u!ammen^an3 e bamit ift er bie ©tätte ber!

25 Wahrhaftigen unb ewigen ©üter unb bes unauflöslichen £ebens; mit l)immlifd)en ©ütern,

bie Oon oben ftammen unb bes Fimmels 2lrt an fict) tragen ((Sfyfy 1, 3), Werben Wir burd)

ßfyriftum fcfjon l)ier gefegnet, bis er bereinft Oom §immel f)er roieberfommt unb fein l)imm=

Iifd;es S^etdt) ben ©ieg behalten Wirb über alles, Was Wiberftrebt. gn bem Was bie heilig«

©cfyrift oom §immel fagt unb Wie fie Oon ifym rebet, ^rägt fiel; 2Befen unb 2Bert bei

30 Dffenbarunggreligion, ber Religion ber ©rlöfung au$, unb fo ungureia^enb aud) bie 3Sor-

ftellung ift, bie Wir mit bem 2Borte Oerbinben, fo ift c§ bod) bagjenige Sßort, ol>n(

Wel4)e§ ba^ ßfyriftentum faum fagen fann, \va§ e3 bietet unb forbert. Bremer.

«£>tmmelanbeter, Coelicolae. — Sßgl. S- Sfabr. ©eftmibt, Historia Coelicolarum

^elmft. 1704; 6t)r. 20. %. ?Bala^, Historia Patriarcharum Judaeorum, ^en. 1752, 5 ff

35 g. SSI. ©djröcff), (Srjriftl. 5?ircr)engefcftict)te, S3b 7, Seip^. 1780, 442—444; ^. ®d)ürer, 3)ie Subei

im bo§porantfa^en 9ieid)e unb bie ©enoffenftfjaften ber oeß6
t

usvoi xov tieov vynozov cbeubafelbft

in ©5851 1897, 200—225 (bef. 223 f.); f. aud) bie «. 3Äeffalianer unb £ötftftarier unb b\

oor btefem 51. angegebene Sttteratur.

^n einem (Maffe ber ^aifer §onoriu§ unb £fyeoboftu£ II. Oom ^afyxt 408 (Cod
40 Theodos. 16, 5, 43) Werben bie gotte§bienft!id)en ©ebäube mehrerer Parteien, barunte

aucr; bie ber Coelicolae, qui nescio cuius dogmatis novi conventus habent, be

fatfyolifcfyen ^ird^e gugefiprodjen. 3m Saläre barauf Oerfügt ein @rlaß berfelben Äaife

(Cod. Theodos. 16, 8, 19), baß bie Coelicolae entWeber binnen einem 3 al^re bei

d)riftlid)en (Glauben annehmen ober ber auf Jletjerei gefegten ©träfe oerfallen follen. Qabi

45 Wirb i^nen ein Qaupttierbrechen au§ ^ropaganbiftifc^en Umtrieben gemadjt, mit benen fi

einige Triften gum SIbfall gum gubentum Oerfü^rt Ratten. Sluguftin (Ep. 44 al. 16

Opp. Ben. 2, 80) bezeugt bie ©jifteng ber ©efte in 9]orbafrifa, Wol)in aud) bie faifei

liefen ©rlaffe Weifen bürften. %lad) i^m übten fie eigene Slaufc unb Ratten einen maio
an ir)rer ©^)i|e. Offenbar l;anbelt e§ fic^ bei biefen eingaben um eine neu aufgctaua^l

50 ©efte, bie ben guben na^e ftanb unb aU bereu 31nalogon im Dften bie §t;pfiftarie

(f. b. 21.) erfd)einen. 2)en -Warnen „^immelanbetcr" mögen fie ber gegnerifd)en ^olem :

oerbanfen. ©ie felbft Werben ba£ §au^)tgeWid)t auf bie bilblofe ©ottesoere^rung gelec

l;aben. SSielleid^t $eigt ber SSerfaffer ober ©menbator ber lateinifcfyen Überfe^ung ber s
i((

in Cod. Cantabr. D 33efanntfd)aft mit unferer ©efte, ba er an jWei ©teilen (13, 5

56 unb 17,4) ba^ gried;ifc^e oeßo/uvoi (xov fteov) mit coelicolae Wiebergiebt, unb jeber

fall^ Rubelt eg fia) babei um oerWanbte @rfd;einungen. ©. Srttger.

^tmmelfa!)rtöfcft, — 211^ ^ag ber Himmelfahrt ßljriftt ift 21© 1, 3 ber oier^gf

Xag nad) ber 51uferftct)ung genannt. 3n Ep. Barnab. c. 15 bagegen Wirb bie Wöd;en
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'id;e geier beS (Sonntags bamit begrünbet, bajj am „achten" Stage „xal 6 'Iyjoovq äveortj

\x vsxQcov xal (pavegw&äg äveßif. £)b ber 33erfafjcr mit biefen SÖorten Sluferftclnmg

inb §immelfabrt als an einem unb bemfelben STage gefd;el)en be^eidjmen miß, ober lefctcrc

ilS an einem fyäteren (Sonntage erfolgt anfielt, !ann auS bem SQBortlaxtt ntcl)t erfefyen

uerben. 2öenn biefe ©teile mit bem Scrid;t ber 21© ausgeglichen Serben foll, fo tonnte 5

rur angenommen werben, baf$ SufaS bicr 2Bo$en als bier $)efaben ge^äb/lt l>at, mic ja

'^äter in ber $ird)e au<fy bie (Sonntage bor ber ^saffionS^eit nad) i)efaben als Dom.
^uinquagesima, Sexagesima, Septuagesima ungenau ge^äfylt mürben. SDod) laukn

)te „bier^ig ^age" bei &tfaS gu beftimmt, fo baft biefer älttSmeg nicfyt möglid; crfcfycint.

tteanber ($© 2
1, 508) nimmt an, baf$ bie facfylid;e

s$erbinbung Don Slufcrftclmng unb 10

vjimmelfabrt ben 3Serfaffcr beS SßarnabaSbriefcS §u biefer §cttltd;cn 35erbinbung, auf bie

.-ein ©emid)t gelegt merben bürfe, berleitet fyat. SDie ^ircfye b/at ftetS nad; ber Angabe
?er 21© auf ben Donnerstag ber fechten 2Öod)e nact) Oftcrn baS geft ber Himmelfahrt

-jefet3t- Qod) fonnte bie geier biefeS *£ageS erft erfolgen, nacfybem baS 2luferfteI)ungS=

.mb ^Pfingftfeft feftgelegt maren. DrigencS (ct. Cels. VIII, 23) fennt baS geft nod; nidjt. 15

Dagegen finben mir eS bezeugt in Const. ap. V, 19; VIII, 13. $n ber letztgenannten

Stelle ift beftimmt, baj$ bie (Sflaben am S£age ber Himmelfahrt (tty ävälrjyiv) bon

Der Strbeit rufyen follen „öid rö jtegag xfjg xard Xqiotov oixovojuiag". 35on @r)ri;fo=

itomuS ift eine jebenfallS edjjte Homilie (neben anberen unedlen Opp. ed. Montf. III,

S. 957 ff.) bom §immelfal)rt3feft, baS aufjerfyalb ber (Stabt 2lntiod)ien in ber $irct)e $u 20

ftomanefia gefeiert mürbe, überliefert (1. c. II, ©. 529). 2tud; ermähnt @l)r. in ber

Reiten bon ilnn uns überlieferten ^fingftyrebigt auSbrüdlicr) baS borauSgegangene §immel=

[al;rtsfeft (1. c. II, <S. 555). gn ber cap£abocifcr)en $ircr;e ift baS geft als geft ber

oodenbeten (Möfung mofyl mit bem tarnen f] emaco^ofxevr} begeicfynet morben (Greg.

Nyss. Opp. II, p. 873. 23gl. Seo SlllatiuS, de dominic. et hebdomad. Graec. 25

§ XXVIII; SBingfyam 1. XX cp. VI § 5). 2lud) bei @l;rt;foftomuS finbet fid; eine §0=
milte Tfj xvQiaxrj xfjg emow^ofxev^g. Dh aber bamit ber (Sonntag nad; Oftern (Opp.
Chrysost. ed. Savil.) ober ber «Sonntag naa^ Himmelfahrt gemeint ift, ift ntct)t beftimmt

feftguftellen (über bie sßebeutung beS ?RamenS imoooC. bgl. Slugufti, ©enfroürbigfeiten

1, 6.169 f.; 2, <S. 356).— ©ofrateS (hist. eccl. 7, 26) berietet bom 3a^)re 390, baf$ 30

DaS SSolf baS geft ber Himmelfahrt in einer SSorftabt J^onftantino^elS aus alter ©emol^n=

Bett (ig e&ovg) feiere. — 3m Slbenblanbe ift bie geier beS §immelfal)rtSfefteS bielleia^t

Dura^ ben can. 43 ber ©t)nobe §u ©Ibira 306 bezeugt nad) ber allerbingS bunflen gaffung
bei Mansi II, p. 13 (bgl. üfteanber a. a. D., ©. 518). 3^aa) einer anberen gaffung
beS betr. $anon (SrunS II, ©. 7) ift nur bie geier beS ^fingftfefteS o^nre 33e^iel)ung auf 35

ben bier^igften %aQ eingefa;ärft. gebenfaES !ennt 2luguftinuS baS geft ber Himmelfahrt
als ein Iängft eingebürgertes, fo baf$ er eS auf apoftolifdje @infe|ung ober ItonfenS ber

gefamten ^ira^e §urüdfül)rt (Ep. 54 [al. 118] ad Januar. MSL 33, 200). — £)aS

Himmelfal)rtSfeft mürbe, mit befonberem (Klange gefeiert. 33gl. bie ©d)ilberung beSfelben

in ber Sftrcfye auf bem Dlberg am ßmbe beS 7. 3a^r^un^er^ De^ Adamanus Hyensis, 40

de loc. sanet. 1, 22 (MSL 88, 792). §auptfäcr;Itc^ mar auet) bie $ro§effion an biefem

/"yeftc bon Sebeutung, bie ben ©ang beS $mn mit ben Jüngern auf ben Dlberg abbilben

jollte, meiere ^ro^effion naa^ ber 3lnfia)t fyäterer mittelalterlicher (Sd)riftfteller f^äter auf bie

Sonntage berlegt toorben fei (©icarb bon ßremona, Mitraie VII, 8. MSL 213, 373 f.;

SeletbuS, Ration. Div. off. c. 7. MSL 202, 20; Durand., Rat. div. off . I, IV, 6). 45

^tc öfterfer^e, bie bier^ig %age lang bei jeber Stfteffe gebrannt mirb, roirb am H^mme^5

fa^rtSfeft nad) ber 33erlefung beS ©bangeliumS auSgeIöfd)t. Diefe Orbnung ift burd) bie

Kongregation ber Seiten feit bem 19. 50^ai 1697 für bie gan§e ^ira^e borgefcfyrieben, naa)=

bem fie \djon feit 1263 im gran^iSfanerorben üblich mar (3Babbing, Annales min. s.

trium ord. etc. IV, 219). — Über bie (Sitten bei bem gefte im Mittelalter berietet 50

Bornas 9RaogeorguS (^ira)bauer), regn. papist. IV, bgl. aud; H°fr^an, de festis

Christ, p. 72. ©in gefcfymijteS ß^riftuSbilb mürbe in ben ."Rirdjboben burd; eine Öffnung
binaufge^ogen unb eine brennenbe, ben (Satan borftellenbe (Stro^u^e fobann l)erab=

geioorfen. geftlicfye 3fKar)I^ettert mürben gehalten, bei benen barauf geachtet mürbe, bag
jcber ©aft einen ganzen ^ßogel ber^e^re. ^)ie 25ermäl)lung beS ®ogen $u 3Senebig mit 55

tem Meere, bie an biefem ^age bis -urm 3^re 1798 (5luflofung ber S^e^ubli! 33enebig)

ftattfanb, l)at feine !ird)licbe, fonbern nur ^olitifa^e Sebeutung. — ®ie Iutt).=beutfct)e ^He=

fotmatton behielt baS §imrrtelfabrtefeft als auf ber ©d;rift ruljenbeS Herrenfeft überall bei.

%ix bie Ulmer $D 1531, bie reformierten ^Tt^uS trägt, fcfyaffte alle geiertage au^er bem
Sonntag alfo aud; biefeS geft ab. Jn ^reu^en murbc im gafyre 1773 burd; töniglid;eS 60
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Xcfvct ba£ .s)immelfal;rtsfeft aufgehoben, im y>abre L789 aber auf gleichem SBege loiebet

eingeführt. Wcorfl Wietfdjef.

.£>immclfnl)it Wariä
f. Wlaxia.

.£nmmclreirij
f.

"Ketd; (55 o 1 1 eö.

,£in
f. M a

ft
c u n b QJ c io i d; t c.

.§ttifmnr, (Sqbifd;of Don Mt;eim3, geft. 882. Hincmari opera ed.Sirmond,
sjjavi* 1645; SufäuS, Hincmari Rhemcnsis archiep. epistolae, MogUDtiae 1602; MSL Tom.
125/6; MG XIII, 412-590; BMXIV; Mansi XIV/XVI; Hist. lit. de la France tom.IV/V;|
3» 1888, X, ©. 92-145; ©efe, Werhuürbigfetten au? bem <!eben unb ben Schriften $inU

10 mar8, Hattingen 180fi; $vid)arb, The Jife and times of Hincmar, Üittleniore 1849; ^eij-

feider, $infmar unb <Pfcubo--3fibor, in WiebnerS £>3 1858, ®. 327-430; 3)ie^, de vita et

ingenio Hincmari, Wqenbtci 1859; 2Bet*fäcfer, .£»3 1860, 53b III, 8. 42—96; uon Woor-
ben, £3 1862, 33b VII, <§. 310—350, (5bo .frinfmar unb ^eubo^fibor; berfelbe, £infmar,j

(5r§btfd)of uon 9ibeimS, 93onn 1863; Loupot, Hincmar archeveque, de Reims, sa vie, ses

L5 oeuvres, son influence, $Reim3 1869; Vidieu, Hincmar de Reims. Etüde sur le IX. siecle,
s$ari§ 1875; ©brafeef, £tnfmar§ uon $Reim§ fanoniftifd)es ©utad)tcn über bie (Sljefdieibung

be§ SUintgS ^otbar II, $mburg 1881; ©cftrörS, ^infmar, (Sh^bifämf uon 9teitn§, fjreiburq

1884; Brissaud, Etüde sur Hincmar, archeveqne de Reims in ben Travaux de l'Academie]

de Reims 1841 ff., Satjrg. VI, 571 f.; ebenba 91bljanbhmgen über £>infmar XLI, 1 ; XLV, 46;
20 XLVI, 1. Slufjerbem finb ju oerateid)en : @tf)röcf&, (Si)rifti. ®$ XXIV; ©frörer, ©efd). ber

oft* unb iueftfrän!ifd)en Karolinger, ^reibuvg 1848; 3£encf, 3)a3 oftfränfifdje 'Keid) nad) bem
Vertrage uon SSerbun, Seidig 1851

;
§efele, ^onjilicngefd). 1860, 33b IV; Summier, Qbe')ä).

be§ oftfränf. 9tetcö§ 1887/8.

i$infmar entstammte einem eblen fränfifdfyen ©efcfylecfyte unb rourbe etroa um baej

25 gar)r 806 geboren, ©cr)on früb^eitig roarb er bem Hlofter ©t. £>eniS §ur ©rgielmng über=

geben, ioo 2tbt §tlbum fein Seiner mar, ein 9Kann, ber fid) ber befonberen ©unft bes

ftaiferS Subroig b. %x. erfreute. ©o !am eS, bajjj, als berfelbe im 3a^re §22 an ber

fatferltcfyen §of naa; 2lad;en berufen mürbe, aucr) ber junge §in!mar tfyn borten begleitete

gür §m!mar füllte biefer 2lufentf;alt in ber faiferlicfyen ^jfalg bon einfdmeibenbfter 23e

30 beutung fein ; bemx tn'er (ernte er baS (betriebe ber ftaatlict)en ^oltttf auS näcfyfter IXm^

gebung lennen unb machte fid; jene btylomatifd;e ©emanbtfyeit unb jenen poltttfdjen <Scr)arf

blid $u eigen, bte mir fyäter fo oftmals an iljm berounbern fönnen. ©o ^ergltct) baS S5er

fyältniS gmifcfycn Slbt §ilbuin unb feinem ©cfyüler mar, fo nafym bod) §m!mar feinen 2lntet

an ben polittjcfyen Umtrieben feinet Se^rerS, rote fie ftdt) fett bem 3ar)re 828 am fatfer

35 liefen §ofe regten unb bte bafytn ftrebten, bie ^Hei(jt)getnr)ett unter be3 ^atferS älteften

©o^ne Sot^ar ^u roa^ren. dagegen fträubte fid) fein SftecfytSgefüfyl unb fein Oertraute^

SSerr)ä(tntg gum fatfer. $Doa^ bte unitariftifcfye 3^eicr)^artei unterlag unb auf bem 9Reicr)s

tag §u Umwegen 830 roarb ©r^fapettan §t(buin nad; ßoroet) Oerbannt. gretroiEtg gim

§inlmar bortfyin mit, unb feine ^Bitten beim fatfer brachten eS gu roege, ba§ §tlbuti

in fa^on balb nneber begnabtgt rourbe unb Oollftänbige 33er^ei^ung erlangte, aud; feine 2lbh

©t. ®eniS §urücferr)ielt. §ier finben roir benn beibe aud; roäbrertb bcS fturmberoegtei

3al)re§ 833, roo ein neuer 2lufftanb ^u gunften £otr/ar3 losbraa), ber nad; ben traurige

Vorgängen auf bem Sügenfelbe bei ßolmar mit bem ^eitroetligen ©tur§ beS ^aiferS enbeti

^Diesmal blieb §ilbuin jebod; burd; §in!mar btefer 33erocgung fern. 2lber noa^ einmc

45 fiel berfelbe fyäter gum ©a^mer^ §in!marg jur Partei Sot^arS ab, 840 naa) ^aifer 2ut

roigS ^obe, ftarb jebod; balb barauf. 2ßäl)renb ber ganzen 3C^ faP naa) 833 r)attc fic

§in!mar in ber llöfterlid;en 9^u^e §u ©t. ^)cni§ aufgehalten unb r)ier i)at er fia) bte ur

geheuere S3elefenl)eit erioorben, bie mir an u)m berounbern muffen unb gu ber ib/m fet

fpätereS Scben !aum $z\t gelaffen l^ätte. 3n Slnerfennung ber treuen £>ienftc, bie i

50 feinem 3]ater geleiftet, berief ifyn Honig Harl b. H. balb in feine 9iär/c in befonberer SSei

traucnSftellung, unb feinen befferen Berater l)at Honig Harl roäfyrenb feiner langen %
gierung^eit gehabt aU §infmar. 3ur 53«lol)nung für feine STreue oerliel) il>m ber Moni

ben Oafanten ergb ifd>o

f

I i dt)en ©tub/l Oon 9tl;eim§. liefen ©tj, ber ber glän^cnbfte mar in b»

gangen gallifd;en Htrd;e, r)atte Oorbem (Sr^bifd;of @bo inne gehabt, berfelbe aber hx

55 tocgen feinet ^rcubrud;S gegen ben Haifer 833 gu $)iebenr)ofen 835 feines SlmtcS en

fc£t unb naa) gulba in ©eiual^rfam gebracht. Sei SubroigS ^obe mar er jebod; reftttuie'

unb naa) StycimS gnrüdgcfel;rt, l;attc l;ter ba^umal aud; mehrere fird;ltd;e 2öei^en erteil

loa« fpäter 511 erbitterten unb langen kämpfen mit §infmar fül;ren follte, bis er beti
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Stnrücfen Karls 841 abermals flüchten mußte. 9cun befigniert ber ßönig @infmar für

Den erlebtgten Stul>l, itnb naa)bem [eine 2B<u)l bura) sßolf imb KlcruS $u SßcaubaiS

(18. 2tyril 845) orbnungSmäßig Donogen ift, iotrb er am 3. 9JJat 845 feierlia) in fein

erjbijcböflicfyeS 2lmt eingeführt. SSon biefent Slngcnblicf an finben mir §tnfmar in fyer=

&orragenber SBeife an ben Ereigniffen feiner fteii in Staat unb $ira)e beteiligt nnb faft o

bier gal^elmte i)at er entfa)etbenb in hm ©ang berfelben eingegriffen. 21(1 bie Mampfe,

Die jene bewegte 3eit Don ber -üftittc beS 9. 3at;rr;unbertS an burd^ogen, breiten fict; um
feine $erfon ober ftanben boa) mit berfelben in engfter ^e^iefjung.

Sd;on balb naa) feiner er§bifd;öflid;en Erhebung roarb er in einen Streit hineingezogen,

ber bie öemüter bamalS aufs fyeftigftc erregte unb gleia) einem berfyeerenben geuerbranb 10

rureb bie gange gallifa)e Kircfye 50g, biefelbe in ifyren innerften ©runboeften erfd;ütternb,

ber ^sräbcftinationvftrett. ©erfelbe roar bura) ben fäd)fifd)en Wönd) ©ottfd;al! beranlaßt

(f.
b.

SX Söb VII S. 39). Nahem l;attc tfyn bor eine Stmobe §u 3Katnj (848) geftellt unb
bann feinem Erjbijdrof §tnfmar gur Söeftrafung überfanbt. Unb nur $u gut entlebigte

)\d> ber 9ibeimfer ^rälat biefeS SluftragS. 2tuf ber Stmobe gu El;ierfer/ 849 führte er 15

eine neue Verurteilung ®ottfchalfS berbei (f. S3b VII ©. 40, 41). 3)00) mit ber Ein=

ferferung beS unglüdlia)en 9Jiönct;eS mar biefe (Streitfrage feincSroegS beenbet. 9J"tä$ttge

Stimmen erhoben fid; bon allen Seiten für ben auguftinifa)en £et;rbegriff (f.
23b VII

©. 41,;>). ©0 muß aua) ,§in!mar in biefen roiffenfd;aftlid?en Kampf eintreten
(f.

©. 41, n).

Xa cS bem Ergbifa)of ntct)t gelungen ift, burd) roiffenfd)aftlia)e Erörterungen beS roogenben 20

Streite» §err 51t roerben, fo berjucfyt er eS nun mit fimobalen Machtmitteln. W\t ber

©imobe ^u Eh/terfer/ 853 eröffnet §infmar ben fimobalen Kampf, unb t/ter mar eS, roo

er feine bekannten 4 Slrtüel in ©aa)en ber ^ßräbeftinatlon aufftellte, bie im roefentlia)en

einem gemäßigten ©emipelagianiSmuS imlbtgen. ®em aber trat eine ©tynobe $u $ariS

853 unb bornefnnlia) bie bon ^alence 855 mit ifyren 6 2lrtiteln entgegen, roorauf §intmar 25

fein erfteS 2Öer! über bie ^räbeftination fa)rieb. ^acfybem bie drittel bon SSalence bon
ben 2lnl;ängern ber auguftinifa)en Sluffaffung einer bereiten ^räbeftination gu SangreS

159 oon neuem gebilligt, eine 859 gu ©abonnieret berfua)te Einigung aber fefylgefcfylagen

mar, berfaßte §tnfmar auf Veranlagung beS Königs feine gioeite große ©treitfa)rift über

Die ^räbeftination. £)aS Konzil bon Xouf^ 860 fottte über bie ©treitfrage entfdjeiben ; 30

aber aud) fyier roarb feine förmliche Einigung erhielt. ®oa) mar man beiberfeit^ mübe
beö langen Streites unb mit Slbfaffung be3 St)nobalfd)reibeng t)at §infmar faftifd; ba3 Ie|te

Sßort gcfprod;en in bem lange r)in unb ^>cr roogenben l^am^fe. greilid) fpäter bror;te ir;m

noa) einmal eine ernfte ©efafyr ob biefcS §anbel§, als ^ßapft 9?ifolauS fict) beg unglüd=

liehen (befangenen bon ^autbillierg annehmen unb bamtt ben laum beigelegten Streit 35

mieber aufnehmen gu motten faxten; unb mit ernfter 33eforgm3 far; ber Ergbifd^of bem
fd)on entgegen : aber befonbere 3 e^Iüer^a^nfle ließen ben $a!pft babon abfielen unb bie

brobenbe ©efar;r ging glüdlid) an §in!mar borüber. — Unb noer; in einen anberen Streit

^at ©ottfdjal! ben $xr;eimfer Erzbifd)of berroidelt, über bie ^rinität. 3n einem alten

ftirdjieniteb fanb fict) nämlia) bie Stoppe „te trina deitas unaque poseimus". §int- 40

mar, ber hieran Slnftoß na^m, änberte ben ^meibeutigen 2lu3brud in „summa deitas",

mußte fid) aber ob biefer eigenmächtigen änberung bon feinen präbeftinatianifd;en ©egnern,
boran bon ©ottfdjatf mit feiner 2tbfyanblung, schedula betitelt, auf§ ^efttgfte angegriffen

feben, fo baß er aud) bagegen fict) gur 2lbmet;r genötigt fiet;t mit feiner Schrift de una
et non trina deitate". 45

3njioifd)en aber roar ein anberer, roeit heftigerer unb gefährlicherer ^ampf gegen

ßtnfmar entbrannt, ber ilm faft in feiner Erjften^ bebrot;te. 3Raa) feiner fReftttution gu

Sngel^eim 840, bie it;n auf tur^e ßeit auf ben sJit;eimfer Er^bifa)of^fi^ gurücffü^rte, ^atte

Ebo fira)ltct)e 2Öeit;en an mehreren Plentern boll^ogen unb fict) babura) in benfetben einen

Vertrauten älnbang in ber 9tt;eimfer SDiöcefe gefa)affen. 5llS nun §infmar it;nen bie 2lu§= 50

Übung it/rer geiftlia)en 'Ümter unterfagte, begegneten fie ü)m mit fcinbfeliger Agitation.

Um biefem i^rem treiben ein Enbe ju maa)en, ftellt §intmar fie bor bie ©i^nobe gu

©oiffonS 853. Vorgeforbert legen fie eine 33efct)rr>erbefct)rift ein, in ber fie bie ^Refutation

Eboo redulid) begrünben auf ber 63runblage pfeubo4fiborifa)er ^rin^ipien, bie t)ter auS
biefem .Ureife ber s

Jtt;eimfer Kleritcr l)erau§ ^um erften Wlai aU fanonifa)e sjied)t^quelle auf= 55

tauten. Unb aH bie Stynobe bie Slbfetmng Ebog für giltig, feine ^Keftitution bagegen

für ungiltig unb bamit bie Ordination ^intmarl |um Er§bifa)of bon 5Ht;eimS als legal

— letzteres ift ber eigentliche 3tetPUTrft tt)re«o !oot;lbercd;neten Vorgel;enS — unb it)re

2Öeit;en aU ungcfe|lia) erflärt, ba legen fie eine neue Sa)rift bor, in ber fie bifd)öflid)e

Sengen für bie legal ftattget;abte ))teftitution EboS in ber Slatr/ebralc ^u sJtl;eimS bor= 60



88 .$>iitfmnr Hon Wfyeiuiö

Bringen. SRun trifft fie toegen falfd^er Angaben bas SBerbammungäurteü ber ©tmobc, über

ba£ fie aber hrieberutn nacl; ^feubo^fibor — Appellation an ben römifdjen ©tur)l

einlegen. 2Jttt tbnen toenbet fid) auefy §in!mar bortb/in um iHeftätigung be$ ©imobalurteils,

bie inbeS erft Senebift III. erteilt unb and) nur unter bem auSbrücflidjcn SBorbefyalt, si

b ita est". — $od; bamit ioar biefe ©acfye reineStoegS erlebißt. (Sincr Oon jenen !öifd;öfen,

bie nad) Angabe ber Wl;eimfer ftlerifcr ber feierlichen S&ieberemfetmng ($bo3 in ber Wr/ctmjer

#tatl;ebralc betgetoofynt fyaben follten, toar 53ifd)of Wotb/ab Don ©oiffone». £erfelbe ftanb

fcfyon Don früher fyer nicfyt im beften (SinDernefymen mit .öinfmar unb er ift e3, ber ftcr)

nunmebr aU Söortfü^rcr jener abgefegten Älerifer annimmt unb ibre pfeubo=iftborifd?en

10 ©runbfä$c Oerfid;t. $um öffentlichen 33rud; jroifcfyen ib/m unb .frinfmar fam c£ jebod)

erft im!3afyrc861, als §infmar einen Oon ^totfyab abgefegten Mlerifer eigenmächtig lieber

einfefct. 2113 er ftd) biefer Maßregel feinet 9Ketropoli'tcn nicfyt fügt unb bei feiner Cppo=

fitton bebarrt, rotrb er 862 51t $ifte§ feinet 2lmte<8 entfe$t unb gu flöftcrlidjer .§aft Oerur=

teilt. $)cr unbotmäßige 33ifd;of roar fo Oom Metropoliten gu 23oben geworfen ; bod) an

15 feiner ftatt erftefyt ifym nun ein Weit gefährlicherer (Gegner in bem geroaltigften ^apfte

jenes* 3ar/rr)unbert3, einem 9c"tfolau3 L, unb ber nun anfyebenbe föampf ift einer ber ent=

fcf)eibenbften unb folgenreichen aller Reiten geroefen. §anbelte e£ ftd) bod; in bemfelben

um ni$t§ geringereg, als um bie päpftlicbje (Sanftion ber pjeubo=ifiborifd;en ^älfcfyung, auf

ber bann fortan bie päpftlicfye föircfye ifyren weiteren ftolgen Aufbau begrünbete unb Oollgog.

20 2113 OTolau«! Oon ber Verurteilung $otl)ab3 tro§ feiner an ben römifd)en ©tufyl ein*

gelegten Appellation burd) ©egner §infmar§, bie lotfyrtngifdjen 23tfd)öfe, fyörte, forberte er

ben gemaßregelten 23ifd)of Oor fein gorum nad) 9^om; unb toob/l ober übel mußte ber

(Srgbifdjof bem nad)fommen, Wenn and) mit fdjroerem §ergen unb in ber getoiffen 3Sor=

augficr)t, baß ir/m bamit neue kämpfe erftefycn würben. SRot^ab langte 864 allein in

25 9^om an ; unb bie nun folgenben ©reigniffe machen e§ §ur ©eWißfyeit, baß er ben ^ßapft

in fein gntereffe §u §iet)en oerftanb unb in tfym einen mächtigen Verfechter ber oon ibm

überbrachten pfeubo4ftborifcr)en gälfdmng gewann. 2öie b)ätte ber $apft and) einen fo

mächtigen 93unbe3genofjen §ur §ebung ber päftlicfyen Wlad)t, Wie er ftd) in ^feubo=3ftbor

ifym bot, Oon fieb) roeifen mögen, ©eit 3^otr)abö 2lnh)efen^eit tu 3^om gelangt ^Sfeubo=

30 Sftbor aU Duelle be§ lanonifd)en 3fod)t3 bäbftlicberfeit§ gur Slnroenbung. Unb auf biefer

©runblage roarb benn and) 3fotl)ab tuieber in fein 2lmt Oom $aoft feierlich eingefe^t.

§in!mar aber roar in biefem Kampfe gegen bie tofeubo4ftborifd)e gartet unterlegen.

5Zac^bem aber 9iotl)abg ©ad)e fo roor)l au§gefa)lagen roar, ba regen ftd) aud) alfo=

balb roieber jene 91r;eimfer ^lerüer, bie mit tfym um biefe großartigfte aller gälfd)ungen

35 roußten unb an berfelben jebenfaHi felbft mitgearbeitet Ratten. §11^ ba^ fyanpt biefer

®elretalenfälfd;er erfd)eint je|t ein geroiffer Sßulfab. 2luf ir;re 5lDOeHation nimmt ^cüo*

lau§ and) ir)re Angelegenheit roieber auf unb Oeranlaßt £>mfmar, Oon neuem über ir/re

SReftitution gu Oer^anbeln. ©ine ©tmobe gu ©otffon3 866 foriebt fiel) auf §infmar3 3Ser=

anlaffung nid)t an$ ^ecfytggrünben für i^re SWeftitution au§, ba bieS leicht gefät)rltct) für irm

40 au^fcblagen lonnte, fonbern empfiehlt biefelbe lebigltd) ber ©nabe be§ $abfte§. ®oa) 3^i?o=

lau§ burd)fd;aut §in!mar§ ^olitil unb Oerlangt fategorifer;, bie SReftitution ber ^lerifer

entroeber aU eine red;tlid)e anguerfennen, ober tfyre 2lbfe|ung al§ eine gefetmtäßige nad)-

guroeifen. ®a muß fid) §tn!mar bem pätoftlidjen Tlad)ttooxt beugen unb unterwerfen.

SDod; ba§ ©cfyroerfte follte i^m erfoart bleiben. £)ie ^'ämtofe mit ber orientalifa^cn $ircr)e

45 Oeranlaßten 9Rilolau§, gegen ben SJtyeimfer Metropoliten, beffen Setftanb tt)m hierbei äußerft

Wichtig erfd)ien, milbere Stöne an^ufa^lagen, unb balb barauf faul er in^ ©rab am
13. %)Dember867. ©ein 5tad)foIger §abrian aber fyielt e§ für geraten, Oon einer roeiteren

Unterfud;ung ber ©bo=9ßulfabfd;en ©aa^e ab§ufer/en unb bie D^eftitution ber ^lerifer eim

fad) gut gu Reißen. ©0 Ratten aud; biefe bebror)lict)en 2ßulfabfcr)en §änbel für §in!mar

öonoa) ein leiblicb; glimpflid;e§ @nbc genommen.
2lucr; in ben ©l)el;anbel SSönig Sot^arg II. griff §in!mar entfcfyeibenb ein. ©erfelbe

^atte feine legitime ©emar/ltn ^^eutberga Oerftoßen unb feine Sudlerin 2ßalbrabe geel)elid)t.

4)a roar e^ §inlmar, ber ftd) in feiner ^enffcfyrift „de divortio Lotharii regis et

Tietbergae reginae" ber bebrängten ilnfdmlb in energifd)er Söeife annahm unb bie

55 ©erotffen roedte. ©einem Eingreifen ift e§ gumeift jugufd^reiben, baß bie et)ebrect)crifcr)en

(Belüfte biefeö ^önigg nid;t bie guftimmung ber frän!ifa)en §errfd;er erhielten, nod; and)

bie päpftlidjc Billigung fanben. D^ne etroa^ Oon ber einen ober anberen ©eite erreicht

gu l)aben, ftarb Sot^ar auf feiner Sftomfafyrt 869 gu ^piacenga.

®ie ^){bcimfer ^lerifer Ratten in bem langen Kampfe gegen §inlmar obgefiegt; unb

(;o bie ioud)tige Saffe, an ber aller Söiberftanb be^ (5r^bifd)of^ umcbtlo^ abprallte, ioar
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föfeubo=3fibor gemcfcn. So beifügen ftc c3 noeb einmal, bejfen 3cnben$en meiter $ur

(Geltung gu bringen, unb bie<3mal ift c3 ber eigene 9(cffc bc£ Ergbifcb/ofS, ber it;re ©ad;c

bertritt, $Bifcf)of §innnar bon £aon. 3n no$ jugcnblid;em 2lltcr hatte berfelbe auf bic

gürfyrad;e feinet Dl;cim§ v)\n ba<3 ^Bistum £acn erhalten (858). Sßalb aber feb/on mar

er mit ir;m verfallen unb berjagte ibm fd;licßlid) in eigensinnigem ^Xroi3 ben bifd;öflid;cn 5

©cfyorfam. Ebenfo miberfycnftig tritt er gegen ben $önig auf. 3ur 9icd;cnfd;aft gebogen,

berfyängt er ben 33ann über feine 3)iöcefe unb appelliert gleichzeitig nad; fflom. ^acfybcm

er bann aud) noeb ben üBerbactyt beS .s>od;berrat$ auf fid; gelaben, ift fein ©cfd;id be=

ficgelt. Stuf ber Simobe §u 2)ou^e 871 mirb er megen Ungcl;orfam3 gegen bie trotte

abgefegt unh fpätcr gcblenbet. itim einmal fybren mir bann noeb bon bem unglücf= 10

Iid;en SJtonn, auf ber Srmobe 51t £rot;e3 878, mo er mit einer feefd;mcrbejd;rift bor

bem bort anmejenben ^Bapft erfd^eint unb ilm um Erbarmen anfleht. Unb bie Stynobc

willigt barauf in eine teilWeije SRcftitution, aber fd;on im folgenben ^afyxt ftarD er -

^n biefem aufregenben Streit mit feinem Steffen fd;rieb §in!mar fein umfangreiches

(55 Kapitel) 2öerl „opusculum LV capitulorum", ba§ ,fnnlmar3 (Stellung ^u $jeubo= 15

3fibor genau erlennen läßt. Q^m 9^* a^ lanonifd)e ^ecbtSquellc au3fd;ließlid) ber bio=

nvfio=babrianifd)e Jfobef. 2US ifym nun bic neue pfcubo4fiborifd)e ©efet3csfammlung ent=

gegentrat, ba füblte er toofyl mefyr ober minber ir)re Unect)tr;eit
;

ja bei einigen SDelretalen

meift er fogar ibre Unterjd;iebung nad): aber eine llare Kenntnis biefer großartigen %äU
fdumg bat er bod; nidjt. Unb meil er alfo tfyre Erbid)tung nid;t fcfylagenb nacfyweifen 20

lärm, fo bezweifelt er auef) im allgemeinen Weniger ir)re Ecfytfyeit, fonbern beftreitet biel=

mebr ifyre gefe^lic^e ©ilttgleit. §n bem Kampfe, ben il;m biefe Sammlung aufbrängte,

fyat er biet ©eiftesfcfyärfe aufgcWcnbct, ben ^Betrug $u entlarben; unb Wenn einer feiner

3eit ba3 bättt aufbeden lönncn, fo r)ätte e£ §infmar gelingen muffen — aber eben, er

bermod;te c§ ntd^t ; unb barum mußte fein ganzes bezweifeltet Slnlämpfen bagegen ber= 25

geblid) fein unb bamit fonnte er t^re Einbürgerung nid;t aufhalten. — i)ie Stellung §inl=

mar3 511m ^}apfttum fyaben mir §um %c\l fdjon erfefycn. £>em geiftgeWalttgen 9cilolau3

muß ficr) ber ftolge Metropolit fcfyließlid; in ber 5fiotl)abfcr)en unb 2öulfabfd;en Sacfye nad;

langem bergeblidjen Sträuben fügen unb beffen §ofyeit3rect)te über bie cjaÜifcfye ^ird;e un=

bebingt anerfennen. 2lnber§ aber mirb<3 unter bem greifen §abrian IL, ber fia) gar 30

mand)e6 !ül)ne 3ßort bon bem gewaltigen Metropoliten fagen laffen muß. 3)ocf/ neue

Demütigungen mürben ifym buxd) 3°^ann VIII., al§ berfelbe im §ab)xc 876 al^ pctyft=

lidjen %$iiax int gran!cnlanbe ben jungen ©r^bifdiof 2lnfegifu§ bon Sen§ ernannte unb
babei §infmar umging, ber ba£ erfte 2Inred)t auf biefe 2Bürbe gehabt r;ätte. Unb biefe

^ränfung r)at §in!mar benn bem $apft auc^ nie bergeffen lönnen. 35

2IB ^olitiler fyat §in!mar eine große Stolle gefpielt unb e§ giebt lein mid)tigerc^

))olitifd)e§ Ereignis feiner geit, an bem er nicr)t in fyerborragenbem 9J?aße beteiligt gemefen

märe. $on frül) an in befonberer 3ßertrauen^fteEung ^ur ^rone ftei)enb, ift er ber treuefte

Berater ber meftfränfifcf)en Könige burd) mel)r benn brei (Generationen gemefen. (Sine

felfenfefte Sirene jum angeftammten §errfdj)er^aufe fenn^eia^net biefen ^Jtann, ber me^r 40

benn einmal ba<3 gefäljrbete Staatsfcl)iff burd; gefährliche ^li^en mit funbiger §anb fid)er

binburd)fteuerte unb be§ meftfränlifd;en 9teid;e^ 33cftanb bor bro^enbem Untergang rettete.

'Jticmate bat er feinen ^önig berlaffen, mochte t^m berfelbe feine treue Eingebung aud)

nod> fo oft mit fdmbbem Unbanl tonnen. @r mar e§, ber in ber fäfyrlicfyen fttit be^

erften beutfd)en @infatl§ 858, al^ aEeg für 3?arl berloren fd;ien, burd; feinen 2öiberftanb 45

im herein mit ben mefifränÜfcben Stfc^öfen Submig ^um ^Rüd^ug jmang unb fo ba£
^Kei* rettete. @r §eid;net ber meftfränüfdjen ^olitil ^arl^ in ben Saferen 860—870
ilne Sahnen bor, bie §ur ©rmerbung Sotljringeng führen. Unb er mieber ift c£, ber,

nadibem er ben Äbnig bergeblid; bon feinem ^antaftifeben ^ömerguge 875 abgemahnt,
einem erneuten Vorbringen Submigg b. 2). Einfalt gebietet, unb fo feinem Könige ba3 50

^anb abermals erhält. Unb gerabe l)ier geigte fic^ fo red)t S^önig ^arl§ fd;mär)Iid^er Un=
bant gegen feinen treuergebenen Rangier: benn auf feine Veranlaffung marb bei biefer

"Romfabrt 2lnfegifu§ gum päpftlidjen Vilar ernannt, mät;renb gu eben jener $eit $i»^fl^
al$ getreuer ^alabin be§ 9fkid;c^ ©rengmarl jdmtjte. Unb aud; ben 3Rad;!ommen $arl3
auf bem Xbrone blieb ßinfmar mit ber gleid;en ^reue ergeben, obfdjon er aud; t;ier 55

bafür bielfad; nur föniglicben Unbanl erntete; unb noer) einmal marb er ber fetter be§
s

Kcicb3 bei bem Einfall ber $eutfd;en im ^al)re 879.
^iebt minber berborgufyeben ift §inlmar§ STr)ätigleit als 5lird;enfürft. Er mar ein

v

3J|enfd;enalter lang ber anerlannte %üb)xcx ber gallifd;en Slirc^e, beren nationale Sclbft=

ftänbiglcit er in bem Kampfe gegen ba§ allmäd^tig iocvbenbe SRom ju retten fud;te. %$?$' 60.
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Ijalb U;m bei* nid;t gelang, fat;en totr oben. $)er föniglic^en ©ctoalt gegenfifcet t>erfid;t

et mit etfemer ©nergie ben ©runbfafc, baft ber geiftftcfyen 3Jtad;t ber Vorrang gebührt vor

ber toeltltcfyen unb feine Übergriffe ber Unteren in erftere bulbet er. ©einem SRfyeimfei

Sprenget mar er ein treuer geifiß$er §irte, ber überall auf §ebung bes fird)lid>fittlid)en

5 SebenS bebad)t inar.

gn feinen tfyeologtfcfyen 2lnfc^auungen ift ©infmar ein ftinb feiner geil Seine

Stellung ^jum $räbeftination3ftreit fallen mir bereite, gn ber &üenbmal;lsler/rc Indbigte

er ber finnltcfyen 3luffaffung eines $afd;afiu£ SRabbert. (SOenjo nimmt er teil an bem
allgemeinen äi>unberg(auben feiner 3ett, in ber ja bic &cr;ren Don ber munberbaren (Geburt

10 auS ber Jungfrau unb ber Himmelfahrt ber 3Äuttergotteö fid) bereits oorftnben ; h)är/renb

er in ber 33ilberberefyrung bem feit StaxU b. @r. 3«ten in ber fränfifd;en Kird;c allgemein

I;errfd;enbcn nüchternen Stanbfcunfte zuneigt.

2Il£ ©clefyrtcr überragt §in!mar alte feine ßcitgenoffen. Seine 23elefenl)eit ift gc=

rabegu erftaunlid; unb man muß fict) faft rounbern, mie ein Mann in feiner arbeitsreichen

15 Stellung fiel) fo tnel äötffensftoff l;abc aneignen tonnen. 3) od; finbet fid) aud; bei il;m

nxntg Selbftftänbigfeit ber ©ebanfen; gemäß ber ganzen SRicfytung jenes Zeitalters ift

aud; bei tfmt toiffenfd;aftlid)e Arbeit faft nur eine tflcprobuftion. 2lls §tftorifer bagegen

ftcl;t er über alten anberen, unb feine •WeicfySannalen finb eine ber roertoollften Quellen gur

Kenntnis jener .ßeitoerfyältniffe.

20 2öaS bie gan^e ^erfönlid)feit biefeS Tlanntä anlangt, fo finb ir/m nur wenige feiner

Seit gu Dergleichen. @r gebort $u ben getoaltigften Männern bes 9. 3ar;rr/unbert3, neben

einem Karl b. ©r. unb -ftifolau^ I. ©in bebeutenber Gfyarafter, ber allerdings n\a)t frei

Don Scl)roäd)en unb gärten ift, in bem aber boa) bie lichten Seiten bie bunfeln roeit über*

prallen; eine imponierenbe ©eftalt, bic fiel) lidjtDoll abgebt Don bem bunfeln §intergrunb

25 ifyrcS gafyrfnmbertg.

2Öie §infmarS ganzes Seben Don Hampf umgeben roarb, fo mar eS aua) fein 6nbc.
s
2llS bic Normannen bei einem ifyrer 9xaub^üge 882 fclbft bis in bie unmittelbare -Jtä^e

Don 5Rl)eimS Dorbrangen, flüchtete ficr; §inlmar mit ben Reliquien bes 1)1. SRemigiuS unb

ben Sftfyeimfer $tr$enjd;ä§en nad) bem jenfeits ber 9ttarne gelegenen ©erjöft ©perna^ unb

30 l;ier legte er bann am 21. SJcjcmber 882 fein mübeS QaWpt gur legten 9tul)e nieber.

Seine ©ebetne mürben fpäter beigefeijt in ber Don il)m fertig geftellten $atl;ebrale $x
|

sJib;eimS. Gilbert $retoftebt.

$infd)itt$, $aut, $ircr)enred)tSler;rcr, geft. 1898. — Äurje Autobiographie in

©dvulte, ©efct)td)te bei Quellen unb fiitteratur beS fanonifenen 9ied)t§, 93b 3 2(bt 2, 1880,

35 ©. 240. — sJ?ad)iufc in allen großen SngeSjeitungen 35eutjd)lanb§ oom 13., 14. ober 15. S>ej.

1898, djarafteriftifd) (Germania oom 14. 3)ej.; ferner U. ©t(ui5) in ber Sonntagsbeilage ber

9U'lg. ©dunerer ßeitung oom 25. ^e^ember 1898; ©. ©tamper in ber SHuftrierten 3 t'i tlir'9
sJcr. 2896 oom 29. ©ej. 1898 (mit SBilbnife); ®. ©edel in ber S)eutfd)en guriften-Beitung

Satirg. 4 9h\ 1 oom 1. Sanuar 1899 ©. 14. 15; St. X(aranger) in ber norioeqifd)en Tids-

40 skrift for Eetsvidenskab, ^atjrg. 12, 1899, ©. 92—94; g. SRuffint, Paolo Hinschius, in

ber itatieutfetjen Seitfdjrift Filangieri 1899, ©5t, @. 1—6 (mit S3tlbni§); G. griebberg in

®8» $8b 9, 1899, ©. 1—3; §ift. SSS@d]r. 33b 2, 1899, ©. 292 fg.

©ebriften. I. ^adiridjtcn Ü6er juriftifebe (in§befonberc fanoniftifd)e) ^anbfd)riften in

italienijdjen SBibltotrjefen I (Neapel), II unb III (9?om, Wobena) in g. f.
9ied)t3gefd)iclite,

93b 1, 1861, ©.467—480, 25b 2, 1863, ©.455-473; S)ie früt)efte SBenu^ung be§ ©ratiani*45

fd)cn S)efrete§ in ber SKnnijdjen ^urte in einer biätjer nid)t befannten ^efretale ©ugcnö III.,

in 8^9x\ 53b 2, 1862, ©. 219—232; Heber $feubo*3fibor*£>anbjdiriften unb ßanonenfamm--

lungen in fpanifd)en 53i(dtottiefen, in BÄ31, 93b 3, 1863, ©'. 122-146; Decretales Pseudo-

Isidorianae et Capitula Angilramni, Lipsiae 1863; 3ur Erinnerung an 9lem. Sublu. sJtid)ter,

50 in 8. f. 9ied)t§gefd)id)te, 93b 4, 1865, ©. 350-379; ®er SSeiname : Mercator in ber SSorrcbe

~feubo*3ftbor3, in RSOt. 93b 6, 1866, ©. 148—152; ®ic tauoniftifdieu ipanbfd)riften ber

55 ber fijilianifcticn- Snquifition, in 3)3^91 93b 6, 1896, ©. 230—232; Sie Slmocifungcn fiii

bie fpanifdie ^nquifttion oom gafire 1561, in 2)3», 93b 7, 1897, ©. 76—121, 203-247
II. De iure patronatns regio. Dissertatio iuauguralis, quam . . . die X. in. febr. a. 185£

. . . defendet, Berolini s. a.; 35a§ tanbe§l)crrtid)e s^atronatred)t gegenüber ber fatdolijdjei

.Slirdje, 93erlin 1856; ^Beiträge jur Se^re oon ber Gibeöbelalion mit bejouberer 9iüd'|id)i au

<;oba$ fanontfd)e 9ied)l (^abililatiou§id)rifl), 93ertin 1860; 2>a« C11)efd)eibung§red)t nad) bei

angeifäd)ftfd)en unb fräufifdien Sufeorbuungert, in 8- f- beutfdjeS 9»ed)t, hv6(\. oou SÖefc

9ie\jfdjer unb ©tobbe, 9^b 20, 1860, ©. 66—87; Beiträge pr ^efd)id)ie beS S)efertto

tei
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proäeffe§ nad) eoangelifaVm Kirdjenredjt, in 3Ä 83b 2, 1862, 8. L—38; tte&er bie ©uc*

ceffion in s$atronatred)te fäfutarifierter aciftlict)cr ^nftitute. SKit 9Rücffid)t auf ben fog.

Kölner ißatronatSftrelt, in 8K9t, 83b 2, 1862, ©. 412—436; S)a3 «ßatronatrec&t unb bic

mobcrne ©eftaltung bcZ ©runbeigentumä, in 3K9t, 33 b 7, 1867, ©. L—55; S)aS Kird)enred)t

her Kattjolifen unb $roteftanten in $cutfd)tanb. Stiftern be§ fatl)otifd)en Kird)enredit3 mit 5

befonberer 9i
x
ücf[id)t auf $eutfd)lanb, 95b 1, Berlin 1869; 83b 2, 1878; 83b 3, 1883; 83b 4,

1888; 8b 5 Slbt. 1, 1893; 33b 5 Slbt. 2, 1895; 83b 6 Slbt. 1, 1897; Sur ©cfd)id)te bet

Snforporation unb be§ SßatronatredjteS, in. ^eftgabett für 91.503. Refftet ftutn 3. Slug. 1873,

SBerlin o. $., 6. 1—28; 3Ser ift als ©ubjeft be3 GütgentumS bei ©runbftücfen inforporierter

Pfarreien in ben öffentlichen (@runb* unb $öpotljefen*)83üd)ern einzutragen, in 8^« 83b 19, io

1884, ©. 223—238; Sie äRentalreferoation bei ber (StjefcöHefeunq nad) fatf)olifd)em Kirdjen*

red)t, 9trct). f. b. cio. $raji3, 83b 83, 1894, 3. 321— 335. III. Sie. 8. aftidt)ter
f

Beiträge

511m preufeifdjen Kirdjenredjte. SluS beffen 9cad)tafj tig. oon $. $., öeipjig 1865; Die cuau*

gctifdje SanbeSfirdje in Sßreufjen unb bie (Sinoerletbung ber neuen ^rotiinjen, 83evlin 1867;

[Stnontim:] 5)er ©influfe ber neuen ©ebietSerroeroungen SßreufeenS auf bie Union unb bie L5

lutberifdje'Kirdie. Bon einem Suriften, in 9*eue @o. ftg, Sabrg. 9 9er. 3 unb 4, 1867,

6p. 37—40. 55-59; 2)ie preufeifdjen Kird)engefe$e beS ^at)re§ 1873. $erau§gegebcn mit

(Sinleitung unb Kommentar oon % $., 83erün 1873; ®ic Drben unb Kongregationen ber

totljolifdjen Kirdje in Preußen. £jftre Verbreitung, it?rc Organifation unb it)re ßmede. Unter

33enu£ung amtlidicr SORaterialien, 83evtin 1874; 5)ie Drben unb Kongregationen ber Eatfjo* 20

tiidien Kirche in Sßreufeen, $3 83b 34. ©. 117—148; 2)a§ preufetfci)e

l

Ö5cfe^ über bie 33eur»

funbung be§ $erfonenftanbe§ unb bic gorm ber (5riefd)ücfeung Onm 9. Wäx^ 1874 mit Korn*

mentar in Stnmerfungen, t)g. oon $. £)., Berlin 1874; 2)a§ preuftifdje ©efejj über bie 83er=

nmltung erlebigter fatfjolifdjer Bistümer 00m 20. 9Jtai 1874, in £)artmann§ ß. f. ©efetjgebq.

unb $raji§ auf bem Gebiete be§ S)eutfc^en öffentlichen 9tecqte§, Bb 1, 1875, 8. 241—267; 25

Tic preufufdjen Kirtfiengejetje ber Saijre 1874 unb 1875 nebft bem 3?eid)3gefe&e 00m 4. sJRai

1874. herausgegeben mit Einleitung unb Kommentar oon $. £)., 83ertin 1875; S)a§ 9fteid)§*

gefefc über bie Benrfunbunq be§ ^erfonenftanbe«? unb bie (Sbefcrjtiefjung 00m 6. f£ebr. 1875
mit Kommentar in Stnmerfungen ncrauSgegeben. 1. Stuft. SBcrltn 1875: 2. Stuft. 1876; 3. Stuft.

1890. 83ergleid)enbe Ueberfidjt ber neuen prcufttfdjen, babifd)en, tjeffifdjcn unb üfterreidjifdjeu 30

©efefcgebung über bie Siegelung be§ BerfjättniffeS be§ ©taate§ jur fattjol. Kirdje in §art*

mannl ß. f. ©efe&gebung, 83b 2, 1876, ©.131-160. 533-571; Kod), Si&gemeincS Sanbredjt

für bie preuftifdjen «Staaten, tyrög. mit Kommentar in Stnmerfungen. y?ad) be§ 8Serf. Sobe
bearb. oon %. görfter, SR. Soroid, ^. ^tnfd)iu§, St. Sld)iae§, St. ®atcfe, 83b I

6
,
2—

4

5
, 83ertin

1874—76; 33b l 7
,
2—

4

6
, 1878—80; 8. ST. mit befonberer 83erücfftd)tigung ber 3teitf)3gefe&* 35

gebung bearb. oon St. StdiiüeS, % ^infc^iuS, 9«. Sc-boto, g. 8Stert)au§, 83b 1—4, 1884—86;
S)ie ftrafred)ttid)e SSerantmortlidifeit ber $ird)en= unb 9?eIigion§beamten nad) ben neueften

beutjdjen ©pegialgefe^en, in: 0. $)otftcnborff, ^anbbud) be§ beutfcqen ©trafred)t§. 4. (6uppte*
iuent=)83b, 83ertin 1877, ©. 499 ff.; 2)a§ preufeifetje Kirctjengefefc Dom 14. Quli 1880 nebft

ben ©efe§en 00m 7. guni 1876 unb 13. Februar 1878 tjerauägegeben mit Kommentar oon 40
s
}>. §. ^adrtragötjcft 511 ben Kommentaren ber prcufjifdjcn Kirdö'engefe^e ber ^n bre 1873,

1874 unb 1875, 83ertin unb Seipjig 1881; 3)a§ preufeifdje ©efeti betreffenb Stbänberung ber

firdjenpotitiftfien ©efene 0. 31. 9Jlai 1882 in feiner Ginmtrfung auf bte bisherige ftaat§ftrd)=

lidie ©efe&gebung ^rcuf3en§, in 3K5R, 83b 17, 1«83, S. 166—187; ®ie öreufeifdjen ^ai=
gejetje unb ber Slu§gtetd), in: S)cutfd)e 9?eoue IV, 3, 1883, ©. 281-308; ®a§ prcufeifdje 45

ilivd)cnred)t im ©ebtete be§ Siügemeiuen SanbreditS. Slbbrucf oon Seit II Stitel 11 au§ ber

8. Stuft, oon S. 3f. Kod)§ Kommentar §um Stß3*.
;

83erün 1884; lieber bte jxtrtftifdie «ßer*

|öntid)feit ber ©i)nobaI*Äaffen in ber eoangcl
. Sanbe§fird)e ber älteren preuftifdjen ^rooin^en,

in: Suriftifdje Stbtjanbfungen, fjeftgabe für ©. 83efcter, Berlin 1885, ©. 31—47; ®a§
prcufjifd)e Kirdjengefc^ betreffenb Slbänberungen ber fird)enpoIttifd)en ©efefte 00m 21. 9Jlai 50

36, erläutert oon $. ^)., 8Serlin unb Seipjig 1886; ®a§ preufeifdie Kircbcngefetj betreffenb

Stbänberungen ber firdjenpolitifc^en ©efetje 00m 29. Slprtt 1887, erläutert oon $. §. ^ad)-
iragäbeft ^u ber Stu^gabe be§ preufeifd)eu Kird)cngefetje§ 00m 21. 3)?ai 1886, 83er(in unb
Seip^ig 1887; $a§ $erfonenrcd)t ber ©Regatten im Entwurf eine§ 83©S3. für ba§ beutfdie

SReid), in S(rd).
f.

b. cio. ^rajiS. Sb 74. 1889, ©. 55—96; 5)ie Qnfet §etgo!anb unb bie 55

Sorfdiriften bes s^©83. über bie etjefdjtiefeung, in: ©eutfdje ^uriften*3eitung, ^atn*g. 2 Wr. 24,
15. 2)ej. 1897, 8.489. IV. ®ic SteCIung ber 3)eutfd)en ©taat§regierungen gegenüber ben
S5cfdUüffen be? oatifanifdjcu Kon^iU, SSertin 187l:S)ie päpfttiebe Unfebtbarfett unb ba§ oati«

fanifdje Mottet. SSortrag, Kiel 1871; Slügemeine Snrftcüung ber 3Sert)ättniffe oon ©taat unb
Kirdje, in WarquarbfenS .^anbbud) bc§ öffentlia^en SRed)t§ ber ©egenmart, 83b 1. ftretburq ou
unb Tübingen, ©. 187—372, 1883; itatienifdie Ueberfctutng : Esposizione generale dclle re-

la/.ioni fra lo Stato e la Chiesa, in: Biblioteca di Scienze politiche, diretta dal Brunialti,
vol. 8, Torino 1892, p. 583-826; lieber ben ©rlafe bcö ^ürftbifcpof§ oon 83re§tau 00m
19. 9ttär$ 1883, in: ^otitifdjc SBocbenfa^rift, Jahrgang 2 9er. 25 (Serlin 23. guni 1883)
3. 201—202; S)er Staat unb bie fatljoiifdie Kird&e in ^reufeen, in: S)ie ©egenroart, 83b 31, 6q
Kr. 21 (21. «Dlai 1887) 6. 321—324. V. ©efdjidite unb Oueiten bcö fanonifcöen 3ied)tö,

in 0. £>ot|$enborp (Sncijflopäbie ber Kedjtöioiffenfa^aft in fnftematifdjer Bearbeitung (oon



9^ #tttfdjmS

ber I. 9t. an, julefet) 5. ?(., 1889, 6. 185—211; S)aS ftircnenredit, ebenba (mm bor 1.91 an,

glicht ) 5. 21., 1889, 6. 857 -907. [(Sine cU)n(id)c cnci)flopnbifdie ©orfteüung beg ßircfjen-

reetyg nrirb bemnäd)ft in einem ©ammelroerfe — atS einjige pofrume Sdjrfft — evfdicinen.]

3cti)tretd)e Slrtifel in biefet 91®, 2. unb 3. Auflage; in u. £olfcenborff3 9fredfjt3lerifon; in

o. ©tengelS SBörtcvbudj beS beutfdjen SBeriüaltungiiredjtS ; in @rfd) unb ©ruber, allgemeine

@nct)ftopäMe ber SSiffenfhaften unb fünfte, groeite ©eftion, Sb 36 (1884). VI. SRecenfionen

5 ftrd)cnvccl)tlid)cr (unb nnbcvcv, gertnanifttfetjer, rontaniftifdjer) 33erfc in 8IKR, $3/ £(£93, 3).

Stt.^., 3- f- 9ted)t8gefd)tdjte, g. b. @at)ignt)*®tiftung für Wcd)tggcfd)id)te, Wenn. n. rom. 9(bt.

— SDie übrigen ©Triften uon §tnfd)iu§, bie Gier nid)t Intereffteren, fyaben jum ÖJcgenfranbe

(SiuUredjt, inSbefouberc preu&lfdjeS, cinfdVicftlid) 9httürred)t; CSirulpro^cfi ; $8ern)a(tung§recrjt.

3)te einfd)lägigen Stuflft&e unb S9eft>redntngen finben \id) in: $rcujnfd)e SlnroaltSaeitung,

10 beraugg. oon §. unb $. £n'nfd)iu§ 1862— 1806, 8eitfdjrift für ©efefegebung unb ffied)tgpf(ege

in Sßreufeen, fyerauSg. üon $. unb % £)inftf)tug 1867. 1868; im 9trd)ir>
f. bie ein. $rnri§,

93b 47, 1864, @. 101—132, in Sberingg 3a$rb. 93b 26, 1888, ©. 185-197. benannt fein

mögen nodi: ®te ®i§jiülin über bie ^riuatbojenten an ben ßreuftifdjen Uniuerfitäten, 1896,

unb ©uarej, ber ©ctjöpfer beg breufeifeben £anbred)tg unb ber ©ntnmrf etneg 23©93. für bag

15 beutfrfje Dieict), Siebe bei Ucbernarjme beg 5Reftoratg, Berlin 1889 (= ^reufe. %al)rb. 33b 65,

1889, 6. 289—300).

%xan% @arl ^aul §infcf)iug tft geboren in Berlin am 25. £)e§ember 1835 alg ©olm
beg Sfrecfytganmaltg unb 9iotarg, ®er/eimen gufti^ratg Dr. jur. (h. c. Berol.) granj

©aleg 5Iuguft £tnfc$tu3. ©eine ©dmlbilbung fd)lof$ er auf bem ©tymnaftum gum ©rauen
20 Softer in Berlin ab alg einer ber befien ©d)üler, ber ingbefonbere für alte unb

neue ©:prad)en unb ®efd)icr)te glän^enbe Begabung bemiefen fyatte. 9Qföt 16 1

f l 3a^ren

be^og §infcfytu3 im ©ommer 1852 bie §ocr)fdmle; er ftubierte fedj)g ©emefter 3ura / 3raet

in ^eibelberg (©ommer 1853 unb 54), bier in ^Berlin. Unter feinen Sefyrem [teilte er

Heller alg guriften am ^öd^ften ; auf feine tanoniftifcfyen ©tubien mar 9ücr)ter
(f.

b. 21.)

25 bon entferjeibenbem ©influfj. 2llg berliner ©tubiofug löfte §. eine romaniftifcfye $reig=

aufgäbe (über bie SBeredmung ber falcibifcfyen Quart bei boppelten ^Xeftamenten). Tlxt

19 3a^ren promovierte er in Berlin am 10. gebruar 1855 magna cum laude mit ber

SMffertation De jure patronatus regio, bie Don Sföcfyter überaus anerlennenb genftert

mar, $um £>oftor beiber 5Rccr/te. 33on 1855 an arbeitete et in ber $rarj§ aU 2(u§!ul=

30 tator (TOärg 1855), ^Referenbar (1. ^)e§ember 1856) unb ©eri$t3affeffor (1. ®e§. 1859)

bi§ gu feiner ^Beurlaubung am 1. gebruar 1860. %lo<fy aU 21ffeffor babilitierte er ftet;

am 10. SDegember 1859 aU ^ribatbo^ent für $ircr)enrecr)t unb ©btl^rogej auf ©runb ber

(Schrift über bie @ibe§be(ation. 33on Anfang 1860 bis (Snbc 1861 unternahm er auf

Soften feinet 5ßater§ eine gro^e miffenfcfyaftlicfye Steife ^ur Vorbereitung ber fritifcfyen 2lu§=

35 gäbe ber pfeuboifiborifcfyen ®e!retalen; fie führte i^n burcr) Italien, (Spanien, granlreia),

©nglanb, ©djottlanb, grlanb, §o!lanb, Belgien. 3m <&erbft 1862 folgte eine Steife in

bie ©c^meig, um ben mid;tigen ©angal(enfi§ gu oergleia^en. 3Ktt bem Gsrfcfyemen be§

^Pfeubo=3fibor (1863) fällt $infdj)iu§' Ernennung gum au^erorbentlia^en $rofeffor für

^ird)enred;t, beutfd)e§ 9ied)t unb Gitoifyroäefj an ber Uniberfität §atte (18. Wpxxl 1863

40 auf 1. Oft.) gufammen. 2lm 15. 3um 1865 mürbe er in gleicher @igcnfd)aft an bie

Uniberfität Berlin berfe^t. 3Son §erbft 1868 (Ernennung: 29. 3unÖ an belleibete er

eine orbentlia^e $rofeffur ber 9xerf)te (aua; für preu^ifdjes @ibilred)t unb §anbelgrett)t) in

^iel, bi§ er am 27. 9Mr§ 1872 auf 1. Styril §um orbentlidjen ^rofeffor an ber ^Berliner

Suriftenfafultät ernannt mürbe, ©eine Berufung erfolgte auf Setreiben %alU, nad)bcm

45 §mfd)iu3 1871 gu ben 23efd)lüffen beg bati!anif(|en Äongif^ öffentlich Stellung genommen
l)atte

(f. oben ©diriftcn unter VI), gal! mu^te ü)n aud) bon bem i^m 1872 übertragenen

Drbinariat in (Strasburg freizumachen. Qn ^Berlin l)at §infd)iu§ 53 ©emefter, big §um
©ommer 1898 einjcfyliefjlid;, mit großem Erfolge bor banfbaren §örern gelefen; er bertrat

$ird)enred)t nebft @^ered)t, ©bil^ro^e|, preugifdjeg Gibilredjt, gule^t and) gamilienrea;t bei

50 ^Bürgerlichen ©efc|bud)g. - - £)en ©|)rucf)!ollegien bei ben gnriftenfafultäten gehörte §in=

fd)iug in §alle (bbm 9.
s3iob. 1863 ah) aU aufeerorbcntlia^eg, in ^iel unb SBerlin alz

orbent!id;eg 9Jlitglieb an. Wlit @ifer mibmete er fiel) ben 3Sermaltungggefd)äften ber Uni=

berfität ^Berlin, in benen er mie wenige faebfunbig mar, alg SDelan, Gefror (1889—90),
Vertreter beg Uniberfitätgrid)terg, s

JJJitglicb beg a!abemifd;en ©enateg, alg langjähriger

55 Vorfit^enber ber $rofefforen=23öitmen= unb =2Öatfen!affc unb Vorftanbgmitglicb ber burcr)

u)n in feinem 3te!toratgja^rc bei ber Uniberfität begrünbeten vnlfgfaffe ^um heften ber

Hinterbliebenen ber S)ogcnten unb ^Beamten. @r mar ftetlbcrtretenbcr SSorfifeenber beg

iitterarifd)en unb TOtglicb beg gemerblid)en ©ad;bcrftänbigenberetng. 2lm fircl;licr/en Seba
beteiligte er fict> all üDtttgtieb !ird)lid;er Mörperfcbaften: ber ^robtn^ialfimobe ^u 3lenbJ

coburg 1871, ioo er einer ber Jyül;rer ber liberalen gartet Huiv, ber branbenluirajfdH
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$rooinztalfv/itobe unb bet (Stemeinbebertretung bei bev berliner 3toötf=2tyoftel* unb Sut^er«

firdje. ^arlamcntarijd; mar er tfyätig als 9tcia)StagSabgeorbneter für glenSburg=2fyenrabe

1872—78 unb 1880—81 unb als DJiitglteb beS preußifd;en §errcnl)aufeS für bie

Uniberfität £iel 1871—72 unb für bic Uniberfität SBerlin 1889 big
zu feinem Xobe.

Unter galf £;at §mf$tu3 im preußifa)cn ^ultuSminifterium 1872 76 an ben (Snt= 5

mürfen ber fircfyenpolitifdjen ©efefcc mitgearbeitet. — 2lm 13. gebruar 1884 mürbe ü;m

ber (Ebarafter eines ©efyeimen Qufttjratö beigelegt, gm guni 1888 empfing er als

Slbgefanbter ber ^Berliner Uniberfität in Bologna bie ?Jßürbc eines doctor universi-

tatis Bononiensis; am IG. gebruar 1897 bcrliefy il;m anläßlid; ber 9Jicland;tfyonfeicr

bie berliner tfycologifcfye gafultät ©fyren falber ben tfyeologifd;cn SDoftorgrab als „eccle- 10

siastici juris investigatori aecuratissimo scriptori praeclarissimo praeeeptori

doctissimo eidemque de universitatis nostrae litterarum salute caute promo-
venda varia per tempora egregie merito". — Wad) längerem Seiben cntfd)Iicf

^infcfyiuS eines fanften £obcS am 13. Dezember 1898 zu ^Berlin, faft 63 gafyre alt.

§infd;iuS mar eine ausgeprägte ^erfönlia)!eit. gn *> cr 28iffenfd)aft mie im Seben 15

betätigte er rüd'fid;tSloS ben -Dfut ber eigenen Überzeugung, bie cfyarafterbotlc Selbft=

ftänbigfeit beS £)enfenS unb SiMenS, olme fid; bura) #(ücfficr;t auf ©unft ober Ungunft

Don meld;er Seite immer beirren zu laffen. (Seinen greunben mar er ein treuer greunb,

bielen jungem 33erufSgenoffcn ein mofylmollenbcr, gütiger, ftetS hilfsbereiter görberer, ber

baS ifmt entgcgengebraa)te Vertrauen aufs reidjfte bergalt. greilid; fd;loß fta) feine fpröbe 20

9?atur nid;t jebem Slnfömmling auf, unb nicfyt gebermann füllte fta) bon fetner Offenheit

unb ©erabr)eit im erften Momente angezogen, grembem Sd;affen bte berbiente 2lner=

fennung §u teil merben zu laffen, mad;tc tfnn aufrichtige greube
;

feinen eigenen Seiftungen

ftanb er mit faft übergroßer 23efd)eibenfyeit gegenüber, gm gefelligen 3Serfet)r geigte

^tnfdjiuS große StebenSmürbigfeit. 3)eS SBorteS mar er in fyofyem ©rabe mäa)tig, mi|ig 25

unb fcfylagfertig floß u)m bie 3^ebe 00m SJcunbe. §tnter ber oft farfaftifdjen 2lußenfette,

hinter bem Sßeftreben, nid;t meid) zu erfreuten, berbarg fta) ein tiefet ©emüt, baS fidt) im

glüdlid)ften Familienleben auSftrafylen fonnte. *

2IIS Sefyrcr zählte .gnnfdnuS z
u ben fyerborragenben ßierben ber berliner guriften=

fafultät. ©eine Vorträge maren lebenbig, nnijig, oft mit beißenber gronie gemurrt - - 30

eine 9Jcengc Slne!botcn laufen um —
, präzife, tnfyaltreia), etmaS abftralt. Söefonberen @r=

folg ^atte er in feinem «Seminar, baS nid;t nur zal;lreia)e Stubenten tro| ber an ifynen

geübten fdjonungSlofen $ritif, fonbem aua) reifere §örer, barunter fatr)o!tfcr)e Geologen
unb biele Sluelänber, anzog. 2luS feiner Sdmle gingen 3. 33. eine Sfteifye feilte mirfenber

ttatienifd)er Kanoniften ^eroor (9iuffini, Scabuto, Scfyiajtyoti, (Galante). Seine Schüler 35

mußte er mit feinem ©eifte $u erfüllen unb ben gärigen unter il)nen feine Slrt beS 2lr=

bettend beizubringen. @ine ultramontane Stimme atteftierte tfym bemgemäß tm^ielrologe,

baß „fein äöirfen als a!abemifa)er Sefyrer fein fegen^reidjeS mar"; feine Sefyrtätigfeit ift

mäl^renb beS Itulturfampfö unb nad)fyer oon feinen !ird;enpolitt|d)en (Gegnern mißtrauifd)

berfolgt morben. 40

gür ben Spegialiften bc§ ^ird;cnred)tg, falls er ftd; nia;t auf monograplnfdje Se=
l;anblung abgegrenzter ^eile beja)rän!en, fonbern baS ©efamtgebiet felbftftänbig erobern

iinll, finb außerorbentlia)e @igenfcl)aften erforberlid). §tnfd;iu§ mar bon ber größten 2Siel=

jeitigfeit in feiner SBilbung, 33efäl)igung unb ^8etl)ätigung als gorfd;er, Sd;riftfteller, Sebrer

unb ^ßolitifcr bc3 ^ira)enred)tS. itx Oerfügte über eine gemaltige ©ele^rfamfeit auf ben 45

in fein %ad) einjd;lagenben (Gebieten ber guriöprubenj, ©efd;id)te, s$l>iloIogte. 2)er Slanonift

bebarf Oor allem ber juriftifa)en 3Jcetl)obe unb einer Ü8el;errfdmng ber begriffe unb ©runb=
fätje aller juriftifd;en Disziplinen, ba bie 5lircr)e i^r eigenes 33erfaffungS=, $ermaltungS=,

Strafe ^ßrozeß=, $ribat= (3SermögenS=, @l;e=), ©enoffenjd)aftS^ea)t auSgebilbet l)at; §in=
jdnuS befaß oon feiner Stubentenzeit fyer ein fort unb fort fta) meI)renbeS, unglaublia) 50

auSgebel)nteS, ftetS präfenteS juriftifa)eS SBiffen, unb in romaniftifa)er Sa)ule, inSbefonbere
in Kellers berühmtem Seminar, t?atte er ftreng jurtftifdjeS Genien gelernt. i)ie anregenbe

^erjönlicb!eit 9tia)tcrS gab feiner Arbeit bte fpezieße 9tta)tung ; uon feines Se^rerS !anoni=

ftija)en Übungen fagt §infd)iuS felbft : „jeber ber bamaligen (§enoffen . . . mirb mir barin

beiftimmen, ha^, mir jene Stunben nia)t nur zu ben glüdlid)ften unb fa)önften, fon= 55

bevn and) zu ben folgenreichen unferer erften mifjen(d)aftlid)cn 33eftrebungen rennen
fönnen". ^u ben red;tSbogmatifd;en gertigleiten muffen bie oirtuoje S3et)errfd^ung ber

l?iftorifcb=!ritifc^en 9ttetlmbe unb aller t)tftortfct)en §ilfsmiffenjd)aften, ein boller ©inblid in

bie ^lllgemeinentmidelung ber po!itifa)en, Äird^en= unb 5tultur^efa)id)te fett ben Reiten
bcS Ura)riftentumS, eine lüdenlofe Kenntnis beS ungeheuren ÜuellenmaterialS ber ^tra)en= üo
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rcdusgefcbtdue Einzutreten
;

§infcfyiu$ l;ic(t fein Inftorijcbeo 2ßi(fen bitrd; anbauernbe aus=

gebreitete Seftüre auf bem neueften Staube unb raffte $u jebetn .Uapitel feines otogen

§aupttoerfe$ bon ben erften cl;viftlid;cn Duetten bis gu ben jtingften Xcfrctcn ber .Slurie

ben Stoff jemeils in ttberrafcfyenb fdmeüer Arbeit, für bie im Scmcftcr menige Xage#i

5 ftunben $ur Verfügung ftanben, jufommen. Sei alt beut fam ifym eine bottfommene

Mcrrfdjaft nid;t blofj über bie alten flajfifdjcn Spradjcn unb bas mittelalterliche Satein,

fonbern and; über jämtlid;c mefteuropäifefycn mobernen (Sprachen &u gute
;
gumat bas

v
\ta=

licnifd;c mar tfnn gur gmeiten s3Jhittcrtyracbe gemorben. Xie itnn eigene ©eftt)äft&

gemanbtl;cit unb bie fid;erc Vertrautheit mit ber Sßrartö bis in baS fleinftc Setmerf fyinein

10 maren il;m anerzogen auf ben Berliner (Sjeridjtcn unb insbefonbere in bem Bureau feinet

als Rcd;tSann)aIt, StynbtfuS, VermögcnSbcrmattcr bielbefd;äfttgtcn, funbigen Vaters, ben

er in feiner borafabemifdjen gelt aud) mehrmals) Vertreten bat. .frier liegt ber Urfprung

feiner Vorliebe für baS prcujjifdjc ^ribatredjt unb ben jjreujjifcfyen Gioityrogeft, bie itnr ber

(Sibifyrogegorbnung unb bem Bürgerlichen Ö3efe^6uct) beS ReidjeS gegenüber eine gemiffe

15 fritifd;e Stimmung feftr)alten lief}. ^raftifd;e Befestigungen gingen bei §injd)iuS immer

neben ber afabemifd;en £el)rtfyätigfett unb ber Scfyriftftellcret l>er, mie unS fein Lebenslauf

bereits gegeigt t)at
;

ja er trug fid) einmal mit bem ©ebanfen, oen Sefyrftufyl mit bem

Sij3 in eimm l;öd)ften ©ericfrtSfyof gu bertaufd;en. UrteilSentmürfe bat er insbefonbere im

,§allefd)en Sprucfyfolleg in großer gafyl aufgearbeitet; als Gmtadjter mar er fyäufig

20 für baS preufjijcfye ^ultuSminifterium, für aufjcrpreufjtfcfye beutfct)e Regierungen, für

beutfdje Bifcfyöfe unb für bie Sacfyberftänbigenbereine, benen er angehörte, tfyätig, für SßrU

bäte nur in ^JatronatSfacfyen. — §infd)iuS mucfyS auf in Berlin, mo er bis auf

8 J

/ 2 3a^re f
e*n Öan 5

e^ &zbzn gugebracr)t §&', außerhalb $reuf$cnS mar er nie amtlitt)

tfyätig. Seine Begeiferung für ben nationalen fouberänen Staat, bem aud) bie ftirtt)e

25 ftd) unterguorbnen fyat, gog ifyre Rafyrung auS ben großen ©reigniffen, bie gur ©rünbung
beS Reitt)eS führten. Xie aitibe Beteiligung an ber ^iolitif fd)ärfte feinen Blicf für bie

politiftt)en gaftoren beS ftrd>Uct)en SebenS. Seine freiefte proteftantifd)e 2ßeltanftt)auung

mar bon bem firä)lid)en unb bogmatiftt)en SibcraliSmuS getragen, in bem er aufgemachten

mar unb bon bem er im SBanbel ber gtikn feinen Schritt gurücfgemicljen ift. Xem in

30 auSfd)iief$liü) ebangelifü)e Umgebung fyineingeftettten ^roteftanten mirb es nitt)t leitt)t, mit

bem fatfyolifd)en Xogma unb ben ©inriü)tungen ber fatfyoliftt)en 5lirtt)e für) bertraut gu

machen
;

§inftt)iuS, beffen Vater ^atfyolif mar, erfaßte in RicfyterS Sdmle SÖefen unb

Söirffamfeit ber fatr)oUfct)en ^trcr)e unb fertigte auf feinen Reifen in Spanien unb auf

mieberfyolten Vefudjen Italiens feine lebenbige 2(nfd)auung beS romanifc^en 5latl;oltcismuS.

35 — Seme inbtoibuette Veranlagung für ben ©elel)rtenberuf mar eine überaus glüdlid)c.

©iferner %Ui% nie ermübenbe 3lrbeits!raft, ein trefflid;eS Öebäc^tniS, fid^ereS unb rafcfyes

Urteil, freubige aufo^ferungSOolle §ingabe an baS SebenSmer! ermöglichten if)m eine frucht-

bare fd)riftftellerifd)e ^ßrobuftion. Sitte feine SÖerfe geigen unbebingte 3uber^affe^e^ un^
©enauigfeit, »otte Stoffbel)errfa^ung unb erfcfyöpfenbe ©rünblitt)feit, Sinn für baS 2öefent=

40 lid)e, gefd)id;tltd;e Intuition, ^raltifd)en Sd)arfblic!, lebensootle 2lnfd;auung ber realen

Verl)ältniffe, llare georbnetc gebrängte Xarftellung, ^ßrägifion ber Formulierung, ©legang

ber ^onftruftton, energifd;c 3u f
ammenfaffung unb jurtfttjd) einbrtngenbe Xurdjarbeitung.

Rte öerläjjjt tt)n bei Beurteilung ber drfc^einungen, bie nüd;terne Svül)le unb Rübe, bie

miffenfebafttiebe Dbjeftibität, mie fie nur proteftantijcber VorurteilStofigfeit gegeben ift. Xie

45 größte Vemunberung berbient feine aus t)ol;cm fittlid)em (Ernft geborene ftrengfte Unpar*

ltd)feit, ber sIBar/rl)eits= unb ©ered)tig!eitsftnn, ber ifym, 'bm auSgejprodjenen fird)enpolt=

tifd;en ^ßarteimann, in feinen miffenfd;aftlicl)en Schriften oic Refultate ^inftetten lä^t, o^ne

Rüdfid;t barauf, ob fie greunb ober geinb frommen, ©in d;ara!tenftifd;eS Veijpiel bafür

bietet feine redt)tttdt)e Beurteilung beS silltf'at^oliciSmus.

50 Xie erfte epodjemacr/enbe Seiftung bon §infd)iuS ift bie StuSgabe ber falfdjen Xcfre=

talen ^feubo=SfiborS (1863). Vor il)m gab eS feine fritifdje (Sbition. XaS fritifd)e

^Problem lag fel)r bermicfelt einmal megen ber gütte ber §anbjd)riften, öon benen einzelne

bisher überf(f)ä|t maren, bann megen beS Vorliegens mehrerer Recenfionen, enblid; megen

beS »on ben frühem Autoritäten unrichtig beftimmten Verl;ältniffeS t>on s^feubo=3fibor gu

65 VenebiftuS Sebita. Unter ben übrigen öinleitungSfragen ift berüchtigt bie nad; ber

§eimat ^]feubo=3fiborS. XieSluSgabe, auf bie ungeheurer g-lei^ (g. V. burd) Verglck(nmg

ber etma 10 000 (Sitate) berroenbet ift unb bie ber Sad;funbe beS §erauSgeberS ein

glängenbeS ,3eu0ms auSftellt, ift bie ©runblage für §infd;iuS' miffenfd;aftlid)en Ru^m ge=

morben. Rur in einem fünfte mirb fie ben gu ftellenben
s2lnfyrüd;cn nid;t boll geredet:

60 fie giebt bie ^ongilien unb eckten Xefretalen in erfter Sinie nacb ben gebrudten Xe\1en

J
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SRefuItatc, 51t benen ftinfcbius' treffliche, nod; beute grunblcgcnbe Praefatio gelangt, finb

iunt Xeil unangefochten geblieben, fo bie Ermittelung beä ^evbältniffeS ber faljdien 3)e* r>

Eetalen ju ben faijcben Kapitularien ; bie bon §inf$iu3 getroffene ttlaffififation ber

lobiceS hrirb bon ber berrfebenben ßefyre fcftgebalten ; bie a)ronologijd)e gtricrung tft

einigermaffen berichtigt toorben; bie Vermutung, baf; bie gätfebung in SfteimS entftanben

fei, tft ioofyl nod; feftgubalten troj ber gelehrten unb fd;arfftnntgen Singriffe, bte in ber

ausgiebigen feitber fyin&ugefomtnenen Sitteratur gegen fic gerichtet Sorben finb. $mfc$tu$ 10

felbft ftanb ber §fypotfyeje bon 2e 3ftan3 minbeftenä mit einem Non liquet gegenüber.

£er ©efd;icbte nid;t M0J3 ber SÖ^ifjenfdt)aft, fonbern aud; ber ©efefcgebung ^reuftcnS

unb bco Weicbce, gebort @mf$iu£' Beteiligung am Shilturfatnpf an. $>ie Hauptfrage, bie

ber ßircr)cnpolitifer£mfd;iuS tfyeoretifä unb prafttfa) in Singriff genommen ^at (1871—76,

1883), tft bie beS ^erbältmffeS bon Staat unb fatfyoüfdjer ittrdje. (Sr bertrat ben Stanb= 15

punft, baf$ ber Staat feine Angelegenheiten Dom ftrd;ltd)cn ©ebtetc fad;licf> fd;eibe unb

femcrfeitS gur majjgebenben ©eftimmung ber roed;felfcitigen söe^ielrnngen giotfcfyen ftirdjc

unb (Staat berufen fei. liefen bad;tc er fiel; ntebt als fd;led;tl)in omnipotent, loor/l aber

als ben für bie SÄbgren^ung feiner feompetena allein guftänbigen gaftor. 2)aS entgegen^

gefegte ultramontane Softem berioarf er für bte mobernc ©eje^gebttng, unb er roufjte fid; 20

bamit im (iinflang mit bem praftifd;en 33erl;altcn aller heutigen beutfdjjen (Staaten. SDte

jßrcfye ftefyt nid;t aufjcrbalb beS Staates glcid;jam in ber Suft, fonbern fie lebt im Staate

als Slnftalt beS öffentlichen 9ftec$tg. Dcufyt alles 9ied)t gefyt bom Staate auS; „eS mufj

HS eine fal[d;e 9ied)tspoIittf bejeidjnet werben, toenn ber Staat bei ber rechtlichen ©eftal=

rung feines 93erfyältnifjeS §u ben großen d)riftltct)eri 5lird?en il>rer f?iftortfct) entmtdeltcn 25

perfaffung unb ünrer tt;atjäd)ltd;en 9)tad;tftellung gegenüber tfyren 2lnfyängern feine 9iecfy=

mtng trägt." 3)er Staat fyat bte etfyifctje $Pflicr/t, bte ftircfye tfyre innern äSerfyältniffe unb

Einrichtungen felbftftänbtg autonom regeln gu laffen, joroett nict)t babijrct; ber ftaatlid;e

©runbfa§ ber ©emiffensfreir/eit unb bie ftaatlid;e Slnerfennung ber Berechtigung anberer

ßtrcfycn unb SMigtonegejeUfdjaften berieft toirb unb fotoeit ntcfyt barauS für ben Staat 30

felbft unb für bte ben einzelnen guftel;enben ftaatsbürgerlidjen 9ied;te ©efafyren entfielen.

Riefen Gkfabren bat ber Staat burd) energtfdje Siebreffion unb, unter tfyunlicfyfter 9)tei-

bung gefyäfftger Bebormunbung, burd) Sßräbentibmajjregeln borgubeugen. Äollibiert ber

Hea)tsja| bes Staates mit ber Satmng ber Äird;e, fo gelten für hm Staat nid;t beibe

toiberfprecfyenben formen (roaS bratttfd; unmöglich ift) unb nid)t bie tHrdj)lid)e Horm bor 35

ber |taatlid)en, fonbern bte ftaatlid;e bor ber !ird;lid)en ; ber Staat unb md;t bte $ird;e

ift jouberän. 2)ie gange grage l;at §infd)tuS in bem S3ud)e über (Btaat unb $ttrd)c

(1883) nad; allen Seiten t;in, r/iftortfa), juriftifd;, rec^tSbergletd)enb unb bolitifd;, beleuchtet

in ülaftifcfyer, einbringlid^er ^Darftellung, mit ruhigem letbenfd;aftSlofem Urteil, nad) ber bo-

fttibtftifc^en
sIRetl>obe, bie aud) de. lege ferenda ben fyiftortfd) gegebenen Berfyältniffen 40

unb ben realen Bebürfmffen gered;t merben h)ill. — s
)Jttt ben !trd)enboltttfd)en ©efe^en

ber x>abre 1873—75 (3Jiaigefe|e, ^erjonenftanbSgefe^), an bereu ted)mfd;er unb ftoffttd)er

Ausarbeitung er Ijerborragenben Anteil l)at, faxten §infd;iuS für ^ßreu^en bie ftaatlicfyer*

feite ermünjd)te Siegelung bcS SSer^ältniffeö bon Staat unb fat^oltfc^er Sl'ircfye im atl=

gemeinen erreicht 31t fein. 3)aj$ man in ben adliger 3a^ren ben jSluSgleic^)' l)erbei= 45

führte, bielt er für eine bolitifd;e Slurgftc^tigfeit. ®cr SUtlturfambf ift ein eiotger, nur
buvcb 2ßaffenru^)e unterbrochener, gn ben „prinzipiell bcrjd;iebenen unb unberföl)nlid)en

Slnfd^auungen liegt eine nta)t gu befettigenbe Quelle 31t ^onflüten, meiere jeben 2lugen=

blict jjmijc^cn (Btaat unb Strebe ausbrechen tonnen"
; bie $ird)e fann ben Moment mahlen,

„in meinem eS i^r bortcilt;aft erfa)etnt, bie blo^e tr)atfäd;lict;e S^affenru^e gu brechen". 50
s
Jiacb bem Slbbau ber Sd)u§gefe|e rotrb $reufeen, ber Staat, roeldjer „nad; feiner (int-

ioictelung unb feinem äBefen ber Shtrie ber allcrberr;a^tefte tft", „hm Stampf bon Heuern-

unter ungünftigeren 33erbältniffen als früher aufnehmen muffen". „@S mirb fidt) mieber
bei alte Satj bemat)rr;etten, ba^ man ber &urie gegenüber nur burd) gär)e unb fefte Kon=
jequeng gum 3ie ^ e gelangt". 55

3U D ^n preu|ifd;en !ird)enpolttifd>en ©efe^en 1873—87, gu bem !ircb;enrec^tlid;en

litel beS prcu{nfd;en Sanbred;tS, gu ben ^erfoncnftanbSgefetjen t;at §tnfd)iuS fe
(auterungen gefebrteben. 2)en guten ©efe|eSfommentator machen bie bolle Stoff=
beberrjd)ung unb bie gülle ber pra!tifd»en silnfd;auung. 2)a §tnfd)iuS beibe in b;er=

borragenbem 3Jia^e befafe, l)at er als ^ommentarberfaffer anerlännt 5DluftergilttgeS ge= go
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leifte& Unter feinen Kommentaren erlangte inSbefonbere ber $um Wcicfys^erfoncnftanb^

gcfcl) großen (Sinfluft.

5)a8 §au!j3tn)erf fernes 2tbm$, mit beffen erftem $knbc .£nnfd)iuö 1869 bcn»or=

getreten mar nnb ^u bem er nad; 1870, nad; bem fird;enpolitifd;cn ^ntermc^o feiner

5 Üaufbafm, für immer ^urücffebrtc, ift baö .Uird;cnrcd;t ber ,UatE;otifcn unb ^roteftantcu

in i)cutfd;lanb. 3)a3 2öerf, 5 93cmbe nnb ein öalbbanb, jujammen I nun Seiten großen

gormateä unb engen £)rudcö, ift ein £orfo geblieben. Vollenbet ift bom ©Aftern be3

fatl;oIifd;en Kird;cnrcd>t<8 ber erfte .£>aupttcil : ,£)te £)icrard)ic unb bic Leitung ber ftird;e

burd; biefelbc' bi3 auf groei Kapitel (Verwaltung ber Gkricr/tebartat m ftrettigen

10 rard;Iid;en Angelegenheiten, Vermögen3rcd;t) , roäl;renb ber ^ueite §aupttei( (bon im
Steckten unb $flid;tcn ber Hird;englieber, §. 33. (Sl;ered;t unb bon ben ftrd)lid;cn ®J
noffcnfd;aften) unb ba£ St;ftem bc§ proteftantifd;en .Uird;enred;ts fehlen.

i)a§ 2Ber! ift eine roiffenfcfyaftlicfye Stiftung erften SRangeS, bon unvergänglicher Ve*

beutung für bie fanoniftifd;e äledjtggefdncfjte unb SRecfytsbogmatif, bas „für;renbe Sßjerf
/y

16 (Stu£) ber fircf;enrecr;tlicl;en 2)i^iplin, ba£ für bie Arbeiten ber jungem heutigen

i?anoniftcnfd;ule im 3>n= unb Au^lanb borbtlbiid) geworben ift, unb borausfid;tlid; auf

9ftenfd;enalter r;inau£, mie nur bie bornefymften feiner Vorläufer, bie grunblegenbc 3)ar=

ftcllung be£ fatfyoüfcfyen fötrd;enred;t3 bleiben wirb.

§infcr/uts>' $ird;enred)t inauguriert nid;t einen Abjcrmitt in ber ©efcfyicfyte ber 2Biffen=

20 fdjaft, aber er füt)rt einen Abfdmitt auf feinen £)öfye£unft. £)a£ 23ud; trägt ben Stempel •

be3 3eitalter3, in toeldjem e§ entftanben ift. 4)ie ^ßeriobe be£ 9caturrect)t3 roar über=

tounben, ebenfo, feit 9^id)ter<B Sßirfen, bie ber „bürren 9^eprobu!tion ber im Corpus iuris

unb im ^ribentinum enthaltenen ^tecr/t^fätje". ^ßofttibe, toafyrfyaft I;iftorija;e unb toafo

l;aft praftijcfye 2Biffenfd;aft finb bie neuen gbeale.

25 ©in , Sr/ftem* be§ ferd;enred)t3 im großen Stile !onnte ftet) felbftberftänblicr) nicfyt

befa)rän!en auf au£fcr;liepd)e Dogmatil be£ geltenben 9focr;te3 mit furgen biftorifa;en @in=

leitungen, e§ muffte bielmefyr ba§ geltenbe $lza)t alz bic oberfte Lagerung auf Dem breiten

gefd;id;tltd)en Untergrunbe erfahrnen laffen, ol;ne beffen $enntni<8 fief) ein bolle£ Verfteben

be§ ^eute (Mtenben nicfyt eröffnet. „3n unferm ^afyrfyunbert ift bie bon ber fyiftorifcfyen
j

30 Schule guerft für ba^ römifdje S^ecfyt angeroenbete ättetfyobe in i)eutjd)Ianb auef; auf bie

Vefyanblung be3 $ird)cnrecf;tg . . . übertragen morben ; bie beutfcfye ^ird)enred)tgmiffenjd)aft
]

ift baburd) in unferm gafyrfyunbert an bie Spi|e getreten unb nimmt fyeute bie erfte

Stelle ein" (§.)• Sreiltcl) gilt bieg einmal nur für bie unbefangene, proteftantifcfyc iute

fatl)olifcr;e gorfct;ung, bie auf „rein mvparteufcfye SSorfü^rung ber SRecfyt3|ä§e o^ne Streben

35 nad; SSerr)errItct)ung ber ^ira^e" (§.) au^ge^t, nicfyt für bie tenben^iöfen ultramontanen

Sßerfe unb für bie 33üa)er geroiffer in »er!el;rt ibealifierenber ^io^tung üorgefyenber fe
tl)oli!en, bie „biele ©runbfä^e", roela^e „erft naa) unt> nad) fid) entroidelt fyabzn", „in bie

erften Anfänge ber cr)riftlicr}en ^iro)e gurüdoerlegen" (§.) moUen unb, roenn fie bem
®ogma treu bleiben, gurüdoerlegen muffen. Unb roeiter gilt jener felbftbeUmfjte Au^fipruc^

40 noa) nia)t für bie Segrünber ber lu'ftorifdjjen Sd;ule in ben erften ga^efynten unfere^

3a^rl)unbert§, bie t^r Programm belanntlid) auf allen 9^ed;t^gebieten nur ^um llcinften

^eile felbft au£gefül>rt fyahtn. dlxdjkv ^uerft fyat bie geftellte Aufgabe in Angriff ge-

nommen, ol;ne freilia; in feinem Sel;rbud; me^r aU fyiftorifd;e ©Ü^en liefern §u fönnen.

Auf S^idjterg Sd;ultem tritt §infd)iue. (&x guerft t)at mit ed;t gefd;icl)tlid)=!ritifa)er

45 5fJlett)obc eine realiftifd^e, aufgeführte Sd)ilberung gegeben »on bem „für bie 3^ed;ts= roie

bie allgemeine ^ulturgefcrjicfyte gleid) intereffanten ^ßrojeg ber SSerfd^meljung romanifc^er,

germanifd;er unb fanonifd;er Anfcljauungen" (§.); er guerft fyat ba§ ungeheure, fpröbe

©efamtmaterial mit untrüglichem lritifa;en ©d;arfblic! bollftänbig burd;muftert, bie tyaxah

teriftifd)en ^Belege mit fidlerer §anb ^erauggefa)ält, mit feinftnnigem sierftänbnig bie ber=

60 bedien gcfd)id)tlicr;en 2lu§gangö^un!te llargelegt, ben ©cfamtoerlauf mit glüdlid;em ^a!te

periobifiert, bie lebensvollen pra!tifa)en ©in^el^eiten aufgebedt, bamit erftmafö eine Am
fdjauung geliefert, mie unb mo bie großen ©runbfä^e in bie breite gemirft ^aben.

Ueberall ift bie fpe^fifd) juriftifdje Seite ber ©ntmid'elung l;erfc>orgefyobcn. Unfcr Riffen

üou 9ied;t^gefc^id)te, $ird)engefd)id)te, 5lultur= unb Staatengefa)id)te roirb um roerttootte

65 ©efamtanfdjauungen (fo §. 33. noa) gule^t um ben 23emei3 bom !ird)lid)en, nid;t ftaat-

lic^en ßljarafter ber fpanifd;en ^nquifttion) unb ungä^lige mm ©ingel^etten bereichert.

2)abei mar §infd;iu<o auf langen Strcden ein einfamer Arbeiter; nur wenige mono=

gra^t)ifd;e Vorarbeiten erleichterten bie Fortführung feinet .^anbbud;e^.

gür §infd^iu0' St)ftematifterung ift begcidjnenb bic fd;arfe Sd;eibung ^oifd^en l'atl;o-

6<» lifcfycm unb cbangclifa;em ^ird;enrcd)t. Sie bejhxcft bie Befreiung beä leUtcvn aitv ber

.
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tkmben ber fanonifcfyen Überlieferung unb feine felbftftönbige §erau3arbeüung auy ben

ihm eigenen, burdjrocg partikularen, Duellen unb in bem ibm eigenen (Reifte. — 3)ic

Einteilung be3 fatt)oIijd;en Siird;enred;t3 im (Sinjelnen ift eine 9JJobiftfation beS 9^icf)tcrfcl;cn

©tyftemS, meldte einzelne ©lieber in beffere 53eleud;tung rüdt, aber aud) ibrerfeit3 nicfyt

cor jeber -Jöieberbolung fd;ül$t. 95on ber l;eute nod; bielfad; an^utreffenben Überfdjätmng 5

beö foftematifcf)cn Wlomtntä ift §infd;iu3 loofyl frei^ufpredjen. $)afi ber 2luöfül)rung be£

Sr/ftem3 in §infd;iu§' §anbbud; bie einheitliche unb fünfttertfd;e (Seftaltung oielfad; ab-

gebt, roirb man gugeben fönnen; bie Wlok§ bes> «Stoffe* ift oft §u groß, um aufgebaut

ftatt aufgetürmt ^u toerben, unb ber 33erfaffer felbft ift mit bem gortgang be£ 2Bcrfe3 ge=

ioad)fen. 3)a§ ©fyftcm l;at fid; immer mel)r, tro£ ber äußerften ®ebrungcnl;eit ber $)ar= 10

ftcllung, 511 einer golge umfänglid;er sIftonograpr;ien crmeitert, fo über $atronatred;t,

Konsilien, ©trafred;t unb Strafprozeß; ,felix culpa' (barf man mit Wuffini fagen), ba

gcrabe bie in£ ßin^elnfte aufgeführten 2Ibjd;nittc 31t ben größten fanontftifd;en Seiftungen

aUcr ßeiten gehören.
sDiand;mal fyat A)infct;iu3 feine Sätje gum^roed ber Komprimierung

ftoff ttcb überlaben nnb biejem gwede bie i)urd;fid;tigfett geopfert; im übrigen roirb in 15

reid;em 9Jiaße bem Sejer aud; äfu;etifd)e3 23ebagen bereitet burd) bie meifterfyafte SDireftion

ber Waffen unb bie leud;tenbc Stlarfyeit ber ^Begriffe, 33emei»fül;rungen unb SDebuftionen.

$)ie £)arftellung be3 geltenben 9ted;t3 im Si;fteme ^eigt un3 A;>infd)iu<S roieberum

als ftrengen ^ßofitioiften. 9Jiit öornelmier, leibenjd)aftölofer $ube, ofyne Vorurteile unb

orme STenbenj, aud; olme ^eiftootlc'
s
}>arabor,a, giebt er ben 3nl;alt ber 9^ecr;t§fä^e au$ 20

bem oft oerioidelten Eluellenbeftanbe in ooller 2lu§fül;rlid;!cit roieber. 2)a3 juriftifc^e

ÜBefen ber einzelnen ^nftitute roirb mit fixerer ^onftruftion §u plaftifd;er Slnfdjauung

gebraut, £)ie Konfequenjen finb mit praftifd)cm Safte gebogen, unb ber ©rab ber

praftifdjen Söebeuiung oon roirftid; ober fdjeinbar oeralteten ©ä|en roirb au$ ber le=

benbigen Kenntnis be3 !ird)lid;en unb ftaatlid;en 9fted;tsleben3 fyeraug abgetönt. — 25

®a§ $ircbenred)t aU folcr)e£ festen §infd;iu3 (roie ber r;errfd)enben £er/re) oon bem 2Öefen

ber Kird)e geforbert, mcr;t mit bem Sßefen ber &cr)e im Söiberfprucfy $u fein ; er fyielt

bafür, ba$ ot?ne eine beftimmte äußere Drbnung bie Aufgaben be3 (§^rijitentum§ inmitten

be3 rocttlia;en Sebenö nid)t oerroir!lid;t roerben fönnen.

®ie eOangelifd)en ^Xr;eologcn unb Kird)enl;iftori!er roerben e^ bem 3>uriften §infa)tu^ 30

^um befonbern SSerbienfte anred;nen, baß er ber ^roteftantifdjen SBelt einen tiefern @itt=

blid in ba^ ioaljre Söefcn unb bie roaljre ©ntroidelung ber fatfyoltfdfcen Kird)e gewonnen
bat. 2öo ba^ §au^)troer! Oerfagt, treten jum "Seil §infd)tu§' (Singelfctjrtfteri in bie Sude.

©0 ioirb Oon einem 2lu3fdmitt au^ bem ftrc^licr)en feenoffenfd)aft^rea;t, oon bem 3^ec^te

ber Drben unb Kongregationen in ^ßreußen „nad; burd;aul> fid;eren unb autl)entifd)en 35

Quellen" erftmal§ „ein genaue^ unb betaiHierte§ SBilb" entioorfen; in^befonbere roirb

bem jurücfgegangenen 5D?önd^tum gegenüber ber begriff ber Kongregation, i^r Sßefen,

ir/re raffinierte Drganifation, il;re praftifd;e 33ebeutung, Verbreitung unb firdt)enpoUttfdr)e

©efäl;rlicl)leit in bellet 2\d)t gerüdt. ®ie Kurie bat für ba3 Heine 33ud; quittiert,

inbem fie, aU einzige Oou §infd;iu^' ©d)riften, biefe^ ,opus praedamnatum ex 40

reg. II. Ind., sicuti omnia similia opera haereticorum, Decr. 11. Dec. 1874'

auf ben Index librorum prohibitorum (Ogl. neuefte Slu^gabe Aug. Taurin. 1895
p. 185) fegte.

©ein monumentales §auptwcrf giebt §infct)iuö baS 9icd;t, unter ben l;erOor=

ragenbften Vertretern ber 25iffenfd;aft in ber grociten §älfte bcS 19. g^WunbertS ge= 45

nannt ^u Joerben als eine ber ©rößen, benen 2)eutfd;laixb unb benen ber ^roteftantiSmuS
bie füljrenbe 3^olle auf geiftigem ©ebicte Ocrbanft. ©. @etfel.

§iob. — I. Sitteratur: A. 2e£tau§ga6en: @. Saer, über Jobi 1875 (Ijebr.

it nad) ber mafforettfeben Ucberlieferung) ; ©iegfrteb, the book of Job 1893 in s#. £auj)t§
Sacred books of the Old Testament (mit §evüort)ebung ber als urjprüngüct) unb ber al§ 60

nid)t urjpritnglid) angelesenen Xei'tclemente burd) uerfdjiebene färben); 9Rery, 5)aö (^ebitt^t

wn Jptob, ^ena 1871 (()ebr. Xejt unb beutjdje Ueberfc^ung auf ©runb fritifd)er ©rmittc*
lungen); al§ Vertretung fritifd)er XejtauSgaben fönnen gelten bie Üebcrfenungcn uon 93aetrjgen

1895 (in fünffüßigen Sambenjeilen), oon 3)u^m 1897 (nad) bem llinfdjlage in ben SSer§*

maßen ber Urfdjrift, nad) p. XII, s2lnmer!ung, in Werfen, bie um eine debung länger finb, 55
als bie ber Urfdjrifr), namentlid) oon ©eorg Ä^offmann, Stiel 1891 (mit begrünbenben Späten
unter bem ^Tejrte unb einer an eigenen (Gebauten reiben unb auf ben ©runb ber <Sa&it

jiclenben ßin(eitung). (Sine befonbere Stellung nehmen bie WuSgabeu SöicfeflS ein: carmina
veteris_ testamenti metrice, ^nnsbruff 1882, p. 151—187, iuo bie Sieben unfereS S3ud)ey in

lateintfd)er Umfd)rift, ftid)ifd) unb unter SBejeidjuung ber Hebungen (mit gelegentlidjen fri* 60

SRcaI=CS'iict)fropäbic für Geologie unb Sltrdje. B. 2t. VIH. 7
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lifd)cu 9lnHierhingen tuiebergegeben finb; fobauu bie erbeblid) nbiocidKiibc „trttifdje iöcavfiei«

tttng be§ 3>obbialoge3" im 6. it. 7. 3knbe ber SSiener geitfc&r. f. b. ütunbe b. Diorgenlanbeö

(begtnnenb VI, 6. 137), in ber ber fritifd) ermittelte %t£t in fyebr. Vettern ofyne fünfte in

ber einen nnb bie bie richtige 3)cflamntion fidjernbe tateinifdje llmfdjrift bcsfclbcn in ber

5 anberen Äolumne gegeben finb, loäljrenb 9?otcn unter bem £ejte bau in itjm (begebene redit*

fertigen. 2)iefe arbeiten, al§ bereit Ertrag ber beutfdje Xert in be*felben S3erf.3 ,,93ud) 3o&
nad) Anleitung ber ©tropljtf nnb ber Scpfuaginta ... überfej3t", 2öien 1894, angeferjen toer*

beri barf, Oerbicnen toegen ber Energie, bcö ftleifjcfc nnb be£ 8d)arffinne§, bie fie offenbaren,

Söcnntnbcruug; aber inbeni balb bie Dortjejnplarifdjc Septuagintaüberfe^ung, balb bie nie*

in lrifd)e ÜRottuenbigfeit, balb ba§ eigene Urteil über bie ^"tention bc§ 5>idjter8 nnb bae ifyr

Slngemcffcnftc bie 2Baf)l ber £erlgeftalt beftinunt, forbern fie ben felbftftänbigen Sefer ju

ffcptifdjer flJadipriifung Ijerans. — ©ofer/t eine fünftige SertauSgabe alle Varianten, bie bie

alten Ueberfelmngen barbieten, in itjrem Apparat roirb mitteilen muffen, ift 93eer3 „ber

5£ejt be§ S3nd)e§ |?iob" in jtuei heften 1895. 1897 bie befte Vorarbeit. Äit umfaffenbem
15 unb gemiffentjaftem steifte ift t)ier ftufammengefteHt, ma£ bie SSerfionen für Sonftituierung nnb

Deutung be§ 5£ejte§ barbteten; leiber feljlt ju Anfang ober gu (£nbe eine (Stjnrafterifierung

ber Ueberfetjungen im (Soften nad) itjrem 3Serfjaltni§ zum tjebr. Xejte unb untereinanber.

—

2)a für bie Sertfritif bie (Beptuaginta foroot)! in itjrer Ijerapfarifdien al3 in it)rer oor*

origeniantfdjen ©eftatt bie größte $8erüctficl)tigitng oerbient, feien tjier al§ neue Hilfsmittel

20 für bie ©ruieuung nnb Unterfd)eibung jener beiben ©eftalten ermähnt: 1. bie faf)ibifd)e lieber*

fejjung, meldje mit auf Anregung $3icfcll§ Ciasca im 2. 23anbe ber Sacrorum Bibliorum
fragrnenta Copto-Sahidica, 5Rom 1889, mit einer lefjrreidjcn Einleitung veröffentlicht t)at

;

bauad) Amelineau in bem frcinjöfifd) gefd)riebencn ^(uffa^e the Sahidic translation of the

book of Job in Transactions of the Society of Biblic. Archaeology IX, 2, 1893, p. 5
ff.

25 ^Infier oon 33 i cfc U ift fie al§ 3eu 9n i^ 9 r9en °i e Urfprüngtid)feit itnfercS Hebräers benutzt

Warben Don £mtd), essays in biblical Greek, 1889, au§jübrlid) befprod)en unb an 28ert

^eruntergeminbert oon 3)iffmann in ben ©2321 1890, 6. 1345
ff. 2. 3)ie oon be Sagarbe

im 2. S3anbe ber 2)<t 1887, ©. 189 ff. oeröffentlid)te neue Sluegabe ber Ueberfejpnq be§

gried)tfd)en gob burd) §ieronrjmu§ nad) ber fd)on längft befannten £>anbfd)rift in Xour§
30 unb einer fd)on oon ©rabe, banact) oon Söitfelf herangezogenen boblejanifdjen. Wad) roeldien

©runbfäjjen bc Sagarbe uerfatjren ift, fann id) nicfyt ertennen. 23alb folgt er im £e;rte mit

ber 8e^ung ber fritifdien ßeidben ber einen, balb ber anberen £)anbfd)rift, ob,ne auf bie 23e*

glaubigung 9iüclficb,t §u nehmen, meiere ben Dbeli unb 2tfteri§fen ber einen ober ber anberen

au§ ben fonft überlieferten t)eraplartfct)en Zotigen ertoad)fen. 9?ad) ber SBorrebe 8. 192 fd)eint

35 er in bem orange ju bruefen ftcf> bie aufl)altenbe Arbeit ber Ermittelung be§ Urfprünglicljen

erfpart §u baben; aber bei ber (Sorgfalt, mit ber bie Differenzen ber oeiben §anbfd)riften

unter bem Sejte angegeben finb, ift für ben bie S^oten beadUenben Sefer ber ©d)abe ntdjt

grofe. ^m übrigen ift al§ umftdjtig unb bele^rcnb bie S^arafterifierung ber Septuaginta

jum ^)iob in ber ^Rarburger ®oftorbiffertation 95irfefl§ üom Sd^re 1862: de indole ac raitione

40 versionis Alexandrinae gu empfef)len. Die längft oon it)m aufgegebene SReiuung, baß bie

2tbmeid)ungen ber Septuaginta oom Hebräer lebiglid) au§ error vel licentia vel consilium

interpretum abzuleiten feien (§ 1 ©. 1), t^ut bem SBerte feiner 53efd)reibung feinen ©intrag.

—

B. Xejtertlürungen. 5Ber bie reid)e eregetifdic ^itteratur über ba§ S3ud) ^piob fennen lernen

loill, finbet au§reid)enbe 58erzeid)niffe in 9f?ofenmüfler§ @d)uiien unb bei bem £>otlänber

45 9Jlattl)e§, het boek Job vertaald en verklaard 1865 u. 2. Slufl. 1877. 9cadyträge giebt Diu*
mann in ber 2. 91ufl. unb zn biefem toieber SSubbe in feinem Kommentar. 9lu§ bem ?llter*

tum ermähne id) befonber^ ben bei Sommatjfd) (Origenis opp. tom. XVI) abgebntetten pfeubo*

origenifdjen Kommentar, ber (nad) unbegriinbeter Vermutung burd) ^fibor überfetjt) nur

lateinifd) erhalten lebiglid) bie brei erften Kapitel unfere§ 23ud)e§ bebanbelt, unb zn)ar mit

50 SBemerfungen, bie bod) mit ben geringen heften origenianifa^er ©rfärung biefer Kapitel in

ben ^iobtatenen oenoanbt fdjeinen. (Ir ift einmal bcSfjalb intereffaut, loeil ber oon ilim

citierte £ejt bie fignififauten Sefungen be§ 91(ej:anbrinu§ aufmeift, (z 33. $i 1, 21 -}- in

saecula p. 120 = tig rovg aioövag Alex.; quare, ober nad) p. 191: cur, ut una ex in-

sipientibus mulieribus locuta es (p. 190) = Iva ri be§ Alex, in ^)i 2, 10; neque in

55 conspectu domini neque in labiis suis £)i 1, 22 (p. 123) = ovx fjfiaotsv 'Iwß ovdev

(fcb,r. ovde) svavti xvqiov ovde ev xoig izileoiv aviov Alex. ; enbltd) l)ei^t p. 237 ber

SSater §tob§ Zareb, toa§ getoife au§ be§ Alex. Zaget} £n 42,17° burd) SSerroed)felung

Oon Bvl.6 entftanben ift). 3njeiten§ be§l)alb, metl er 'geigt, loie oiel geiftreid)e Dieflerion ba§ d)rtftl.

Altertum an unfer S3ud) getoanbt, unb roie oft e§ fd)on auSgefprodjen fjat, ma§ Unerfahrenen

go ol§ ©ntbednng ber Neuzeit erfdjeinen fann. gd) lege fein ©emidjt barauf, bafj bie üblid)en

SBemerfungen oon ^enbetoert zu ^ef 1 bi§ auf SSenjinger (
sJt© s. v. (Sfcl) über bie Gunter*

teit ber paläftinifcl)en ©fei il)r Sßorbitb in bem ®a^e l)aben (p. 24): quod nunc equi et

muli perficiunt, hoc nihilominus asini implebant, praesertim tales quales sunt in regione

Arabiae et Palaestinorum asini
,

qui veloces sunt similiter ut equi, ober bafj bie @r«

65 fe|3ung oon illuc (p. 115 ^il, 21) burd) sub terram (p. 114), mie bei einigen teueren burd]

ben ®ebanfcu gerechtfertigt mirb, bafj terra raater omnium, omnium donius fei. 3tber loeni

Xul)iu im üöibcrfpmd) gegen ben Kommentar (@. 8, mo er „flud)en" überfc^t) in ber ober
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angeführten Ueberfefcung für T"ü 1,5 (l)ier aud) im ftonimentar) ; 1, II u. f. lo. „fernen"
otebergiebt, unb bann mteber im Kommentare (©. VIII) btefc etjrbare Umfdjreibung bem
ingftüdjeu 2(utor be§ „Bolf3bud)c3" beilegt, beut gegenüber her S)ief)ter „fein Blatt oor

)en Wunb nimmt", ja fdjeiut mir jener alte silu3leger mit befferem ©runbe ben frommen
Autor be§ Bud)e§ unb ben rebenben Satan fetbft 511 untevfd)cibcn. Reiter non ita scripsit 5

äfeut diabolus locutus est, sed decentius et benignius, utpote Dei famulus. Diab'olus ciiim

sfudeliter ac nequiter locutus est et . .nondixit: si non in faciem te benedixerit, sed, si non
n faciem tibi maledixerit. S)er Suitor fynbe biefe illicita vox abgeänbert in benedicet.

Bieberum, menn nod) in unferem 3Eat)rt)unbcrt ber ©toff be§ ©ebidjteö für ebomitifd), unb
tad) taimubifdjem unb patrifiifdjem Vorgänge 'Jftofc für ben Bearbeiter gehalten Korben ift, 10

oenn teuere au§ bem ©egenfajjc sioifdjen bem auf ben £>immel unb ben ©atan refurriercn=

Den Prolog unb beut baoon nicl)t3 atjnenbcn 3)ialog auf oerfdjiebene Tutoren gefdjloffcn, unb
oenn einzelne in bem 5)ulbcr £)iob ba% leibenbe §§rael gefeiten fjabeu, fo ftubet fid) biefe§

ifle3 aud) in uuferem Kommentare. s
Jc"ael) ©eptuaginta fei ba§> Bud) au§ bem fttrifdjen,

roeld)e§ aud) bie ©pradje ber Sbomiter ift, überfetu, unb jtoar in Slegttpten burd) s)Jbfe. 15

£§ fei 511 unterfd)eiben 3toifd)en bem Urbudje unb bem Bearbeiter, ber ti)in feine jetzige ©c*

ftalt gegeben. Erat nimirum pridem Syriace ex parte scripta non ita diligenter, neque
ita vigilanter, quemadraodmn postea a Mose. Solae enim responsiones atque replica-

tiones a primordio scriptae sunt. ®ie Unterrebncr mußten nid)t§ Don ben t)immlifd)en

Sjenen; uon tiefen fonnte nur ber burd) bie Offenbarung be§ ^eiligen @etftc§ unterrientete 20

iDiofe erjätjten (p. 4. 5), unb er bat bau Buet) £>iob feinen in Wcgtjpten gebrüdteu SSolfS*

a.enoffen gefd)enft, bamit fte am Beifpicle be§ gelben fid) gur (^ebulb im Reiben aufrichteten:

aolite fieri desperantes, sed sustinete constanter . . . erit namque et vobis liberatio, quem-
admodum et Uli (p. 7) ... erit vestra inspectio, sicut et illius facta est ... reddetur vobis

tolerantiae remuneratio, sicut et illi reddita est (p. 8). (Snblid) menn neuere 2lu§teger 25

mie 5. B. Bicfell, §offmaun, ®ut)m it. a. £)i 27, 7 ff al§ eine Üvebe bc§ $opl)ar r)inftetten,

Damit bie 3)reijat)l ber Angriffe auf £)iob aud) im Dritten Oiunbgange be§ ©eipräd)e§ erhielt

»erbe, fo beuten fte fid) auf p. 209 berufen tonnen, 100 00m (Satan gefagt mirb, er l)abe

Die brei ^reunbc angetrieben novem responsiones blasphemiae adversus Job dicere, unum-
quemque tres, aber £>iob fei ibnen ntd)t getoidjen, fonbern t)abe totidem, quin imo potius 30

pluribus et majoribus omnibus illis . . . il)re ungerechten Befd)ulbiguugen miberlegt. Biel=

Ieid)t t)ätten fie bann gefd)toffen, in ber ©eptuaginta biefeS 9Kanne§ tjätte nrfd) bie britte 9kbe
3opt)ar3 it)ren 9?amen getragen unb fo einen urrunbiidjeu Beleg für ifyre £t)pott)cfe ge-

loonneu. 5ttlerbing3 ba ber oon (S. Stloftermann (Wnalefta ©. 68) unter b angebogene
beliebiger $ober. bem ©opbar nur jioct sJveben beilegt, mie aud) bie 6l)uopfe be§ ©t)r*t)fofto* 35

tnus (MSG 6, p. 362 u. 366: /.u]xexi ^gogüencg rov 2. tgixcog), fo mirb unfer Berf. toal)r=

fd)einlid) unter ber 9. Sftebe bie fonft al§ öier gejagten JHeben be§ (Slifjit nerftauben tjaben,

bie aud) bie Stinopfe a. a. £). neben ben brei be§ @lifa
(v ben jtoei be§ ©opt)ar, ben brei

beö Balbab (fo orbnet fie) nur als eine jäljtt. — O^ne burd) ^idiinennung ein abfd)ä|ige§

Urteil auSbrücfen 511 wollen, fütjve id) al§ für i()re Qdt bebeutenb ober burc^ tl)re ?ln= 40

regungen fortmirfenb ober al§ nod) fjeute bead)ten§mert an: ben Kommentar be§ Äatljolifen

3o()anne§ be ©pineba s3)tabrib 1597; beö 91rabiften St. ©d)uttcn§ Seiben 1737, 9fiei§fee con-
jeeturae 1779; bie Äomm. oon ©tublmann §amb. 1804, Umbreit 1824, Softer 1831, (Sroalb,

Siebter be§ 91. B. III, 1836, bie Bearbeitung £>ir^el3 burd) D(§[)attfen im furjgefafeten ej.

•spanbbud)e 1852, ber 3)itlmann§ Kommentar 1869, 2.Ä. 1891 gefolgt ift; ferner oon (Stiefel 45

1842, oon Sd)(ottmaun 1851, oon ®elifcfef) in ^eil^ unb 2). bibl. Kommentar 1864, 2 Stuft.

1876, bem am nftdjften ftet)t 8Solef§ Bearbeitung in bem ©tracf=3bfffcrfd)en Kommentar Bb 7,

1889; ber Kommentar oon Bubbe 1896 bilbet ben jioeiten Banb be§ 92oioacffd)en, ber ncitefte,

oon S)ut)m 1897, bie jmeite Lieferung be§ ^artifd)en furjen §aubfommentar§. — C. 9lu§
ber g-üllc ber ©in je labftanb lungen über bie ^ompo|ttion bc§ Bne^eö ober fdjmierige 60

Partien be^felben, oon benen man bie über (S(il)u bei Bubbe t)iureiel)enb fennen lernen fann,

feien befonber§ fjeroorge^obeu: ^upfelb, ©tellttng unb Bebeutung be§ B. £). in ßeitfeftr. für
d)ri[t(. 53. 1850, ©tuber, über bie Integrität be§ B. ^io6 in ^prXl) 1875;' unb fein ©egner
Bubbe, Beiträge §ur®ritif, Bonn 1876; oon anberem ®cftd)t3pnnfte au§ begrünbet geiftreid)

bie Gcfitfjeit ber ©titjureben Beftmann in bem 5(bfd)nitte über ba§ Bud) §iob, ©. 132 ff. feiner 55

©ntiüiefelungSgeidiidjte be§ JReidjeS ©ottc^ 1896 Bb I. gerner ift gu enoäbnen beS fein*

finnigen ©iefebredjt, „ber Senbepunft be§ B. §iob" 1879. %i% aüerneuefte ftnb mir betannt
gctoovben Saue§ ^ompofitton be§ BucfjeS §iob, ^atte otjne ^abrcöangabe, unb be§ sJ^abbiner§

SönigSberger ^iobftubien, Breslau 1896, iooju ogl. Xt)ÜB 1899 9h". 37. 38.

IL (Stellung im^anon. Unter ben5l ett;ubtm(ü6er beren Slnorbnung 33b IV, ©.87, 7 bo

ju ogl.) be§ l)ebräifd)en ^e^te^ [te^cn bie brei burci) gleite 2(fgentuation auögcgetc^neten 33üd;er
s

Pfalmcn, Sprüche, §iob immer gufammen, unb §loar in btefer golge (vox mem. nwK) in

ben §anbfcf)rtften beutfe^er klaffe, roofür bie ^ujammenger/örigfett Oon ®aOtb unb ©alomo
mafjgebenb geroefen fein rotrb, ober naef) ber vox mem. 0&*n fo, ba^ $iob jtütfc^cn
v

l'falmen unb ©prüfen fte^t, rote ber Salmub (in Baba bathra 14 b
) orbnet unb bie 65

jpamfd)en ^anbfct)rtften, Oermutltc^ md) ber aud; fonft bcobad)teten ©c^reiberfitte, ba§ um-

7*
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[angliedere Wud) bot bem toeniger umfänglichen anzugreifen, "Jiad; beä .s>icroni;mus pro!
gal. (ögl. (SajfioborS 1. Drbnung bei #al;n, ©efcfytcfyie bes 9fö. II, 272) l;at bei ben

Hebräern .£>tob aber and) bor bem ^faltcr geftanben, roeil man tfyn für älter als Xaoib
r;ielt. Söieberum fd;cint naefy DrigcneS (bei CSufcb. .UW VI, 25) bei ben guben einmal,

5 wäl;rcnb bic ^jfalmen unb bic brei falomonifd)en Schriften 3mifd;en ben t)iftorifd)en imb

pro]pl;ctifd;en crfd;eincn, vnob hinter ben mit kantet unb C^ed;icl fd;ltef}enben ^ßrop^eten

Der (£ftl;er geftanben 51t l;abcn, eine Drbnung, meld;c gum 2eil and) bei Gaffiobor

(2. Drbnung) unb im ämtatinuS ^u bzobad)t<m ift, mo auf bie legten ^ropfyeten 0)la-

lad;iaS) .£iob unb auf biefen %obiaS folgte, toäfyrenb ^falmen unb $ror>. — SQicie^ett

10 (Stract)6 oor ben $ropl?etcn fter/en. ÜReltto bagegen ((£u)eb. IV, 26) fteHt .fnob t)inter

ben $faltcr unb bic 3 falom. 23üd;cr unb läfet biefe 5 bie 9ftitte ^mifcfyen ben mit Gfyron.

enbigenben l;iftorifd;cn unb ben £ropI;etifd;en SBüd;ern einnebmen. <S^ ift überflüffig auf

ade Kataloge ber biblifd;cn S3üct)er ein-wger/en, bie uns überliefert finb; id; bemerfe nur,

bajs bie SRücfficfyt auf bie ftid)ifd;e gönn ber©d;riften bei Gt;rilt (^at)n 178 f.), bei ©regor

20 3^ag. (baf. ©. 216), bei
silm!pi;itod;tuS (©. 218) ber Slnlaft gemefen ift, wenn fic §iob

*ßj., $roo., (§ffl., Gant, in biefer golge, meld;e and) ber aap. fömon 85 (©. 191 f.) unb bie

©r/n. bon §ippo barbieten, ben fyift. unb ben pxopi). SBücfyem entgegenfe^ten. 9J2it biefer

^erbinbung ftimmt ber Saobicenifdje $anon (©. 201) unb 2ltl)anafiuS (©. 211), meiere

£iob bie letzte ©teile geben, beSgl. ber cod. B ber©ept., ferner 9ftce£r)oruS (6.298) unb

25 ber cod. A., nur baf$ biefer mie ber Sfalmub §iob groifcfyen ^ßfalter unb falomonifcfyen

©cfyriften einfcfyaltet.

Stuf ber anberen ©ettc r)at bie 3Serioanbtfd)aft ber ($kfcr;id;tc beS frommen §iob mit

ber anbercr grommer Slnlafe gegeben, §iob mit Tobias, Subita, öftrer, aud; @Sra unb

5Ral!abäern gufammen^uorbnen. ©0 bei GaffioboriuS (2. Drbnung ©. 272), meldjer bie golge

30 §iob, STobiaS, Gftfyer, gubitt) an bie r)iftorifd;en 23üd;er anfd;tief$t, ebenfo mie ber can.

Momms. (©. 144), bei ^nnocen^ I. (©. 241), meldjer als historiarum libri biefe oier

nennt unb SUtaffabäer, ©Sra, ©t)ronif auf fie folgen läfjt, unb im Katalog beS Claro-

montanus (©. 158 f.), meldjer §iob unb Tobias nad) Subita @Sra, ($ftl;er auf bie

$ropr;eten folgen läfjt. gum ©%luf$ fei (ogl. sJt@ III, 170) nod) ermähnt, baf$ ber

35 fr;rifd)e $anon baS Sßucr) §iob nebft 3°fua an ^k ©£i|e beS auf baS ©efefc folgenben

Teiles ftellt, welcher liber sessionum fyctfjt, roie e^ aucr; §ieront;mul in feiner Üeberfid)t

in ber ep. ad Paulinum bei §eife=Xifo)enborf p. XXX getr)an bat, offenbar Oon ber

2tnnar/me an$, ba§ e§ oon 5CRofe Oerfa^t fei, ober fein §elb ber mofaifd^en 3^^ ebenfo

angehöre, mie feileam, ber nad) bem |)feubolf)ieroni;mifcl)en Kommentar ^um §iob (ed. Migne
40 VII, 721 f.) fict) hinter ber gigur be^ ©lifyu oerftedt. 2lu^ bem allen ergiebt fidt), ba%

bie 9^üdfid)t auf bie gleiche ^oetifdj>e gorm, ober auf bie ^ermanbtfdjaft be€ 3nr)alte3,

ober enblic| auf bie r>orau3gefet$te ct)ronoIogifcr)c ©teile be^ Slutor^ ober feinet Reiben

für bie oerfdnebene ^nfammenorbnung be§ S3ucr)e^ mit anberen beftimmenb gemefen ift.

III. £erj. 1. S5qö befte Hilfsmittel ben überlieferten §ebräer §u fontrollieren, t)aben

45 roir an ben bireften Ü b er fe jungen: bem ^argum, ber öfters ^Do^elüberfe|ungen

unb Oerein^elt ^aggabifa^e 3u
f
a§ e &&t, mie menn er §iobS SBeib mit £)ina, ber %oa)k\

^a!obS ibentifi^iert, ber ^cfd^itta, ber Überfettung beS §ieronr/mu§ unb ben gried)ifd;en Über
fe|ungen, auS benen DrigeneS bic Oon u)nx 5U ©runbc gelegte alte ©eptuagintageftalt bes

§iob gur ©benbürtigfeit mit bem §ebräer ergänzte. ®ie t)ebräifdt)e Vorlage biefer Über
50 fetmngen barf als ©r^eugniS bcrfelbcn ^Regenfion betrachtet merben, auf bie aua^ unfe

§ebräer gurüdgcljt. dagegen entfernt fid) Oon i^m in befrcmblidjer Söeife ber %qct be

©eptuaginta unb ber an§ il;r gefertigten altlateinifd)cn ^erfion, nid)t blofj burd) 3U

fä|e, mie bie 9tebc beS SöeibeS §iobS Rap. 2, bon ber leicht einjufeljen ift, ba$ fie ba

oom §ebräer allein bargebotene fur^c Sßort ^f^dt)oIogifct) Ocrmitteln foE, unb ben an bi

so ©d)lu|bemer!ung oon §iobS lünftiger Sluferfteljung angefa)loffenen, aus „bem ft>rifd;ei

$8nd)t" entnommenen (££turS, melcl)er bem §iob burd; gbentifi^ierung mit bem altibumäifdci

Könige S0DaD (®en 36
f 33) feine ©teile in ber bibiifdjen (äefd;ia)te anroeift, fonbern 00

allem bura) baS err)eblict)e SJiinuS ber ^ebeteste. Hahv re au (fo !lagt DrigeneS im Si

an 3^1. Slfrif'anuS § 4 ed. Somma^fd; tom. 17) jzMord re öoa did lueoov ölov w>
bb'lwß jiag' "EßQaioLQ juev xeixm, Tiag

1

fj^xiv de ovyi, xal noXXdxig juev em] reo

ociQa rj TQia eod
J

öre de xal dexareGoaga xal dexaevvea xal dexae£ (fo bc la 9?U(

mal;rfd;einlid; xal e^fjg). xal rl jue öei xaxaXeyeiv ä /nexd jioXXov xajudrov dve

Xe^dfieda vjieg tov jut] Xavftdveiv rjjuäg rr/v diacpogdv twv nagd 'Iovöaioig xc

fjjulv dvxiyQdfpwv. ®em fyat bie altlatctnifct)e Überfettung entjprod;en, mcla)c §ierom;mu

60 guerft burd) feine lateinifd;e 2öiebcrgabc ber ©cptuaginta iuxta Graecos, nad;l;er bun
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eine editio iuxta Hebraeos ju erfetjen fud;te. 'Senn in ber ^orrebe zu jener an ^aula
mb @uftod)ium fagt er, er r)abe bem feiigen §iob burdt) feine latctntfd^e Slulgabe feinen

>erlomen 23efu) lieber erftattet nnb bal mal in ifym entfteßt unb finnlol geworben mit

mgeftrengtem gleite berbeffert; beim adhuc (beatus Job) apud Latinos iacebat in

jtercore et vermibus scatebat errorum. Unb in ber Sorrebc $n biefer meift er auf 5

>ö3 geugnte bon ber Südenfyaftigfeit ber ©eptuaginta l;in, toeidjjel Crigcnel burd; feine

Ergänzungen aul ben anbem Ueberfc^ern ablege, unb fdtfiegt, baft eine Überfelmng, meld;c

obiel aulgelaffen bjabt, notgebrungen and) in bem, mal fte giebt, t)in unb mieber mit

JeMern behaftet fein muffe, befonberl in Job, cui si ea quae sub asteriscis addita

sunt, subtraxeris, pars maxima detruncabitur et hoc dumtaxat apud Graecos. 10

Deterum apud Latinos — ante eam translationem, quam sub asteriscis et

)belis nuper edidimus — septingenti ferme aut octingenti versus desunt, ut

lecurtatus et laceratus corrosusque liber foeditatem sui publice legentibus

praebeat. 9Jfan fönnte in biefen {ebenfalls nad) oben abgerunbeten $ar)len eme ar9 c

Jebertreibung Dermuten ; aber erftenl fteßt in ben angeführten SBorten §ieront;mul bie 15

iltlateinifcr/e Überfettung all nod) lüdcnfyafter unb entstellter ber gried)ifd)en Vorlage

gegenüber, unb ztoeitenl übertreffen feine $ai)kn boct) nur um menigel bie ftid)ometrifd)en

Angaben, rackfye über ben Umfang bei griedjnfcfyen §iobte£tel in feiner urfprünglidjen unb

n feiner berbefferten ©eftalt überliefert finb. Wad) ber Tabelle bon $alm (II, 1,

S. 394. 95) fcfymanfen bie Angaben für bie erfte ©eftalt znnfcr)en ber $at){ 1800 (%IU 20

:epl)orul, eine §anbfd;rift bei can. Momms.) , 1700 (Column. 7. 8. 10 unb ber

St. ©aßener cod. bei can. Momms. nad) II, 2, ©. 1008) unb 1600 (ber cat. Cla-

:-omontanus). Sie gafyl 1600 mirb beftätigt burcr) bie Unterfd;riften bei cod. Barb.
[II, 36 ((£. ßloftermann, Slnalefta ©. 81), bei Vat. gr. 346 (,£>olml 248), bei cod.

Dresd. A 170, meldte alle ,a%' fyabzn (f.
(§. ^loftermann ©. 45), unb meldte für ben 25

mxd) bie Slfterilfen bermeljrten 'Sejt bie gafyl 2200 (,ß&) angeben. Sanad? barf bie

Angabe bei bon Strebalul abgebrudten Katalogs bei 3a^n H, 1/ ©• 410, meiner 1700
rers. sine asteriscis unb 2700 cum asteriscis angiebt, burd) Unterbrüdung bei auf

ßetfet)cn berur/enben 3ar)lzeicr)enl D auf ben Unterfdüeb bon 1700 uiib 2200 berab=

jeminbert roerben. Senn bie großen ^obizel B mit 2153 (meldte Angabe nad) meiner 30

3äfylung genau ben ©tiefen bei ©metefdjen Srudel entfpricfyt), S. mit 2126 betätigen

Dura) i^re ©djluftangaben über bie Sänge bei §iob bie runbe gafyl 2200, unb and) A
mit 2021 fommt il)r naht; auf ber anberen (Seite ftimmt mit ir)r bie mafforetifcfye 2lm
]abc, bafj §iob 1070 t)ebräifct)e $erfc enthalte. Sa biefelben übermiegenb au$ 2 ©tiefen

beftcr/en unb bie breiftidnfcfyen zum großen %e\t burcr) bie einftidnfcr)en ausgeglichen merben, 35

10 fann man and) ben t)ebr. iert auf runb 2200 ©ttdjen beranfcfylagen. Sßenn alfo

nacr) biefen geugniffen ber bem §ebräer angeglichene gried)ifcr)e §iob um 500 ober

richtiger (and) nad) £efr/dnul) 600 (Stiegen umfänglicher mar, all ber §iob ber alten

5cptnaginta, fo mirb bei §ieron^mul Eingabe über ben noa^ ärmeren Sateiner nid)t gu

fet>r übertrieben erfahrnen. Über bie Sifferen^ ber obigen <Stic^en§al)len unb über i^r 40

Serljältm! ^u ben 373— ca. 400 ßufa^ftic^en, meiere SSidett (Siffert. p. 30), unb mit

3ul)ilfenal)me ber fal;ib. Überf. (Sialca unb Sillmann gejault bjabzn, ift el unnötig fid) ben

Hopf in gerbrea^en. Senn erftenl miffen mir nid)t, mie jene Angaben gefunben finb, ob

Dura; 3Sergleid)ung cinel $obe£ ber alten ©eptuaginta mit einem folgen ber neuen, ober

burd) 3^Wwng ber bura^) 2lfteril!ul aulgczeia^neten 3wfa|zeilen in einem ©semplar ber 45

neuen ^lulgabe unb ©ubtraftion berfelben bon ber ©efamtzafyl ber fttikn, ober bura^

Gablung ber etma am Staube einer ©eptuagintafyanbfdjrift angebrachten ^ejaplarifa;en

Ergänzungen ober burcr)
s

$ergleicr)ung ber berfd)iebenen Kolumnen in ber§ejapla. 3roe^en^
bat el ©eftalten ber ©eptuaginta gegeben, melcfye bon ber bon Drigenel §u ©runbe ge=

legten an Umfang abmieten. 2öenn bal bei Dltympiobor unb bei einem 2lnon^mul so

bei
v
Vmiu! erhaltene gragment zu §i 32, 11 mit be la 3tue auf Drigenel felbft zurüd=

Uifübren ift, fo fyat er §anbfd)riften gefannt, in meldten auf egeo ydg vjucbv äxovovTcov
bte gröet ©ticken folgten: Idov rjxovoa rovg Xoyovg vjucöv, f]vconodjur]v ä%Qi ovve-
necog vuebv, bie nod) t)eute im c. Alex, abgefefyen bon juexg<> für ä%Qi erhalten finb,

unb bon meld;en er fagt, nad) iljrem Xer>e unb ben babon aulbrüdlicl unterfdnebenen 55

Solinctfd)imgen ber anberen 5krfionen mürbe @lil)u fagen: „nad^bem id; md) fyabt au&
feben laffen, fönnt il)r and) mir einmal %nf)öwn"; bagegen nad) ben naq fjjiüv ävrl-
yoacpa fage er nur : eoa> ovdev vjiegoyxov, älV o dvvao&e doxijuäoai, natürlid), toeil

ihr mit berftänbigen Dfiren (vjluov äxovovrcov) babei feib. Srittenl finb bie unl über=

lieferten beraplar. g^oten (über bie gunbftätten bgl. gielbl §ejapla II, praef . zu 3ob) 60
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Weber fcoßftänbig, nod) überaß richtig, nod) immer rcd>t Ocrftanben. älknn es .\>i 9, 3 l;cij$t

oi> ///y f'jTdxonofj aijxcü iva /ir/ ävtebtfj Tigög Mva Xöyov ht %iXio)v, fo liegt e3 für

ben, bei* unbeUnifjt ben überlieferten I;cbräifd;cn iert ^um s2üißgangspunlt bes Urteile nimmt,

fcl;r nal;e, l;icr eine £)o}4)elübcrjetHing Don "--' & &u fcfyen unb bic r/ci:aplarifd)c 9tote,

b Wcld)c lautet: 2. 0. oh firj fmaxovor/ aüzcp. bvjiki\ ygaepf] obtf ob jutj 6\vxunr\
f fo

^u beuten, aU ob bic Oor ha ur\ fter/enben 2l$ortc ber ©cptuaginta am biefen Ücbcr=

feiern eingetragen feien. 3n 2i>irtlid)feit bebeutet aber jene %lotiy. erften3 bie anberen

Ueberfe^er l)aben bloj$ ben ©at} ov firj vnaxovorj avreß, nid;t ana) bas Iva uij dvxsmrj

ber ©eptuaginta, bem ja aud) im Hebräer nichts cntfyrtcf)t; unb ^WcitenS: neben Iva jurj

10 ävTeimj finbet fid; ak Variante ovd
f

ov firj dvx. 3)iefe äuffaffung beftätigt bic

fal;ibifd;c Üebcrfc^ung ; unb ftatt $u fagen, fjier fei ein fyeraplarifctjee (Clement in ir)re

gricd;ijd;e Vorlage cingebrungen, follte man anerfennen, baft bic ©eptuaginta groci bura)

iva ober burd) ovo' ov Oerbunbene SBerbalformen au^gebrüdt unb Wafyrfcfyeinlid; in ir;rer

Vorlage fyinter ^-^ &*b nod) (""-p^ vbi gelefen fyal — 21uf alle gälte barf man ben

ib gried;ifd;cn §tob ber alten ©ejjtuaginta minbefteng um ein Viertel fürger fdjä^en, als

unfer l;ebräifcl)er ift. ©el)t man Oon ber trabitionellen ^orausfetnmg an$, baft ein un=

ferem Hebräer entfyrccfyenber Urtext bem Überfeiner Oorgelegen r)abe, fo Wirb man bas"

9}imu3 aU SSerfür^ung ^u begreifen fud;en, fei fie zufällig, rote $. 33. Wenn ein §omoiote-

leuton ba3 Sluge unb bie geber be§ ©d)reibers> etliche Söorte ober ©ätje überbringen

20 lief}, fei fie abfidjtlid), Wie roenn bem Überfetjer ber gnfyalt eine3 ©a§e3 anftbftig ober

bie 2öorte irmt nid)t Oerftänblid; Waren, ober etioa auet) $u lang. ©iefyt man ba=

Oon ab
f bafj in mehreren folcfyer gälle and) rein innergried)ifcr;e 33erberbni§ Oorliegen

lann, fo läjst fiel) un§rüeifelr)aft einiget fo erklären. Slber roenn man bie ©efd)idlid)!eit

erwägt, mit ber ber Überfe|er bunflen UBorten einen für ©rieben Oerftänblid;en Sinn
25 beilegt, unb bie guttaten, burcr) bie er ber ,^ürge bes> $ebräifcr)en 21usbrurf3 abr/ilft, Wie

im cpdxvrjg e%oov xd ßgojjuaxa (6, 5) = 'lV'ba ^ , roo bie brei erften 2öorte bem r)ebr.

^ unb ""
entfpred)en, fo roirb man 53eben!en tragen muffen, gu fagen, er r;abe aus

©treben naty kiixft, unb er fyafo foli^eg, roag un§ fc^ioierig fcr)eint, meggelaffen, roeil e^

aud) il)m ol)ne ©inn ober un^affenb erfd)ien.

30 Sluf ber anberen ©eite l)at man, ^u fer)r in ber auf bie anberen griect)tfcr)en SSerfionen

unb §ieronr;mu§ §urüdgel)enben ^rabition über ben ©inn be§ §ebräer£ befangen, bei

ben ©ept. freie ^fyantafie gefunben, roo it;re $arapr)rafe boc^ roie bei ben ^argumen
beutüct) burc^ t)ebrätfcr)en SBortlaut beftimmt ift. Söenn e^ 6, 5 Ijeifjt: xi ydg

;
/urj did

xevfjg xengd^srai övog äygtog, dXX' i) zd ovza 'Qr\x(bv, fo ift ^roeifello^ ba§ an "m
35 anllingenbe all' 'fj mitfamt £r)xä)v eine ^ßara^rafe jenes

1

einen Serl)ältni^röorteg, abei

did xevfjg ebenfo gut mie 9, 17 Überfettung Oon 0-n
f

b. 1). ftatt pSWi fyat bie 3Sorlag(

eine ©eftalt gehabt, roe!d)e bie Deutung (N1)p öaffii oeranla^te. Ober 6, 7, roo ftatt

ögyfj getovjj ög/ur) ^u lefen unb aU Deutung Oon v^-^ im ©inne ber 53egierbe bes

§unger^ angufefyen ift, ßgcojuov ydg 6ga> xd oixd juov woneg öojurjv Xeovxog, roas

40 im 3wfammenl)ange be3 grtedt)tfdt)en %zitt% nur bebeuten lann : bie 2Bal*mer)mung, baf

meine ©peifen bem (nac^ ben alten Hatenen 5. b. ©t. alle ;Xiere au§ feiner 9cat)e Oer

treibenben) ©eftanle be§ Söroen an ellem SDufte gleichen, r)inbert mid) meine 33egierbe ^1

füllen. SDie Überlabung biefe§ ©a|e^ ift nid;t barau^ ^u erllären, ba^ eine Öloffe in bei

^ejt gebrungen fei, fonbem au^ bem SBeftreben, in ber $arapr;rafe boa) bie b;ebräifcr)ei

45 21u^brüde aufregt §u erhalten. 2)enn fo ^roeifello^ xd oTxd fiov unferem
M;n? entfyricfyt

fo geroi^ ßgcbfiov einem "^-n (unfer ^ebr. r~ri-~) unb coojieg-Xeovxog einem mit ber

l)ebr.
"^"ö lorref^onbierenben

nta^^ ober h"
,^ t

D. tiefem r>ebr. ©a^e: „löroengleid^ ©tin

lenbeö ift meine ©^eife" l)aud^te ber Überfet$er burcr) erlaubte ^arapt)raftifcr)e Sufä|e Sebe 1

ein, inbem er an$ ßgcojuov ben begriff ber öo/ufj aU tert. compar. in bem
50 lüften 2SergIeicr)e (roie ber Söroe = roie be3 Söroen) au^brüdlid) l)erau^l)ob, unb bi

e§ fid; nur um bie fubjeftiOe ©m^finbung §tob^ r)anbelte
r

ben ganzen ©a| unter ba

Söort 6gc7) ydg ftettte. SCucr) bie fo freie Überfettung 4, 12: „roenn ettoa^ 2ßal)re§ ti

beinen SBorten geroefen märe, fo roürbe bir nid)t3 Oon biefen Übeln ^affiert fein", ift nu

^ara^rafe eine^ fyebr. ^ejte^ ^; n?3N -in-i ^ d^i b. i. „fo roürbe bia; biefer 'n
'

55 fdmtjen". 2). 1). ber ägr$tifcr)e Hebräer r)atte ben 3,uf
al

nüN
/ ^en auc^ un

!
er § eDl̂ c

Oertragen lann; er lag ~-^ ftatt ^-^ unb beutete
'
,^1 = "^wj naa) bem gufamincr

l)ange in ba^ lonlrete ^ üni um. ^Dicfe Seif^iele, bie id) leidet Oermeljrcn lönnte, geig«

nid)t blog, baf^ ber ©e^tuagintate^t eine felbftftänbige unb genauere 2i$ürbigung, ak i

bisl;er erfahren r;at, Oerbient, fonbern Oor allem biefc^, wie Oerfcljrt c§ ift, fid; ben Übe*

60 fetjer Oor unferem l)ebräifd;en "Serje fit^enb 511 beulen unb il;n unter ber gragc 511 Irtt
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fteren, maS er mit ifmt angefangen l;abc. (£r fyat fid; bielmefyr um feine l;ebräifd)e
s^or=

läge bemüht, nnb biefe mar jmar nnferem Hebräer aufs engftc uermanbt, bot aber fotoofyl

Zum Sßefferen, als §um ©d;lecfyteren crfyeblid;e Slbmcidmngcn, unb oft ermcislicb Urfyrüng=

p^ereS. SBer z-
23. baS ~£-~

4, 2, an bem bie legeten oergebltd; ftd; abquälen, nad;

©ept. in
~?"~

micberfyerftellt unb ^bn auSfyrid)t, erhält ben für biefe erftc Diebe beS 5

Glifaz allein paffenben Eingang : „$)ir lange hieben galten, ift $mar eine leibige Aufgabe,

aber \a) barf zn beinen üffiorten nid;t fd;meigen." Damit fällt aber and) ber @inmanb
33idellS gegen bie (5cf>t^ett beS uncntbel)rlid;cn ©atjeS, baf$ ©lifaz rebe, als ob fcfyon Dörfer

feorte an £iob gerietet morben feien. 28eld;e ©cfymiertgfeiten bereitet 6, 6 rnwbn Tin,

ob man eS nun als ©d;leim beS (SibotterS ober als Hrautbrül)e faffe, zu fcfymeigen oon 10

ber Ungel)euerlid;feit, bafj §iob in biefem ganzen Slbfdmittc feine Öualen mit einer gc=

fdnnadlofcn ©^eife oergleicfye, bie er effen folle, aber nid;t gerne möge! SDer Tejt ber

©ept. fyatte rra-t] ^^"- b.
fy.

in Xraumreben; unb bie Meinung .giobS ift, baf$ bie

greunbc Unrecht timn, inbem fie feine gieberreben, bie bod) nur SluSbrud eines auS ber

Raffung gebrachten ©emüteS finb, auf bie frttifcfyc g-olter Rannen, als feien fte ber beftnU ib

tioe 2luSbrud feiner prinzipiellen Überzeugung. 2luf feinen ftati, !ann bem Überfetjer gu=

getraut merben, baf$ er fyier bie unoerftänblicfyen SBorte unfereS Wertes burefy millfürlidjje

ÜBeffcrung ober überlegte $onjeftur gu ifyrem notmenbtgen 3Serftanbe gebracht l?abe. 2lud)

toon biefer ©eite ber Betrachtung fyer fommt man zn ber Slnnafyme, bafj bie in ©ept.

fefylenben ©ä|e unb ©tüde unfereS Hebräers, fotoeit fte nicfyt nacfymeiSlicfy ober naefy er= 20

laubter Vermutung erft innerhalb ber Fortpflanzung beS gried;ifd)en §iob abfyanben ge=

fommen finb, bereits in feiner fyebräifdjen Vorlage nicfyt geftanben fyaben. @S ift bemnad)

anjuerfennen, bafj eS neben nnferem l)ebräifa)en §iob, ben mir ben paläftinifdjen nennen

fönnen, im $aterlanbe ber ©ept. einen zweiten gegeben r)at, ben mir ber ^ür^e megen

ben ägpptifd;en nennen ioollen. Sßeibe gefyen auf einen SSater ober ©rofjbater fcfyliej&Ucfy 25

jurüd. SDenn beibe fyaben, menn auefy ber ägr/ptifd)e in etmaS bereicherter ©eftalt, ben

bon einigen teueren beanftanbeten Prolog unb Epilog ; beibe Ijaben nicfyt bie Don einigen

teueren »erlangte brüte 9xebe beS 3°farr
fonbem ftatt berfelben eine fo!d;e §iob§; beibe

^aben bie Oon einigen teueren aU nt<f>t urfprünglid) ausgemerzten Sieben bc§ @Iil)u, unb

überhaupt benfelben Slufri^ be§ bialogifa;en ieileS. ©tredenmeife gel)t bie au§ ber mört= 30

lid;en ober parapfyraftifdjen Überfe|ung ^u ermittelnbe Diebe be3 ägt)]ptifd^en bem |)aläfti=

nifd)en ^et;te fo parallel, ba^ man fte aneinanber fontrollieren unb an§ beiben ben ©runb=
te^t ^erftellen fann, au£ bem fie entftanben finb. dagegen geigt gerabe im Dialog ber

l>ebräifd)c öfter ein Pu3, bem im äg^tifc^en nichts ober nur einzelne Siubimente ent=

tyred;en. ©0 Oer!el)rt e§ ift, menn man oon Oornl^erein annimmt, ba3 $luS fei urf^>rüng= 35

liefy, fo falfct) märe feine unbefefyene 2lu^fa)eibung als eines fpäteren 3ufa£eg naa) ber

Siegel, bafe ba3 bürgere als fold)eS urf^rünglicl)er fei, als ber längere %ert 2)iefe SSor=

auSfe^ung J?at oorbem gri|fa)eS Urteil über bie ^egtgeftalten beS 33ua)eS Tobias grünb=

lid) in bie $rre geführt. 3Son oornfyerein ift nad; ber (Srfaljrung fomofyl möglid;, ba|
ber ^aläftintjdje %^t burd^ $n\tyt bereichert, als ana) bag ber äg^tifd;e bnxfy feerluft 40

berarmt ift, unb eS fann and) beibeS gugletct) ftattgefunben l)aben. i)ie Verarmung fann
mieber burd) gemaltfamen QufaU, bura) ^ac^läfftgfeit ober aua^ burd^ 2lbftd)t herbeigeführt

fein, mag biefe nun ifyren ©runb barin ^aben, ba^ ber 5lbfa^reiber Slnftog am ^^alte
naf)m ober ba§ er baS, maS er nid)t me^r entziffern fonnte, nicfyt fortzupflanzen magte.

Unter biefen Umftänben bahtn mir zwei Aufgaben Oor uns, beren ©rfüEung nur gelingen 45

fann, menn mir fte — fooiel mir ana) ben paläftinifd;en Xejt beiziel)en, um aus bem grie=

djifdjen ben ägi^tifdjen §ebräer zn ermitteln, unb ben griecfyifdjen, um ben paläftinifcfyen

Zu mürbigen — getrennt zn löfen fud)en. SDie eine ift, ben unS überlieferten jpaläftinifcfyen

Hebräer mit allen zu ©ebote ftefyenben Hilfsmitteln zn beuten als bie le|te SluSgabe eines

^(rdiet^uS für bie paläftinifdje ©emeinbe, ber and) ber 2ll;nl;err beS äg^tifdf)en §iob ge= 50

toejen ift. $}er Umftanb, ba| er gemiffe <Bti\dt fyat, bie biefem fehlen, barf baS fritifa^e

2lui3e mo^l fd;ärfen, aber nid)t unluftig zn bem 23erfu$e madjen, fte als organifcfyen 33e=

ftanbteil beS feanzen zn begreifen. SDie zweite ift, in bem griecfyifcfyen §iob ber ©ept.

mit SluSmerzung aller innergriecl)ifd)en 35erberbniffe (man benfe an vovg ftatt ovg in

12, 11 unb beim c. Alex, aud; 34, 3; ober an bie äorga ftatt äoxQcmai 20,
r

25!)B5

Zu fdjeiben, maS 2öiebergabe ^ebrätfct)er 2öorte unb maS umfcl)reibenbe Qnfyat beS Über=

fe^crS ift, unb ben zn erfdjliefjenben r)e6rätfct)en %?rt barauf I?in zn prüfen, ob er mit

feinem sJOiinuS in fict) felbft befielen fann unb ber 3bee beS SBerfeS fongruenter ift, als

ber £aläftinifd)e Hebräer, ober ob er ben (Sinbrud ber Südenfyaftigfeit unb beS Jragmen=
tarifc§en maa)t. ®ie zweite Aufgabe ift fyeute nur in anwerft befa)ränftem Dttafjc zn löfen. eo
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§8on bcv QQtipla fyabcn mir nur rcid?ltd;o Fragmente; einen gried)ifd)en %t$, ber nur

bie ©cpt. bc-5 Ötob unb biejc gam toiebergäbe, toenn audj nur eine I;anbfd;riftlicfye (^e=

ftalt bcrfclbcn, befifcen mir nid>t; ber fafyibijd;c öiüb, ber ber Bctus Sattna finb auS grie=

d;ijd;en £>anbfd>riftcn metyr ober meniger gut überfeijt, Don benen mir nid;t toiffen, mie

5 fie ftd; gu bem urfprünglidjcn ©eptuagintateste behalten. SJJM jcber Müdübcrfetjung, bie

mir machen muffe», ift eine neue Fehlerquelle gegeben. 2)aju fommt, bafe ber alcram

brinijd;e Überfeiner in feinem üBerftänbniä beä Hebräers burd; einen aramäijcben £argum
beftimmt getoefen 311 fein fd;cint. @3 I)at fd)on ^ur Q<\t ©amalielS beS Ä. einen feieren

gegeben (f.
Bul?l, Karton unb Xejt u.

f.
m. ©. 171); bie ßaggaba eines „fbrifeben

10 BudjeS" jiel;t ber ©d)Iuf$ in beutlidjjer Untcrfdjcibung Dom eigentlichen §iob an; an

bie targumifcfye 2(rt erinnert bie fyäufige parapfyraftifdje Sßicb'ergabe ber furzen fon=

treten ©ät3c beS UrterJeS. 3d; flirre §u ben Seiegen im 2%eoI. Sttteraturblatt 1891),

6. 446 f.
tjin^u einige ©teilen an, Wo nid)t fyebräifcfye, fonbern aramäifd)e -Jßörter über*

fe|t finb. £)aS Eßoiförjoa am (§nbc Don 29, 12 ift Überfe^ung eines bem fyebr.
~-~-

15 35. 13 entfpredjenben aramäifdjen np^s — id) r)abe gerettet, unb ift Don DrigeneS, als i

er B. 13a auS ben anberen Überfetjern natmt, Jter)en gelaffen ^
morben. £)aS feltfame

Traget rov imoxojiov 20, 29 ift = aramäifcfyem bsnwKW (t)ebr. ~N":"~":n). @nblid) baS

in 42, 11 hinzugefügte xal äoijjuov (refp. äorjjuov) ift = aramäifcf)em nwci, (Silber,

benn baS gehört gum ©olbe. £)tefe 2öarjrnel)mung fomDligiert bie grage nadjj ber Bor=
20 läge ber ©ept. nod) mefyr. Slber eS ift gut, ber Aufgabe beftänbig gu gebenden, bamit

mir nicr)t buret) unfer DermeintlicfyeS SSiffen um ben ägr/Dtifcfyen §iob unS Derleiten laffen, .

auS bem r)ebräifd)en %e£te eine gigur fyerauSjufcfyälen, bie nie erjftiert fyat.

2. @in meitereS §ilfSmittel für bie Beurteilung beS %er,teS l)at man gefunben in

ber poetif cfyengorm, unb ficfyer mit 9^ecr)t, fofern man fiel) auf bie®runblage ber poe=

25 tifct)en 9tebeform, auf ben fogen. parallelismus membrorum befcfyränft. &ie flar er=

fannte ©truftur ber einen Qtik ift ein fidlerer Seitfaben für bie Beurteilung ber ifyr §u=

gehörigen Reiten, fomol)l in §inficr)t beS ©inneS, als aucr) beS Umfangt, ©e^t man i

aber über biefe il)atfad)e r)inau3, um bie ^roei= ober aucr) breiglieberigen ©ä^e §u ben I

größeren ©in^eiten ber un§meifelr)aft in ben r)ebräifcl)en Siebern gu bcobact/tenben tetra=

30 ftid)ifa^)en ober fyejaftidnfcfyen ober nodf) mehrteiligen ©trogen jufammen^ufaffen unb groi-

fc^en mehreren foIcr)er ein fefte^ ^orrefDonbengDer^ältni^ gu ftatuieren, fo bemegt man fiel)

auf einem gan$ unfieljeren Boben, unb fyat jebenfaß^ lein 9^ed)t, au§ bem Dorau§gefe|ten

©c^ema einen Iritifcfyen ^anon für bie ©Reibung be3 UrfDrünglia^en unb be§ Unechten

$u machen. 2)enn erften§, ba bie Sieben ber unterfa^iebenen ^perfonen augenfict;tlid) Der=

35 Rieben lang finb, fo ift es> Don Dornl)erem untr>al)rfc^einlic^, ba^ fie alle biefelbe ftroDl)ifcr)e

gorm getragen fyabm follen; unb §roeiten§ !ann bie ftroDfyifcfye g°rm / ^^ e ^x an einem

©tücfe entbedt ^u l)aben glauben unb bann als 9J?a^ftab für ein zugehöriges groeiteS an=

menben, boa) ein irriger ©ct)ein fein, ©enn mir l)aben gar leine Bürgfa)aft bafür, ba^

bie Stezenfenten unfereS ^ejteS unter allen Hmftänben bie ^unftform intalt miebergeben

40 fonnten unb wollten, meldte ber £)icr)ter feinen SBorten Derlieljen t)atte. 2ßae fia) burc^

bie med)felnben ©d^idfale langer fttiten §u ir)nen bura^gerettet r)atte, ba§ gaben fie fo

mieber, ba^ eS ber ©emeinbe Derftänblid^ unb erbaulia^ fein fonnte. 3)af$ fie auc^ baS

©e^)ör unb baS gntereffe für bie 9ftetrif unb ©troDl)i! Ratten befi^en unb bei ber ©e=

meinbe beliebigen mollen, als fie ben %& Verausgaben, ift gän§lict) unrt)ar)r}cr)einlic^.

45 3Radf)bem Softer ftroDlnfdje Drbnung fud^en gelehrt, unb mäl)renb Set) baS §ebungSfa^ema

beS beutfcfyen BerfeS als ©a^lüffel für bie 3Retri! ber Hebräer gebrauchte, fyat Bidell in

unermübeter 3Serfudj)Sarbeit Don richtigen ©runbgcbanlen auS unb metljobifcl) Dorgeljenb

ein fefteS unb flareS gormgefe^ für ben Bortrag ber §iobreben gefcljaffen (fiebenfilbige

geilen mit brei Hebungen, gu ^etraftic^en ^ufammentretenb) unb bamit baS $i<td)t, baS
so Sßiberftrebenbe auS bem urfjirünglidjen ^e£te auS^ufonbem. 316er er l)at baS giel §u

fcl)nell genommen. &enn bie SluSfDraa^e unb bie Betonung ber I)ebräifd)en 2öörter unb

©ilben §ur Qtit beS £)id)terS ift uns fo gut mie unbekannt. 2öenn Bidell flanbiert unb

fDrict)t : Jobäd jom Ivvaled bo, fo l)alte \d) jöbad jöm ivvald bo für ebenfo berechtigt

unb möglid), unb menn id) mir ben 2Bed;fel ber ©timmung in ben 3^ebeergüffen .fnobS

55 unb ben feierlicl) Datf)etifa)en unb mieber milb broljenben 3n^alt ber hieben ber greunbe

Dergcgenmärtige, fo mill eS mir unmögliel) erfcljeinen, ba^ ein gefd)mad'DoIIer ®ia)ter in

ber an fiel) munteren, aber burefy emige 2öieberl)olung monotone ©ejc^mä^igfeit annel;=

menben gorm mie „^ttein §er^e ge^t in ©Drüngen" ober „@S giebt fo mand;e SÖeine"

ben ganzen .^iobbialog erftmalig Dorgetragen fyahe. ©a^u fommt bie ©emaltfamfcit ber

60 ^)urcl)fül)rung beS tctraftid)ifd;en ©d;emaS, mo ber %^t fid; nid;t fügen mill. 9tcbine icfy
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bic [ebenfalls forgjam überlegte ©röffmmggrebe &. 3, fo finbe id; nad) ber logifeben ©lic=

berung ber SRebe beutlid; 3 ebenmäßige Xetle unterfdücben: $. 3—10, 23. 11 (~"-~) —15);

33. 20 (""-') —26; benn bic jtoci SÖarutnV finb bcutlidie äöegtnarfen. gäfylc td; bie

geilen, fo f)ält ber erfte Slbfc^nitt, Don 23. 3 aU äluftat't abgefeljen, 18 geilen, ber gVuettc

ebenfotoiel, mag äroeifeltog auf 2lbfid;t beruht, ber brttte aber nur 14. 2Öenn td) ben erften 5

Slbfdmüt annuliere, fo finbe td;, fobalb man in %$. 6 NWi öt>ü ftatt „btefe yiaifyt"

roieberberftcllt — benn e3 ift im folgenben bon einem 2öefen bte 3tebc, ba3 in „bic gal;l

bev Tage" gehört unb beffen Statur ba3 £)tmfel mibcrfpricfjt — 9 geilen auf bie $er=

fludning be3 £age§ (23. 4—6) unb ebcnjobtel auf bie ber 9cad;t berroanbt (33. 7—10).
xHud) biefes? ift fidler Slbficbt, unb roieber finbe id) e§ djarafteriftifd;, baß bie gludjjformel, 10

alv ioüe fie mögltcr/ft boüftänbig unb mirffam fein, in STernaren bon geilen beginnt,

rocldie mabrfcbeinlid) bei allen ©egen3= unb glucfyfyrüdjen ftiliftifcfye ©üte roaren. 3)enn

in 3 mal 3 gufammcngefyörigen geilen abfolbiert ftd; ber glucr) über ben %ag in 23. 4—6,
unb too ber in s£. 8 angetunbigte über bie )Rad)t formuliert mirb (23. 9), tritt roieber

bev £emar ein. %d) finbe alfo ben 2Bccr)jel ^roifdjcn ben $rifticr)en be3 2lnfang§ unb 15

ben 2)iftid;en ber auf ben glucb folgenben Reflexionen in ber 9totur be§ Qnfyalteä be=

giünbet unb ben 23erfud; 23id'etl3, burd) tonfequente SluSmer^ung je einer geile bie ^ri=

[titelt in groeigeilcr §u berroanbeln, bureb nid)b§ aU burd) fein 23orurteil gered;tfertigt.

3luf ber anberen (Seite mirb man hma) ba3 genaue ©benmaß ber beiben erften drittel

m ber grage genötigt, roe3r;alb ba3 britte mit feinen 14 geilen an Umfang merflid; ba= 20

gegen jurüdbleibt. Wan tonnte fie gelaffen mit bem SBefenntnte betfeite fd)ieben, baß

mir ba<3 niebt miffen. Slber eine bom rein ejegettfd)en ©tanbpunfte auf geführte Ünter=

[tt^ung be3 brüten 2Ibfdmüte3 läßt foroofyl bor bem 23. 23, beffen
""üä unmöglid) bem

T" irab in 23. 20 nact) allem baureiferen liegenben unterteilt roerben lann, aU aua) bor
s

lv 24—26, roo bte erfte $erfon mit einem uner!lärlicr)en ^ gan$ unbermütelt unb bte 25

begriffe be3 23rote-5 unb be€ 2öaffer3 rote ein reiner gufatt erfdjetnen, eine fteine Sude
oermuten, bie burd) ben 2lu3faU bon 2 mal 2 geilen entftanben fein mag. ©roßer
©djabe für ba3 ©an^e ift baburd) mcf)t berurfacfyt; aber für bie STejtgefctücfyte ift es be=

merfensroert, baß auef) ber gemeinfd)aftlicr;e 2lrd)ett)£u3 be3 $aläfttner3 unb be£ Sg^=
terö, alienfalle bt3 auf einzelne ©^uren, ba3 fo 23ermtßte nta^t mer;r befeffen l)at. 30

3. 5Die mafforetifcr)e $un!tation ift ber tuertbollfte Kommentar gum .giobtejte unb
in

N
J(nbetraa)t ber großen ©d)mierig!eü be^felben ein burd()roeg gelungene^ 2ßerl. 9^and;e

s

iluv)>rad)en berfteljen mir ^mar ntd;t, mic nnri ftatt ^ 19,11; ^P^n ftatt iHb^ti

20,26; -?v \tatt sbn 21,24; aber ba<8 munberlia^e ^ 1,18 ftatt ^ beruht gtoeifeilo«

auf ber Meinung, baß ber 2Bed)fel in ber ^onfonantenfd;reibung gegen *r& 1, 16. 17 35

etroa£ bebeuten muffe, gleicfyroie bie befeltibe (Schreibung bon ^w = mie fcl)r ! in 19, 13
ut ber Deutung "^ Slnlaß gegeben fyat; ebenfo mirb nüa ftatt ^"^ 6, 20 ober T'

r^~
ftatt y~~n 19

;
13 barauf berufen, baß ber ^onfonantentcjt ba§ au^lautenbe ü nic^t

eigens burd) Scfemuttcr au^gebriidt l)attc. @benfo ift über ,"H'rv 5, 27 ftatt be3 not=

toenbigen ".":";^ ju urteilen. Gsbenfo 33, 6 b«b
f
meil ntd)t b« kV (ia) bin mie bu „fein 40

©ott", fonbern ein fter&lict)er 9J?enfd)) geschrieben mar. ^föteberum ift 19, 29 '^^ ^u

ibred^en befohlen, bamit man V" nid)t, mie e<8 fein muß = TT^ = !Ric^»tcr, fonbern =
H = @erid)t auflege. ®em ~

r̂
— er fyät)t 39, 8, mie bie 23erfionen richtig beuten,

finb bte totale bon "i-
-

: gegeben, meil man bte gorm für ein dornen anfal), ba§ im
^ufammenbange nur ben gutterertrag ber 23ergc be^eia^nen fonnte. ®ie

1
23olaltfatton 45

-? :
"

: 15, 29 beruht auf einer Deutung biefe§ UnmorteS, bei melier bb — Drib genommen
tourbe = bon bem ma^ tl)r eigen ift; bie Scfung ^ 6,29 auf ber Analogie beg 2ln=

fangStoorteS, meil man bie mit ©en 24, 14 gu bergleia)enbe tonftruftion be^ Sa^e^ „baß
td» roieber umle^re, bar in foll bann meine ©ered^ttgfeit befter)en" nicr)t berftanb. 9Beil
wa\\ 9, 15 ntd)t auflegte, mie e§ fein muß ,^u feinem guten $lza)te ^injju ftcf; nod; 50

auf-? Sitten legen/' fonbern „fein 9ted)t anflehen", erfanb man in frommer SReflerjon bie

unevirörte^oelform ^si*3 ftatt ^^2
;
benn §u ©orte, feinem 3ttd)ter, barf ber 9Jcenfa) flehen.

s

iluf ähnliche fromme ©c^eu fitere id) 9, 24 ibö? ftatt ~N (^efc^). unb awo? ber 6e£t.)
utrüd. Sel)r mal)rfd)cinlic^) l)at ber 5?onfonantentegt audj) Slbfürgungen unb ©o^ellefungen
enthalten, bie bann aU boße 2Ö5rtcr ober aU gleich notroenbige ©abteile angefe^en mer= 55
ben tonnten. ©0 ift bermutlid; && 29, 29 aU ("'

:

-)^>, unb nia;t ^r gemeint; ba^ un=
«rfttärlicbe n^rtN 12,4, menn nict)t = W«, gufatnmengefc^oben au^ T» (bgl.^of 13,10)
unb ~"N

: ^mo ^tjc c^
j
c ejncn g Cg Cben, ber ^u ©Ott fct)rte unb bem ba§ §o^ngeläa)ter

^ommer antmortete" ; ebenfo finb in 42, 8 ^ -
;/benn" unb ö« = //0b etma" gur

2Bft^l geftellt, unb 42, 9b beroeift für bic größere Urftminglicr)feü ber (enteren Sefung. 60
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ßtoeifeltyafi tonn man barübet [ein, ob falfd;c Süßorttetltmaen erfi bcn ^unftatoren ober

fd^on bem Äonfonantente^te gut fcaft ,ut legen ftnb. So ifi 13, 13. M bie burd; 2lnas

togieen gebetfte fjormel
~"

: -"'"'- quidquid id est burd;: hinter bem crftcn
"'-

^cr=

ftört unb ^>at SB. II ein ©lernen! befommen, toelcfyeS bort abfolut berroirrenb wirft. g>n

6 1!), II. 15 ift T« ^ bon feinem Stab "OTTOD in &. M burd;: fälfd;lid; Rieben.
©benfo ift 34, 17. 18: „toittft bit bcn berurtetfen, ber ba fyrid;t T'-'^" ftatt

- ::n-/'

auSeinanbergeaerrt, inbem hinter ww ein: gefegt mürbe; unb in 40, -I ift in bem
Sat^e: „er nimmt ir)n auf, als» märe c3 Spreu, ein 5Kccr faugt er in feine

s
Jtafc"

te$3 py D; id)? T23 burd) SBerbinbung ber bret crftcn üffiörter §u i"w-";z Unb burd)

10 2lnfd;luf} bon ^ an pF ber unmögttd;c (Sag entftanben : „mit ^allftriden burd;bobrt er

Stofe."

1. SDer ältere^onfonantenterj ift im grojjcn unb ganzen an^ujefyen at3 bie bon

einer gcmeinblid;en Autorität beranftaltcte 2öiebergabe cine3 teilmeife in mehreren (Sremplaren

borliegcnben nod; älteren S£e£te3, bei melcr)er bie %reue ber ^eprobuuion gefteu^t mürbe
ib erftenS burd) ba§ Streben, ber ©emeinbe eine berftänbtidje SWcbe ^u geben, aud; mo bie

Vorlage unbeutlia; ober entftellt mar, ^mettenS burd) bie Sorge, 2lnftöj$e für ba3 religiöfe

(55efüF>T be§ £efer3 $u befeitigen. fynt§ mad)t fid) gum Xeil geltenb in ber bon bem

^flafse be3 eigenen 35 erftänbniffc§ ber ©bitoren eingegebenen 3u f
e^uri9 °ker Unterbrüdung

ber Sefemütter unb in ber Scfyeibung ber Wörter. So ift bem in ber Vorlage mabr=

20 fd;einlid; befeftib gefdjriebenen ""'
1, 16— 18 bie 2lu3fprad;e

~"'
burd) 3uf4un9 üon

Waw in ben Beiben erften Werfen, aud; für ben analogen britten gefidjert, unb nacfybem

34, 23 *%fo feinen Anlaut in bem 2lu§laute bon ö"»^"1 Verloren fyattt, mürbe ba3 übrig*
j

bleibenbe *® burd) biefelbe Sefemutter gegen bie mögliche Deutung T? = einen 3eu9en |

gefdmtjt. @ine falfd;e Teilung r)at ftattgefunben, menn '""-^
18, 20 burd) ©injd^iebung

25 oon Waw in bie 2 SBörter W*"b? verfällt mürbe; bc3gleid;en ift 7 ::(^>N~ 6, 13 = „fotf

id) glauben (Sept. enejioi&eLv), meine §ilfe fei bei h)m, raäfyrenb alle '** au$ mir fortgetrie=

ben ift?" unter @infe£ung bon N bor V in ^mei in il)rer ^olge nnt>erftänblicr)e 2Börter ,

p« D^n ^erlegt unb infolge beffen '- in ^ bermanbelt. 3)enn bei ber üRacfyläffigfeit
'

ober ber fompenbiartfcfyen gorm, in meld)er bie früheren Schreiber bie Slffije uxio Suffire -

so ber SBörter (abrieben, mar bei i^rer 2Biebergabe bie größte grei^eit unb bamit befonbere

(Gelegenheit gum fehlgreifen bor^anben. @3 genügt, auf ""O^ \tatt irn« 14, 3, auf I

^ \tatt ia 19,28, auf "TOT1

ftatt i^'T1

9, 19 ^in^umeifen, mo bie britte ^erfon burd)

ben ^3aralleli§mu§, burd) ben logifcfyen 3it)anÖ oe^ ©al^, bura) bie 3Serfionen gefc^ü^t

ift; ober aua) auf 19, 29, mo 1?! Pn T3nri (= «pf 58, 12): „il)r fottt miffen: e3 giebt
'

35 einen ^ia^ter" ftanb unb burcl) 3Serlefung in " ba^ 3°^ S
um ©cfyluffe be§ 2öortes

"
,_;r unb ba§ I

übrigbleibenbe to jum anfange bon V" gemacht morben ift. (§inen 33emei§ bafür, ba^

bie Sefemütter al§ $robu!t ber Deutung angefel)en mürben, liefert ber altrabbinifa^e Sa|
^u 12, 2 : fyria) nic^t nr:n

; fonbern n^-n. 3] n ber Sluffaffung au^ : „ifyr feib eine ©e- '

fetlfdjaft, bei ber bie 2Bei3r)eit bem §en!ertobe überantmortet mtrb," ift r)ier gefagt, oap
|

40 man mit <n^n beffer, al§ bie aua^ befannte Slu^fpraa^e, nw (= fie ftirbt au§), bie anbere
j

n?3in (= fie tpirb getötet) berbinbe. 2lber aud) für Stnberungen au^ religiöfer Scr)eu bat
|

bie jübtfdje Überlieferung beutlict)e Erinnerung bemal)rt. Sie ficht 7, 20 "^y at^ einen

^iqqun Soferim für T^?i eute ÜOn ® e^- erhaltene Se^art, an. 9?ad) bem ^aralleli^ •

mu3 !onnte §iob ma)t in bem günftigen Sinne bon3ef46, 2.3 für ©ott ein N"<3"- fein;

45 aber im ungünftigen Sinne bon ©ott ^u fagen, baß ber gromme il)m, anftatt ftcr) felber

gur Saft gemorben fei, ba§ mar gegen ba3 religiöfe ®e!orum. 2)e3gleicr)en fagt fie, in

32, 3 hätten au§ bcmfelben SJlotibe bie Sd)riftgelel)rten äT« n« für urfprüngltd)e$

D^nbN nx eingefe^t. 2Öie aud) fonft in biefen Xrabitionen, liegt r)ier ein 5CRi^berftänbni6

bor. yiafy Se^3t. ftanb i^N nN bielmefyr urf^rünglid) t)inter ~-?"- ~m^'- Kb unb mürbe

50 mal)rfa)eintid) fortgefahren
'^VP7~Y 211^ «ber au^ i^v^^nb gemorben mar 1-^"^, lag

e$ für ben Saien nal)e, ba3 folgenbe "ftT^i = d*rtfi« al3 Dbje!t ^u tnö^^ ^u begeben,

unb um biefen Slnfto^ au^ufd)iiej$en, fe^te man ^T,K p« bon feiner urf^rünglia^en Stelle

meg fyinter i>v^^^, um i|m fein rid)ttge3 Dbje!t ^u fidlem. ©leid;mo^)l ift biefe Über-

lieferung bon 33ebeutung, benn fie fejt borau^, baft e§ notorifet) fei, bie greunbe ^aben

55 §iob für gerecht tariert unb bamit ftillfd;meigenb ©ort in3 Unrecht gefegt. SDa^ mar

aber nur notorifet), menn ber 2lutor be§ 33ud)e§ in 32, 1 gefagt t;atte, ma^ er naefy Sept.

gefagt t)at : „§iob mar geregt in il)ren klugen" = üri^yn
/
unb mct)t r-^'^, mie ber

je^ige §ebräer t)at. @^ ift unbegreiflid), mie man ben Sat^, bag §iob fid; fclbft für ge-

redet gehalten, al§ Tlotiti für ba3 nunmehrige Sd^meigen ber ^reunbe r)at anfcl;cn tonnen,

60 nad)bem eben biefelbe %hat\ad)c fie bi^l;er umgefel)rt 511m Sieben beranla^t E?at. 3ft aber
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„in ityren klugen" richtig, fo fällt bie Scfung „in feinen Singen" in bie Kategorie ber

Scffcrungen au$ frommer ©eben, $u benen bie jübifdjc Überlieferung bie ©infeirnng Don
z-N pk in baS fenbe Don 33. 3 rennet unb djriftl. 3131. Oon ben älteften Reiten an bie

ÜBertaufdnmg beS „@ottOcrftud)cnö" in ein „©egnen" im Prolog. SBiettcid^t aud) bie

feltfame ©cfyreibung rrrc- r: unb rtTJö -"- in 38, 1 ; 40, 0, Weldjc fid; nur auS ber 5

Unterbrüdung eines mit - anlautcnben Portes, 3. 23. &•;-?; „au$ bem sJlaujd)en beS©turme3"

erklären lägt. (§& ift nid)t unmöglich, bafc man in
~""'£ anbcrS als in S"WiB 9, 1 7, ioo £arg.

baS #aar Oerftefyt, nict)t ben sIöinb als ^caturerfdjjcimmg, mo^u baS 9taufd;cn paty, fonbem

ben ©emitterfturm ber Slfyeo^anie Oerftanb, in bem (Sita ^um §immel geholt mürbe, unb

beSfyalb bie finnlid>e
~"™

nid)t §u miebcrbolen magte ; in anbereräikife fyat fid) Xarg. geholfen, 10

inbem er unter Sejugnal^me auf **"" ^ „auS bem ©türme ber ©duneren" beutete. -Weben
sj(nberungen fo!d)er 2lrt mufj man natürlid) auet) auf alle bie zufälligen

slserftümmelungen

in ber Vorlage beS ^onjonantentcjtcS ober in ilnn felbft gefaxt fein, meldje ade ^egte

beS SlltertumS bei ibrer gortyflanjung erfahren fyaben. ©0 finb 33ud)ftabcn Oerfcfyentlid;

aufgefallen, tote in vtdtp ftatt y Prcnp ein ^ in 13, 6 (nad) bem ^aralleliSmuS unb 15

©ept.), bcSgleicfyen ein *- hinter triD"1 in 34, 23, morüber fd;on oben, ein n in "^WR ftatt

SV-MN 9, 27; unb in bem 42, 3 nottoenbigen unb ber gormel "t ttPN ®en 27, 21 ent=

fpred^enben ~? *:x =
ff \ty fyier" fyat erft ber SBerluft beS N bie Ummanblung oon ""- in

fc nad) 38, 2 oerurfadjt. @S finb aber aua) gan^e ©ilben aufgefallen, mie 21, 32, ioo

nad) 5, 26 ^-"'
:

? ftanb unb je|t ^?1 übriggeblieben ift; in 12,2, too baS unOerftänblidje 20

C" als 3^eft Oon ^"T~ nad) 34, 2 $u erflären ift: „%fyx feib bie grober ber 2öiffen=

febaft, unb mit eud) mirb bie Ti>eiSl)eit auSfterben"; ober -feörter, mie fr&oor^?^ 11,16
(ogl. 2. ©. 14, 14 unb <5e£t.) unb ni»b in 32,3, meldjeS ©e£t. Oor sn*K n« noa) in il;rer

Vorlage t)atte. — ©S finb ferner einanber fei eS in ber alten, fei eS in ber Quabrat=

fdjrift äbnlid) auSfel)enbe23ucfyftaben ober aua) är)nlict) !lingenbe £aute Oermed)felt morsen. £)aS 25

erfte ift ber galt in bem unerklärlichen EttK 30,3, rcelcfyeS auS M* = tt)re Butter p«
ftellte fa^on ,§offmann ^>er) Oerjd^rieben ift. 3)a§ britte, tnenn 7, 9 "^ ftatt

~^' (benn

ba3 |)löilid;e ©d)toinben einer auffteigenben, ©d;atten ober ^Regen Oerl)ei^enben SBolfe ift

ba3 tert. comp.), ober toenn 21, 32 "^P'C, =
/r
er raacfyt" ftatt ^P^"1

=f „er fommt ^ur
sJtuf)e", ober ioenn 36, 8 öni ftatt ötl] gefd)rieben morben ift. Unter ben Reiten gall 30

gehören 33ermc^lungen im 2lnlaut, mie Tan \tatt fish 24, 24 (ironijc^e Slufforberung

au^ bem ©inne ber greunbe: „I)abt nur ein menig ©ebulb"), ober ^rri ftatt
'^ n;i

in 14, 6 (©ept.), ober ™: ftatt
>msp 20, 17 (33äd)e Oon Öl); femer imSnlaut,

mie mtdk ftatt aio« 7, 21 (©e|)t.), ober intt»a ftatt *$m 23, 9 (©W; enbltc^

im 2luölaut, mie it)enn 30,5 1* 1"; ftatt issra l)erOorgebrad)t ift. 3Jlel)rfad;e SSer- 35

toecbglungen bietet nrra nsa 18, 13, roo ^- ^ («pf 91, 3) ftanb unb ber SßcrS

lautete: „er fri^t, fo Oiel fein gelt faffen fann (V* nad) ©t;r. unb bem 2. Xar=
gum), e§ frigt feine eigenen ©lieber eine tüdifcfye ^ßeft." 2luf ungenaue^ ©el)en ober

§ören führen fid) Umfteltungen §urüd, mie 8, 13 nm« = ^rjfabe, ftatt n^PN = ba§

®nbc, ober 20, 23 imriba (in feine ©^eife) ftatt =^??" (©tride, ö^wa« ber ©ept), ober 40

enblid) in 35, 11 i:sbn (als fei biefe^ = nrsb^"c = ber uns lefyrt) ftatt *&m (Oon"b-:-)
= „ber unS au^eic^nete Oor", 6 diogiCwv ber©e£t. 2(lS ein Seifyiel bafür, mie falfd;e

Teilung, s
lsermed)felung unb 35erftellung einen unmöglichen ©a| ergeben l)aben, möge

29, 23 bienen : „fte merben meiner Darren, mie beS Segens, unb ibren Wnnh baben fie

aufgezerrt gegen baS ©a^auer /; ttSipwA rm ürrti
f

obmol)l bod) ber Siegen nia^t mit 45

bem burftenben s)J^unbe aufgefangen mirb unb nid)t baS §ur Diebe ftel)t, mie fie ben Siegen

begrüben, fonbern bafe fie §iobs 2Borte mie ber Soben einen erquidenben Siegen banfbar
über fict) ergeben laffen. §ier ift nad) ©ept., meldje baS tert. comp, in wojisq yrj

öiycTjoa erhalten t)at, ftatt ^ci ^erjuftetten "vt unb aus Ttwo t3rt baS dornen PiD^a5ah
/

fo ba§ ber©a| lautet: „©ie toerben meiner l)arren, mie beSDxegenS, mie bie 5lder|d;oIlen 50

auf bae ^d^auer".

©nblid) finb auc^ burefy 2lufnal)me Oon S^anbgloffen ober Sefungen anberer 2lb=

fa)riften manche ©ä|e überlaben unb unOerftänblid) gemalt. ©0 ift in 16, 8: „Unb er

l)at mid) l)ingeftellt $u einem tüdifd)en geugen" b. i.
~?~ tÄ ^;rp.:: baS erfte 2Bort

unter Ginmirfung Oon falfcfyem r'-vzr* ftatt nfi« D»Si oorl)er unb ^":t:
;w^ nad)l)er (S. 9)55

in ^^spm oertefen, bann bie richtige Sejung "":p" 00m S^anbe an ben ©d)tu§ beS

©a£e3 aufgenommen unb ftjätcr unter bem 3^^"9 C oer fatfdjen Deutung ~^~ "";
- = baS

iDurbe ^um 3^«9^r in
"2 ZP^ gemobelt = „unb trat gegen micr) auf", ©an^ ät)nlid) ift

ber gaü 18,3; ^ter lautete ber ©ai$: „2öarum finb mir mie ba3 SSie^ geartet 0^";"=)

in bemen 2lugcn", worauf fortgefahren mirb „eincS 3JtanncS, ber (tl)örid)ter als ba3$iefy)uo
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in [einer 2öu$ fid; felbft &erfieifcfyt." 3U bcm ^ 0l1c ~ ; :
~

:
(&8*- ©.*#•) ßaD cö kie ^ fls

riante ober bie margmalbeutung "-""~;
biefe nnirbe bor ~:-zz in ben Xert aufge*

nommen unb fo ein boller ©al) fyergeftettt, bem r— - i3"Wis als ein Reitet nur ent=

fbred;en konnte, ioenn man bas formale
"*"":

in baS inhaltsreiche
"""^: umioanbelte =

6 „finb Uur unrein geworben in beinen 2lugen." ®aä ift ^ugtetet) ein f(einer S3eleg bafür,

tote ber l;ebräifd;e Xert an Umfang gegen ben ägtyptifcfyen gctoadjfcn ift. — 3d; fd;liefte

mit einem Don ben Auslegern überfeinen gatte, too ber Herausgeber bes ftonjonantem

tex;tes unb iual;rjcl;einltd; aud; bie ^unftatoren mit 23enntfetfein jtoei Seiungen in ber fom=

benbiarifd;cn gorm als borl;anben bezeugt unb gur 2&<u)l borgclcgt r;aben, bie an bieten

10 (Stellen beS 21XS beobachtet Serben fann. 2)aS ift bas 2Bort "*-- 42, 13; bas foll

nid;t bebeuten, baft ber Slutor, ber bie 7 ©ölme §iobS - *1??'^ nennt (1, 2), fie fyier

fbaffeSfyalber mit bem nie erhörten «ftafyltoorte ~:rzc beziffert l)abe, fonbern: „in ber s
-8or=

läge ftefyt T?

*

V b. I). ein £)obbelfiebenb ( = T" -'£ refb. D735MD)
; nad; anberer Über=

lieferung fyeifjt eS ~"-v". Qnbem baS ~, burd; melcfyeS bie eine ^orm bon ber anberen

15 bifferiertc, hinter baS <Sd)lu^nun biefer geftellt mürbe, betam ber s$orlefer baS Stecht, fid;

bie eine ober bie anbere auszuwählen. $n ber %fyat baftt baS als" dornen embfunbene

abftrafte SDobbelfiebenb gu bem fingularifd;en "nr\, unb fein SÖert fte£>t in richtiger ^ßro=

bortion gu ber SDobbelung beS SBiefyS in SB. 12; unb bafj eS biefe Sefung gegeben, bezeugt

ber Xargum mit feinen 14 ©öfynen §iobS. 3)aJ3 eS aber aud) bie Sefung ~y~s gegeben,

20 geigt ber %qct ber ©ebt. ; bennod) ermedt fie ben 2>erbad;t auS ber SReflerion erioad)fen

gu fein, bafj bei ber ©leicfyfyeit ber ßafylen ber a^en uno ^er neuen "Xöcr/ter, aud) bie ber

alten unb ber neuen 6ölme einanber entfbrecfyen muffen, unb auS ber anberen, meiere

tote bie griednfcfyen ÜBäter ber ^atene, fo aua) bie ^uben anfielen fonnten : baS berlorene

23tel) mar auf immer Verloren, bie frommen ^inber aber blieben, toeil in ©ott für bie

25 2utferftefyung geborgen, tro| ifjreS %obeS §iob^ Eigentum. Um ibm fein frübere§ @igen=

tum bobttelt gu geben 42, 10, muftte ©ott gtüar fein 2Biefy auf ben bobbelten 53eftanb

bringen, aber §u feinen früheren 10 $inbern nur 10 neue Mngufcfyenfen.

9Zact) biefem allen tennen mir fagen, ber fyebr. ^onfonantentejt ift bie 28iebergabe

eine§ @£emblare§, toelcfyeg, roir roiffen nia^t bmfy h)ie biet 5D^ittelglieber, auf einen 2lrd)e=

30 t^bu§ gurüc!gel)t, ben audf» bie fyebräifd)e Vorlage be§ griecfyifdjen §iob, mir toiffen nia^t

burd; wie biele 3^iWenglieber, aU ifyren 2lf)nl>errn gu er!ennen giebt. 3)er 2(rc^ett)bu§

mar fa)on burc^) 2efefe!;ler unb ,^orre!turen, bura) Süden unb 2lu3toücfyfe entftellt. 3m
Saufe ber gefonberten gortbflan^ung l)aben biefe ©ntfteüimgen fict) fo gemehrt, ba^ bie i

beiben Slblömmlinge tro| ber größten gamilienäl)nlic^?eit oft im einzelnen einanber gang >

35 fremb erfa)einen. gn bemfelben 5&lafse, als e§ \m$ gelingt, biefen 2lrd)etf/tou§ aus feinen

3)eSgenbenten gu refonftruieren unb mit feinen geilem, 2lu3laffungen unb 3ufä|en gu

berftel^en, nähern n)ir un§ ber ©eftalt, bie ber £)id)ter feinem 2öerfe gegeben ^at. greilia)

liegt nadf) ber 2(nfia^t ber meiften ^ritüer bon t)<mte gtbifc^en beiben noa) eine einfdmeU

benbe Söenbung in ber ©cfcfyicfyte beS XejteS, nämlia^ bie (Srtoetterung ber Urgeftalt beS

40 §iob burd) bie Einfügung ber 4 Sieben Sli^uS ^. 32—37. 216er ber Umftanb, baf$ ber I

übrige £ert ibeber borl)er, noct) nad)l)er auf ba§ Stuftreten @Ii^u§ ^öegug nimmt, biefer i

§aubtgrunb ber 3Serbäc§tigung it)rer Urfbrünglicl)!eit, bem er mit wenigen 2öorten ^ätte
'

guborfommen fönnen, betoeift bann eben, baft ber ©infüger bem Xerte, in ben er einfügte,
j

mit refbeftboßer gurüdfyaltung gegenüberftanb, unb bürgt bafür, ba^ man in ber älteften

45 Qeit ben §iob als ba§ unberle|lid)e Eigentum eines gotterleua^teten S)id^terS anfa^, für

baS er felbft bie 23eranttbortung trage. Srft als er gum ©emembelefebucr)e geworben mar,

für beffen Mitteilung an bie ©emeinbe iljre leitenben Slutoritäten bie SSeranttoortung

trugen, nafym man fid) gu änbernben Eingriffen bie grei^eit, mo ber ßmed ber Erbauung
ber ©emeinbe eS unabweisbar gu berlangen fd)ien.

so IV. Anlage, Qn^alt unb 2tbfi$t. 1. Elil)u. @l)e man bie !ünftlerifd;e
s2in-

läge beS 23ud)eS iüürbigt, mug man über He grage- im Steinen fein, ob bie bier Dieben

Eül)uS $. 32-37 ur'fbrünglid) ober ein fbätercr @infd)ub feien. SDem unmeigerlicben

©inbrude, ba^ fie einen abtbeidjcnben (Sbradjcfyarafter berraten, !ann man fiel) bura) bie

2lnnal)men cntgiel)en, ba§ fie unfertiger berbffentlicfjt, unb ba^ fie in ber Überlieferung

55 bielfad) forrumbiert feien. i)er 33el)aubtung, (Slilnt bringe gegen bie greunbe nid;tS netteS

unb neunte born)eg, toaS bem 3al)be gu fagen Vorbehalten fei, läf^t fid) mit gutem ©runbe
entgegenhalten, ba^ ©lif)u gu §iob unb feinem Seiben fid; bod) anberS (teilt, als bie

greunbe, unb ba^ er auf ber anberen ©eite ben menfd)licf)en ßl;ara!ter feiner S^ebe be=

tonenb (33, 6), beftimmte Su^erungen .t>iobS einer aus ber mcnfd)lid;cn Erfahrung ge=

<;o fd;öbften ^riti! untergic^t. ^Dagegen fällt inS ©emiebt, baf^ naefy 2, 11 13 ber Sefer
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nur barauf borbereitet ift, SRcben bor genannte« brei greunbe an .\>iob gu l;brcn, baft

bcsbalb 32, 4 Wie ein Bcrjud; erfctyemt, bem (iltbu nad;träglid; Waum gn fd;affen, unb

bafj 2>aJ;bc in 42, 7. 8 nur gu ben Sieben §tob3 unb benen bcr brei greunbe urtetlenb

Stellung nimmt, ober mit anberen 3öorten, bafj bcr Berf. beä Bud;e3 in bem £efer ^War

ba3 natürliche Verlangen borauSfefct &u erfahren, ob §iob ober bic brei greuube >)tcct)t 5

gehabt, aber in feiner SBcife ba$ anbere, Wcld;er SBert in föottö 2lugen ben Darlegungen

bc3 @lt$u gugefommen fei. Unb bod; r;ättc ber SSerf. burd; bic (*infül;rung biefeg neuen

9Jiannc3, ber fid; bcrmijjt, burd; feine aparte (S'infid;t beibe ^arteten inS Unred;t gu fetjen,

aüV3 getban, um bem Scfer bic grage in3 §er§ unb auf bie kippen gu brängen, ob bic

Weben biefcS -äftanneS, Welcber Mtob Wegen feiner berfefyrten Behauptungen blojsfteflt, ben 10

Beifall ober ben ^abcl be3 ©ottc3 gefunben l;aben, ber §tob baS bie greunbe blofc

ftcllenbc 3^0^ B^H ^a6 cv ^nen Ö^ß^über bic 2Eal;rbeit bettreten r;abe, unb baf$ er

nuv auf bic g-ürbittc biefeS bon ibnen gefolterten äÖa^eits^eugen tfynen tfyrc bcrlefyrten

Sieben bergebe. ©eh/ört (Slilm &u biefem Söabrfyctt^eugen, fo bajj er bon felbft frei au3=

gebt, er ber ben §tob befdmlbigt, ba| er ju feiner ©ünbenfd;ulb noct) religiösen Slbfall 15

Eurer) feine Weben hinzugefügt babe (34, 37), ober gehört er auf bie ©eite ber ©egner,

bon benen 3ab)be für ifyre Weben Buge bedangt? SDtefe gragc brängt fid; bem Sefer be£

Bucfyeö unentrinnbar auf. 2ftenn Safybe btefen angeblichen ä&afyrfyeit^eugen neben feinem

Unechte Miob, ober btefen Bcrurteiler §tob3 neben ben brei anberen (Gegnern ignoriert, fo

bcijjt bal nid;t3 anbcreS al3: ber Berf. be3 Bud)e3 unb bie Sefer, benen er e3 in bie 20

$änbe gab, baben ben (Elifyu and) ignoriert; jener J;at für btefen 3roifcfyenfömmltng fein

Jntereffe in SJnfyrucf) genommen, unb bic bon ifym gebauten £efer fyaben and) lein $n=

tcreffe an ibm ftnben fönnen, mit anberen Porten: e$ l;at eine ^\t gegeben, Wo ia$

Buch §iob obne bie Weben be3 (Slit)u gelefen würbe, Wo auf ba3 ©d;Weigen bcr greunbe

unb bie lc|te Webe §tob$ ©ott felbft bclcr)rcnb unb guredjtWeifenb auftrat, unb biefc geit 25

Hegt ber Gntftefyung ber Weben ober ber gtgur bc<8 (Slibu borau3. Beftätigt rt)trb biefer

an fid) notwenbige ©cfylufj burd; ba§ auSbrücfüc^e 3eugni3 be3 (Slibu felbft bei ber Be=
grünbung feinet (Eintritte^ in bie Dieluffion : ,,\d) geWab/re, bafj leiner bon &nd) meb/r aU
3ured)tWeifer auftritt (32, 12). (Sagt nid)t: mir finb auf 2öetSfyett gefto^en, nur ©ott

mag it)rt etroa nod) Werfen, 9Jiertfcr)ert nid)t ! (v. 13) ba er bod) mit mir nod) nidtf bi^= 30

futtert bat, bcr icb gcbcnle mit anberen Argumenten it)n §u miberlcgcn, aU ir)r fic ge=

braucht fyabt" (v. 14). Da biegreunbe mit feinem SBorte gefagt l;aben, bag §iob tbmen

unb allen 50ienfd;en an $lugl)eit fo überlegen fdjeine, bag nur ©Ott ib)n ettoa nod) beS

3rrtum§ überführen lönne, fo fann (Slibu nur unter bem ©inbrude fo reben, ba§ in bem
Bua)e §tob nad; ber gntention unb Drbnung feinet Berfaffer^ unb nad) ber 2öar;rnel)= 35

mung feiner Sefer je|t, mo bie greunbe auf bie le^te Webe §iob3 berftummen, ©ott felbft

mit bem (Erfolge ba3 2Bort ergreift, baf$ §iob bie ^^or^ett feiner Weben belennt. Da^
l)ält er für einen DWangel, rpett bie greunbe mit tt)rert ©intoenbungen ieine<8ft)eg3 ba^ er=

fd;bpft fyabm, toa$ fid; gegen .sjiob^ Ben)ei^füb;rungen au£ bem @rfenntni^fa)a|e erleuchteter

unb gebilbeter s
IRenfcl;en in^ gelb fteUen lägt. Dem Did;ter alfo unb feinen Betounberem 40

gilt inbirelt jeneg tnttNn f (v . 13) ; @Itt)u mtrb fid) roie überhaupt bura) leinet 3Jienfd^en

Anfeben, aueb nia;t onxd) ba$ Slnfe^en be3 Did;ter§ in bem irre madjen laffen, inaö e^

tt)n brängt bor^utragen (v. 18—21), unb ebenfomenig in ben bom Didier borgefefyenen

geiler (13, 7 ff.) berfallen, ©otte §u fdjmeia^eln unb ib/m §u liebe ba^ für ©Ott unbor=

teil^aft fdjeincnbe 511 ignorieren ober gu befcl)önigen (v. 21 fd;r. 'N fifo ^ ?|Ni). SBcnn er 45

^artetltcbfeit überhaupt in biejem ©tnne nbm mollte, „bann mürbe mid; mein ©d;ö>fer
ifebalb berfeb/minben laffen (v. 22)", b. b;. bcr Stutor, bcr mid; erfunben b)at, mürbe
midi mieber gurüc!giel;en. tylakad)i fagt bon ben guten alten Reiten, ba$ bie grommen,
wenn il;r eignet Unglüd unb ba^ ©lud bcr grcbler fie bebrüdte, §u gemeinfamer Be=
rebung gufammengetreten feien (3, 16); unb gabbe b;abc it)re 2öorte in ein Bua) be^ 50

©cbäd)tniffc6 eingetragen, um ir;nen an feinem £age fein (Erbarmen unb bamit ben Unter=

)d)kb beö &oofe3 gmifdjcn feinen treuen ^ncd;ten unb ben greblern §u erzeigen. @3 ift

unmöglich, babei nta)t an ba3 Bua; §iob $\ beulen, in meinem §iob münfd;t, fein bcr=

fanntes Wcd)t möge bod; für bie ferne gulunft in ein Bucr; gefdaneben merben (19, 23),
unD <SIit>u (37, 20) bie grage aufwirft, ob 3al;bc einen ©ofer (fo ©e^t.) bfabt, bcr bon 55

Slmtsmegen notiere, roa3 <Sltt>u rebet, ober ob ba$ 2Q3ort cinc^ c^rltd^cn (üe3 *? für ^)
ÜJtanneö, et)e c^ gur Bormcrlung lommc, bcrfd;lungen Werbe. 2luf alle gälle lennt Wa-
lead;i consessus ber grommen alter ;^eit, in Weld;cn bcrfud;t Würbe, ben. Übeln be§

2Öeltlaufe§ gegenüber §u einer ^cobiccc gu gelangen. Sßenn trgenb ein Bucr) baln'n gc=

l)örtc, fo War eg ba$ Budj §iob, unb Wenn irgenbwo, fo mugte bei folgen Berb)anb= go
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hingen aud; gur %xa$c Kommen, ob e8 genüge, ob eS mit bem Jortjdn"itte ber (SrfenntniS

nid;t aufgehört f)abc, bas ttotttommene ^Jiuftcr einet Xfyeobicce ^u fein. 3)enn ba (Slifm

fid? ate ben bon neuer @r!enntnte erfüllten unb barum aus feiner >Kcfcrbe l)crauegegmunge=

nen jungen Wann ben Ruberen aU ben 2lltcn unb il;rcr alten SiSeiöfyeit gegenüberftetlt,

6 fo fann fein ^meifel fein, baf3 er bie burd; bie s,ßrebtgt ber s$robl)eten gewonnene (Sr=

fotniraS bon ber päbagogifd;en Sebeutung ber Übet für bie ©emeinbe (Lottes bem alten

^ntd)c §iob gegenüber al3 eine jola)e bertreten foll, bie in il;m nicht nacr) ©ebüfyr gu

ä\$orte gelommen fei. (£$ bleibt nur bie ^rage, ob berjenige, ber bte gtgur (Slifyus cin=

fa)ob, fiel) felbft mit ifyr ibentiftgtert l)at, ober ob er fid; bon it)r untergeben mtffen

10 miß. Sßenn in ber (Selbfteinfüfyrung be3 (Slifnt mit 3^{ed)t bie gcfyrcigte (Süelfeit

cutyfunbcn Voorben ift, mit ber ber -Mebncr im Voraus ba3 9ceue, ba3 !&tficfytige, baö Um
miberlegltdje, ba3 er beibringen merbe, anfünbigt unb bor ben ßutyörem fid) fd;abet, fo

mirb man fiel) gu ber (enteren Slnnafyme bequemen muffen unb fagen: ber (Sinfüger fyat

bie gtgur bc3 (Slilm gefd;affen unb fie hinter bte hieben .fnobS unb feiner ^reunbe als

15 einen babon gu fcfyeibenben (31, 40 b)2lnfyang eingefcfyoben, um bem gebüfyrenbe SHccfynung

gu tragen, ma3 bon ben jüngeren 2Bei^t)cit^fd)ulen an Söiberlegung anftöjjiger Stufjerungen

§tob3 unb an ©rflärung auffälliger 8eibem?fd)tdfale im alten SBucfye bermigt mürbe, unb

raas> nact; ifyrer Meinung olme ben deus ex machina am (£nbe, noefy bona menfd;ltd)en

©tanbpunfte au3 fyätte geltenb gemacht merben tonnen. 9JUt ^Kecfyt, trenn e3 fid) barum
20 fyanbelte, ba$ 33ud) §iob gu einem 9ftufter= unb (£rbauung5bua)e für alle auf ben erften

23tid olme erfid^tlid^en ©runb geklagte ^^beglaubigen gu machen; unb infofern maren

bie £>erfuct)e ber ©rgängung e3 mert, gum 2Ju3brucfe gu tommen. Wlit Unrecht, menn
man bie im Prolog fo beutltd) als möglid) fycrborgefyobene Singularität be£ galle3 §iob3

in3 Sluge fafjt, meiere e£ unmögltd; mad;t, baß ber miebcrfyergeftellte §tob mie ber bon

25 (Elilm gebaute burd) Seiben Söefefyrte fyätte bon feinem Sdudjale fagen tonnen, e§ fei barum
über ilm gelommen, metl er fid) berfünbtgt unb ba3 Stecht gebeugt i)abe (33, 27 f.). Qm
bem ber dinfüger bafyer ben (Slilm mit ben größten ^erfpredmngen auftreten unb nad)l)er

in erfdjredter Sßerfaffung mit bem 93efenntni8 ber Unfinbbarleit @otte3 fcf)ltefjen läjjt,

mo ba3 2luf§ie^cn be^ brol)enben (37, 1) 2Better3 u)n bejonber^ nahezubringen fdjeint

30 (37, 23), im übrigen aber ben ©cfyluftteit be§ urjprüngticfyen §iob fo miebergiebt, ioie er

bor ber Einfügung @H^u§ mar, giebt er §u berftel)en, baft ba^ ^Bud; §tob rid;tig auf=

gefaxt bon ber bura^ (sltlm re^räfentierten inbireften kxitit nia)t tangiert merbe. 3ft ba^

richtig, fo bürfen mir ü;n für einen bem urf^rünglid)en ®td)ter ebenbürtigen ©eift r/alten

unb bie 9teben feinet @(i^u für ebenfo ber aufnähme in bie ^eilige ©djrift mürbtg, mie

35 bie Sieben ber brei greunbe; benn mie fie bertritt er unbeftrettbare SBa^eiten, aber bie

2lrt, mie er fie auf §iob anmenbet, ift zhzn fo berieft mie it)re.

9^ac^ biefem mufj man alfo @lil)u megbenfen, menn man bie Einlage unb bie 216=

gmedung be^ urfyrünglicfyen §iobgebid)te^ berftel)en miH. 2öeld;e Umbeutung ber gigur

be^ §iob gegeben merben mu|, menn man ©Ulm für einen integrierenben Seftanbteil be3

40 33ua^e§ l)ält, lann man am beften bei ^Bubbe feiert, meldjer mit unermüblid)er Arbeit

unb erfinberifdjem ©d)arffinn ibn für ben 3M$ter ju binbijieren gefugt t)at.

2. 2)er^lufri^ beö bialogif cfycn ^eileg. 2)en eigentlichen ftör^er be3 ©ebic^te^

bilbet bie Unterhaltung ber bier in 2,11 aufgehellten Jreurtbe, in ber man bon alten $eiten

l)er brei SRunbgänge be£ ©efpräcf)eg unterjd;iebeu bat (^. 3—14; 15—21; 22—26);
45 nad) ir/rer 33eenbtgung rebet noa) je zweimal erft §iob (Ä\ 27. 28 unb 29—31), bann

3al)be au$ bem 9ftaufd)cn beg SBinbe^ (ß. 38. 39 unb 40, 6—41, 26). £>a ber 3Serf. in

3, 1 ben bie gange Unterrebung eröffnenben unb befttmmenben ©cljmergengauöbrucl) §tob3

bura) ba§ Söort „banad;" in bte engfte gettlidje Segie^ung gu ben fieben 'xagen unb

9cacl)ten be^ Sd;meigen§ (2, 13) geftellt ^at, unb bie 33egren§ung be3 ©c^meigen^ ber

so greunbe auf bie fieben %age einer SBocfye nur berftänblia; ift, menn am achten Stage ober

am erften ber gmetten 3Bod;e jene ba§ ©djmeigen gebrochen l)aben, fo bürfen mir als

fidjer annehmen, bajs mit ber Silage §tobS aud; bie babureb; beranla^ten brei Sieben ber

greunbe unb i^re drmtberungen burd) §iob, b. I). ber erfte Siunbgang beS ©cf^rädjeS

ben erften £ag ber gmeiten SBocfye angefüllt l)at. ^caa) ber Analogie mirb man geneigt

65 fein, ben gmeiten Ü. 15—21 auf ben gmeiten %aa,, unb ben brüten $. 22—26 auf ben

brttten ^ag gu legen. $n ber %§at fagt§iob, mo er im brüten Stunbgange gum erften-

male ba§ 3ßort ergreift (23,2): ,,aua) l)eute finb meine ©ebanfen bitter (l. ^); meine

§anb ift ferner gemorben bei meinem ©djmerggeftö^n". 2ln bem Slejte ift abgefc^en bon
**to, beffen i ein fleinet ^ mar unb bie Sefung Tn» neben *to gur 2M;l ftellte, nid;t#

eo gu änbern ; benn ba3 fd)einbar unbeftimmte „il)n
y/

in v. 3 berftelü fidt) nad; ber s
)3Jaf)=

.
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nung ben (glifag „fcfyrc gum SIKmäd^ttgen gurütf" (22, 2:}), „ergebe }u Eloal) ®etn 2ln=

gefixt" (v. 26) otme ©cl;nuerigfeit. ®a^ 6a)n)ermerben ber §anb ift gemeint inie bei

2Rofe Er, 17, 12; bie §anb ift aungeftredt gu ©ott, um Stnberung unb $efd;raid;tigung

ber ban ©eftöl;n berurfadjenben ©d;mergen bon il;m in (Smpfang gu nehmen, tote *ßj 77,

3

(tüo Jtim nad) ©ept. gu lejen). Öetbe Wlak ftellt fid; ber 23eter bar aln einen, ber bie 5

gan^ 9iaa;t bergeblid; gu ©Ott um §üfe gefleht bat. @S ift feine Sinberung eingetreten,

bevbalb ift auet; beute jcine (Stimmung eine fold;e ber i&ergtoeiflung. 3e natürlid;er biefe

2Borte lauten, befto fidlerer ift en, baß §iob ben beutigen Sag geitlia) bon bem geftrigen

untertreibet unb infyaltlid) mit ifym gleicfyfietlt. Er beftätigt alfo bie Dom $erf. an bie

§anb gegebene 2lnnal)me, baß bie brei ©efpräd;e auf ben erften bin britten Sag nad; ber 10

üfßocfye ben ©d;toeigenn verteilt 31t benlcn feien. S)aä ift aber Don 2öid;tigfeit für bie

iöeanttoortung ber grage, toenr/alb ber 3)id;ter bie nad; 33eenbigung ben ©efpräd;en fol=

genben beiben 9teben §tob§ 27. 28 unb 29—31 burd) bie an 3, 1 anfnüpfenbe gormel

„ba tfyat §iob einen weiteren 2(unjprucf) unb jagte" (27, 1; 29, 1) bon ben früheren

unb bon einanber gefd;ieben, unb tocnfyalb er gtoei hieben 3a^ c3 au^ ^em raufd)en= 15

ben ©turmtomb mit gleicher Einleitung (38, 1; 40, 6) jtatuiert unb mit jeber ein

©efenntntö ber ©elbftbcmütigung §iobn, getoiffermaßen aln s
Jtefler, ben Einbruden ber

Sffcbe berfnüpft bat (40, 1—5 unb 42, 1—6). ^toeifcllon nämlid) mit ber 2lbfid)t, ba^,

ber Sefer bie beiben jelbftftänbigen $eben §iobn ft. 27—31 aln am 4. unb 5. Sage, bie

Safyben am fcd;ften unb jiebenten Sage erfolgt benlen fott, tüte benn aud; nad) ben 20

fieben Sagen fiebert (42, 8), unb nia)t nad; ber $opfgal;l (tote 1, 5) brei Opfer bon

ben greunben geforbert ioerben. SDann fielen ben genau bemejfenen fiebert Sagen ben

Sdrtoeigenn, bereu göltet* ben §iob beranlaßt, in toilber Erregung fein 2?bzn gu ber=

toünfdjjen, ebenjo genau bemcjjene fieben Sage ben 3tebenn gegenüber, an bereu Enbc

fidt) §tob in bemütiger ©elbftberleugnung (
T^^ Ofc«2M = iqpavfooa ejuaviöv S) bem 25

©otte anfyeimgiebt, ber fid) tlun in feiner bie trabitionelle $orfteltung überragenben

©röße gegeigt bat, unb bod) ba$ geugnte empfängt, richtiger bon ©ott gerebet gu

fyaben, aln feine brei ifym toiberfpredjenben greunbe. TOt abfict;tlid;er Slunft ift alfo

ban ©erben ber neuen religiöfen Erfenntnin burd; ban Mittel einer ftebentägtgen ^erl;anb=

lung beranfd)aulid)t, bie fid) an ben 53ejud) ber greunbc unb tr)r ftebentägigen ©d)toetgen 30

anfcblicßt. W\t dlza)t t)at benb/alb fd;on Sfyeobor bon 9ftopfuefte ba§ $8ua) §iob mit ben

Dramen ber ©rieben berglid)en, in roelcljen bie Sieben ber auftretenben ^erfonen ber freien

ftunft be^ SDicr)ter^ ir)re ©ntfte^ung Oerban!en. Sind; unjer 3)id)ter r)at bie Unterrebner

aU inbioibuetl geprägte ^erjonen erfa;aut, aua) bie brei greunbe, tro|bem ba^ jie bie=

felben @rnnbjä|e Oertreten, ioie bem aufmerfjamen 3ul;örer nid;t entgegen, t)ier aber n'\a)t 35

bargelegt raerben !ann. 9JJan t)at bagegen eingemanbt, en fef>le bie §anblung. Slber ban

©erben neuer religiöfer Erfenntnin be» 5!)knfcl)en im Kampfe ber Meinungen, im 3ßiber=

(freite ber ©efüfyle, im 3ßed;fel ber Slffefte, bie bura^) ein unerhörten (3d;idfal erregt finb,

in flarem gortfd;rttt borgefül)rt, meeljalb folt ban nia)t aln §anblung bttxad)tzt merben,

ba bod) ban religiöfe @rfernten aud) ein §anbeln ift? £>af$ §iob ben 6d;mergensfa^rei 40

ben $. 3 in 6, 2—7 felbft aln ein burd) ban ©unbfteber feinen ^eibenn il)m abgepreßten

Jrrcreben preingiebt, baß er in $. 27—28 ben binputatorifa)en Slunfüfyrungen gegenüber,

bie bie greunbe crfd;red"en, feterltct) beteuert, bei ber grömmigfeit aln Sebenngrunbja^ Oer=

l;arrcn gu mollen, ba$ er am ©d)luffe ben 5lontraft gmijd)en feinem früheren ©lüde unb
ber graufamen 9Jii{$r;anblung, bie il)m tro^ ben beroafyrten reinen ©emifjenn gegen ©Ott 45

unb bie 5Renfcf)en Oom ©ct)idjal mibcrfal)ren ift, mit garben geidmet, meld)e nur bie

2cbnfud)t ben §ergenn naa; bem lebcnbigeit ©Ott mifdjen fonnte, ban allen geigt boefy,

baß bor unferen Dr;ren innerltct) gearbeitet toirb, baß ein ©trom ben Sebenn bor unn
ioogt, ber nad) Überminbung aller §inberniffe ban $\d jeinen Saufen erreicht.

3. S)ie Religion §iobn unb jeiner ©enojfen. §iob ift fein ^ropljet, so

ben ©ott unmittelbar unterrichtet, er fyat feinen religiöfen Unterricht bon 3JJenfa)en em=
pfangen unb bamit eine 33ejct)ränftr)eit feinen 2)en£enn unb Urteilenn, bon ber ir)n erft

bie ureigne Erfahrung bon ©ott nad; 42, 5 befreit t)at. Er fyat feine frühere Erfennt=
nin nid)t aufgegeben; berfelbe ©ott, ber u)m binljer bura^) Srabition funb geworben
Uhu, ift en, bon bem er jagt, jeijt r)abe er ifyn mit eignen Singen geflaut. En Rubelt 56

m alfo um einen gortfdjritt in ber 2lnfd)auung bon ©ott, bei meldjem bie frühere
Stufe nict)t aln ^rtum, aber aln Unbollfommcnl)eit erfd;eint, fofern ©ott nict)t in feiner

gangen ©röße, ber begriff ©otten nid)t in feiner bollen Siefe erfaßt roorben ift. 2)ic

"Heligion §iobn unb femer greunbe ift feine ^ßolfereligion, fonbern fie ift bie Religion
ber ©eijen, ber gebilbeten ©roßen, meiere gu einer l>armonifd)en ©eltanfia^t gelangt 60
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finb unb jte als bot (Sirtrag ttyrer SebenSerfafynmg unb toeit umfd&auenbei öeobadl
tung in Regeln unb ©entenjcn il;rcn @rben übermitteln. SDlan tonn fic mit bem 33ol

fefyungSglauben ber gricd;ifd;cn unb römijd;cn 2öeifen (5. 23.
sjUutard;s unb ©enefal

dergleichen, toenn man nur nid;t bie Energie überfielt, mit ber bie ©ottl;cit als ber per

6 (online Söeltfbnig bem perumlid;cn sDienfd;cn gegenüber gefaxt ift, unb bie Sebenbigfetl

bcS religiöfen ©efül;les, Weld;e* in allem ©efa)efyen äujjerungen biefeä (Lottes ftebt unb
fid; burd; bie gülle ber ^JUttclurfacl^cn md;t l;inbern läfjt, fic als fold;c zu empftnben.

©ott ift ber unocrgleid;ltd; sIiktfe unb 9Jcäd;tige, ber bie äBett bes sJJtenjd;en fyeroorgebradU

l;at, il;rcn #auf nad; bestimmten ©runbfatjen lenft. C5r ift bas fittlid;e Urbilb beei

10 9Jcenfd;cn, fofem er mit jrcunblid;fcit unb (Erbarmen (einen ©efd;öpfcn zuborrommt, bal

Unrcd)t fei es burd; natürliche #tonfeauenz fid; fclbft lieber aufgeben ober burd) pt)äno=

menalen Eingriff in ben Sauf ber Dinge gcWaltfam befeirigt werben läßt. Dagegen ruf;en

feine Augen Wohlgefällig auf benen, meldte ifym als il;rcm ©d;öpfer unb SSerforger bie

(Sfyre geben, nad; feinem Sßilbe ©ered;tigieit unb barmherzige &iebe üben, in SMbfal auji

15 feine §ilfe fyoffen ; unb er beftätigt il;nen ifyren ©tauben unb Söanbel burd; gügungen bei:

©rrettung aus ber sJRot unb burd) ©id;erung inneren unb äußeren ©lüdes. Der Dom-

Söeibe geborene Genfer; Wieberum ift tfvax um fetner natürlichen ©ünbf;aftigfeit Willen

unb, Weil ©ort unb ben ©eiftem gegenüber aus irbijd;em ©toffe geworben, bem Soofl

ber 3Scrgänglid)!ett unterworfen ; in beftimmten 3 e itmaJ3en erfdjöpft fid) feine Sebensfraft

20 fobaf? er ausb;aud;t unb in bas S^eia) bes DunMs entfd)Winbet ; unb aud) ofyne bas ift et

Wehrlos gegen bas SBerfyängniS eines plöt$licr;en unb geWaltfamen %obes. Aber gtoifcfyeni

feiner Empfängnis unb feinem @nbe fyat ©ott bem 9ftenfd)en eine grift bes §eranWad;fens,

bes 2Birfens unb bes ©enuffes öerftattet, Weldje bas £eben bod; lebenswert mad;t. -äftii

liebeooller gürforge bilbet ©ott fiel) ben üUtenfcfyen als ein über ben anberen finnltdjen

25 £ebeWefen ftefyenbes ^unftWerf fyeran, unb ergießt tr)n zu bem redeten Sebensberftanbe. SDet

aber beftefyt barin, baß er ©ott als feinen unb aller 9Jcitmenfd)en ©d)öpfer unb als ©ebei

altes ©uten erlennt, in Demut aud; bas Übel Einnimmt unb auf ©ott als fetter ber

traut, baß er um feinetwillen fid; rein erb/alt bon ber Söefledung burd) jünblicfye Segierber

unb, in bem 23eWußtfem bon ©ottes bergettenber ©ered)tig!eit unb Erbarmen, im &r£er/i

30 mit ben 9Jcenfd)en baS Stecht ma^rt unb ber 33ebrüdung unb %lot mebrt. Ob er biefer

SSerftanb lernen roiK ober oerad;tet, babon l)ängt ©ered;tigleit unb greoel, ©lud unt

33erberben ah
r

toeldjc aU unmittelbare 9Rea!tton beS göttlichen 3Bol)l= ober 3Df

tif$gefal(engi

erfd;einen. 2öer burd; ©ottesfura)t unb Reibung be€S3öfen aU burcr; bie mal;re menfd;-

Uct)e 3Öeiel;eit, fid; in bie auf ©otte§ unbegreiflicher 3BeiSl)eit berur;enbe ßutajie beS 2Q3clt=

35 allS r;armonifd; eingefügt fyat, ber lommt too^lbe^alten burü) bie sJBelt unb glüdtid) %u

feinem giele. $)ai aber ift, baf$ er Oom ©enu^ eines befriebigten 2<tbm$ gefättigt, an
@nbe feiner S£age §ur 9^u^)e beS ©rabe£ eingebt, gleia) bem SBeigen, Der abgefa)nitten auj

bie Slenne gebracht Wirb, nac^bem er in bem reifen ftorne ha§ gid feiner 33efttmmung

erreicht fyat

40 @§ liegt auf ber §anb, bafj eine fold)e SBeltauffaffung fia) nur ba bilben tonnte,

wo Hofe ein eng begrenzter %t\l be3 3Jienfc^^eit§leben§ ©egenftanb beS ^ntereffe^ War
Wo ber Genfer; nod; in unmittelbarer 3öea) feiwirfung mit ber oon ©ott erfüllten 9catui

ftanb, Wo eine einfad;e unb burd)fid)tige oon ben SSä'tern r;er überlieferte Drbnung ba<

©emeinleben regierte, Wo ber §auspater für fid; unb bie ©einen fid; ©otte bire!t oerant

45 Wortlid; Wu^te, Wo noa) nid)t bie fomplizierten SSer^ältniffe ber großen ©täbte unb bt<

ehrgeizige unb gewalttätige ^olttif ber 2öeltbt;naftien fid; Wie eine SBanb zwifa;en bet

Einzelnen unb feine ^flid;t, zn)ifd;en t>m sIRenfa3en unb ©ott gehoben tyattt. Unte:

fotdjen einfachen Sebenöbebingungen beWäl;rt fia) mciftenteilS burcr; ben tl)atfäd;lia)et

©rfolg baS SSerfyalten ber ©otte^furdjt unb ber Reibung beS SBöfen aU bie
z
un

bo ©lüde fül)renbe Älugr;eit, ba§ SBtberftreben gegen it)re ©runbjä^e unb bie barauf ge

bauten Orbnungen ai§> fetbftmörberijdje ^orl;eit. 2lu§ 3!Jcufterfällen unb bura)fia)tigei

©d)idfal^Oer!ettungen erlennt man bie guöerläffige ©erec^tigleit , mit ber ©ott W
2eben ber 3Jienfd;en regiert, unb in ber ©d;nelligfeit • unb ^iegelmä^igfeit, mit Welche

ber bcS 3Jcenfd;en 2öer! bebingenbe 5Waturlauf auS Aberrationen, Wie 9Jciftfoad;S un\

65 Neuerung, ©eWitterfcl)äbcn, ©turmfluten, geuer^brünften, ^Bul!anau^brüd;en, (Spibemien

Zum normalen Söege unb ©taube z
uru^^^rt/ nad;bcm er in bem betroffenen Sanfr

bie ©otte§fura)t neu begrünbet, bie grrenben zurüdgebrad;t, bie ^rannen z^ fd;anbei

gemacht, bie frommen in bemütigem Vertrauen bewährt r;at, fonnte man nid;t bloj

bie gerechte unb crzieb;enbe §anb ©ottcS, fonbern aua) eine ^irobe barauf erblid'en

(so baß bem 3Jtenfd)en nod) bei Seibc^leben Wiberfä^rt, toa$ i^m nad; göttlid;er sJicd;tgorbnun(

i
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äufommt. Sßae" man fo gelernt, menbet man natuntottoenbtg, menn man fic nid;t ab=

\\d)tlia) ignoriert, um fid; nid;t irre macben 51t laffen, aud; auf bie gäHc an, bie nicfyt

Dur<f)fid)tig finb. 9Jian !ann fid; auf bas unbefannte innere, auf verborgene Sünben ber

Umgefommenen berufen, mcld;e bem aßeö burd)fd;aucnben ©otte offenbar finb. 9Jcan fann

Den einjelnen 3L)icnfd;cn im gufatnmentyange mit feinen 9iacbfommen faffen, unb fo 5

Die geitfrift, in ber ber §immcl ber göttlid;en ©ered;tigfeit $ur Dollen .Ularfyett
(

}urüd=

febrt, über ben ^ob bes> einzelnen r;inau3 Verlängern. 9Jcan fann ba3 lange bauembe ©lud
bee grevlcrs burd) bie außerorbentlid;e £eftigfeü (einer cnblid;en $ataftropl)e, bae" Seiben

De* frommen buref; bie alle feine 2Bünfd;e überfteigenbe ©röße feinet fd;ließlid)en ©lüdes,

man fann beibe burd; bie innere Sßein unb Slngft be3 böjen ©cmiffen<§ bort unb bie 10

friebeVolle ©elaffenbcit be3 guten ©eiviffem> b/ier fompenftert benfen unb fo fid; gegen alle

Angriffe ber Spötter unb Ungläubigen gebeert malmen. ®iefe 2lnfd;auung t;at viel Ver=

manbtjd;aft mit ber Religion 3>3raels, nnb bie hieben ber greunbe, roenn mir ilmen bie

aktuelle Jöe^elmng auf ben perfönlicfyen gall £)iobs" nehmen, fönnten §ur Seite ber bibaf=

tifeben $falmen einen sJ>Ia^ im Sieberbud;e ber ismelitifd;en ©emeinbe beanfpruct;en. 15

Xro^bem ift fie d;arafteriftifd; baVon Verfd)ieben, meil tf>r ber ^Begriff ber 9Jcenfcr;r;eit unb
ihrer ©cfcbicfyte fefylt, in ber fid; ©ott fortfdjrcitenb offenbart, um fie an bas ifyrer @r=

iebaffung $u ©runbc liegenbe $kl $u führen; es fefylt bie Verheißung, meld;e &xad bes

^rogrammes ber göttlid;cn Sikltleitung pofitiv getvtß macr)t, fobaß es felbft ben ©cgenfat}

bon Seben unb Sob, Von Slufblüfyen unb ßerftörung au4> ^ auserforenen Volfcs ge= 20

Dulbig ertragen unb als notmenbiges Mittel bem erfannten ^mede ©ottes einorbnen fann.

@s feF>It ber große 2ag 3afyr>es, meld;er alle im Saufe ber 9Jcenfd;I;eitsgefcl)id)te gefertigten

knoten löft, alle ungefüllten tränen abmifd;t, alles unterbrüd'te dizdjt roieberl;erftellt, alles

Unfraut unb alle «Spreu befeitigt, alle $eime gotterfüflten Sebens gur Vollen Entfaltung

bringt, allem gragment (Gebliebenen bie Vollenbung fdjafft unb bas Seufzen ber Kreatur 25

Durcb Verflärung ber Statur in ^itbel unb ^u^n manbelt. 316er jene Religion l;at

Reime in fid;, meiere nur entfaltet §u merben brauchen, um fie %u Vollenben, unb l)anb=

gräfliche 2£iberfprüd;e, bie burd) Örioeiterung unb Vertiefung tt)rc^ pofitiVen ^ringips

gelöft merben muffen. Qu jenen gehört in erfter Sinie bie cnergifcfye ©rfaffung ©ottes

als bes lebenbigen pcrfönlicfyen, mit feiner ganzen STeilnafyme bem s
J}ienfa)en gugeroanbten, 30

imb ber Se^iebung be3 5Renfcr;cn ^u it;m aU einer jold;en bon 3^ unb 3)u, meiere bem
A-rommen ermöglicht, in il;m greube §u l)aben unb auf tt)n §u Vertrauen in aller 3ett.

Sobann ber fefte ©laube, ba^ ber 9^aturlauf unb bie Slette ber S^idfal^fügungen mit

allen ifyren fonft ba$ SDenfen Vermirrenben ©unfel^eiten entfelbftftänbigt, in ©Ott gefegt,

aU Selbftbctl;ätigung ©otte^, be3 fittltcf>ert Urbilbe^ be§ 9J^enfd;en aufraffen feien.
silber 35

eben Her liegen aua) bie meber^urei^enben Sd;ranlen, bie Söfung r)eifcl)enben 9Biberjprücr;e.

3ft ber ben ^aturvrojc^ unb bie 5Renjtt)enfd;idjale allein mirfenbe ©Ott gugleid) ber, ber

ben perfönlia)en SJcenfdjen bilbet, ^u einem bei aller gurc^t boer; fo §u nennenben oertrau=

lieben 3Sert)ältnt^ burd) liebenbe gürforge r;eran^ier)t, raie fann ber äobe^uftanb, ber bod)

aud} ein Von bemfelben ©otte gefegter ift, al3 ein enblofe§ 2öeilen ber gottentleerten 40

Seele im abfoluten ®unfel gebad)t merben? §ei§t e§ nia)t ben aEmäcl)tigen ©ott, ben

man gefegt, roieber aufgeben, rvenn ber £ob bie 5feenja)en feiner §anb cnt§iet)t ? §ei^t

CiS niebt, bie tröftlicfye 2Öal)4cit, ba^ ber gromme ©otte perfönlid) mert, ein Moment im
göttlichen 33cmu^tfein merben fann, miberrufen, ivenn ber in feiner perfönlid;cn ©emein=
iduift ausgereifte, fobalb er geftorben, ber Setl)ätigung ©otte» an it)rn entriffen ift unb 45

©Ott bod) nad)l)er berfelbe ©ott bleiben folT, ber er guVor gemefen? Unb tvelc^en Schein
unrft biefcö @nbe, fobalb e§ al3 Von ©ott feftgeftellte^ $ki gebac^t mirb, auf bie Voran=

gegangene ©emcinfcfyaft? 3ft e^ ©otte perfönlid)er (§rnft bamit gemefen, t)at er fieb; ivirflia)

bei l)tenfcr)en al^ fein befeligenbeS ©ut gegeben, ober mar e3 nur eine leere, noef) bagu
öon ©ott felbft hervorgebrachte ©inbilbung bc§ 3Kenfc^)en? SBieberum bie Vertraulid;feit 50

b«$ lserf)ältniffe§, in roeld)em ber gromme gu bem ältltveifen unb 2lHmäd;tigen ftel)t, ber

nacb ben ©runbjär5en urbilblidfjer ©ittlicj)feit ben Sauf ber Statur unb ber 3ttenfcr)en=

geje^iefe lenft, ermedt naturgemäß ben ^rieb, nad; bem DJtafje ber eignen fittlidjcn fc
ünntniS bei aller bemütigen gurdjt Vor ber überragenben Söei^eit ©otte^ bie göttlichen

Fügungen nacb^urea^nen unb aU gerecht ^u erproben. 2lu§ Rettungen unb au^ Ver= 55

tilaungen, bie biefelbe ©eneration erlebt, bie aud) bie Unterbrüdung be^ Unfdmlbigen unb
ba« ©ebeiljen beö grevler^ mit angefeljen v)at, ift ba<8 gerechte ©erid)t ©otte^ ^u erfennen,

baburd; leljrt ©ott bie 9ftenfd)r;eit baö ^ed;t. (Sr läßt fid; bie 23o3l;eit entmideln unb
bie ©ered)tigfeit fid; im Seiben Vollenben, aber er l;at beibe§ in fefte

s
Dcafje gefaßt, unb

man barf feinet (Eingriffes in gcbulbigcm Vertrauen Darren. 216er mie lange fann man eo

^i€aU(5ucijflopäöte für XijtoioQic unb fttrd)e. :?. 8t. Vlir. g
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untren? Tod; nur b\$ an böS@nbe beSße&enS, Der bem man niemanb gtüdlid; greifen,

über teilten ein befimttoeä Urteil fällen fann. Aber toenn nun bor 2ob ben erfolgreiche!

gfrebler bor ftrafenben, ben unjdmlbig, (Geplagten ber rettenben §anb ®otte$ enthebt, med
mit ber (Generation and; ba6 "Anbeuten an bie nod; ungebüfUe Sd;ulb, an bie noeb nid;t

5 gerechtfertigte Unfd;utb ftirbt, füll man and; ba nod; auf bas gerechte ©erid;t ©otteS

l;offen unb wem fommt eä gu gute':' £ie ööfen unb bie Unfd;ulbigen felbft trifft es

nid;t mebr, bie künftigen ©encrationen bcrftct;cn es nid;t mel;r; !ur^ bie fo fid; ctroa er=

^eigenbe ©cred;tigfcit bcS nid;t3 bergeffenben ©ottcö ift bann eine fyc;$iftfd; anberc, als

bie er bon ben 9)tcnfd;en forbert, bie er fic lcl;rt, bie er ber Xbcfts nad; it;ncn burd; feine

10 gügungen beftätigt. Qjft ftc aber eine tyegififd; anbere, bem sDimfd;en trojj feiner ©otte&
bilblid;fcit unbcrftänblid;c, fo fann ftc and; aU bie auf ben ltntcr[d;icb Don bbfe unb gut in

ber 9Jtcnfd;l;eit gar feine Wücffid;t nebmenbe Sclbftt;crrltd;feit bc<3 abjoluten Xespoten gefaxt

werben; unb bie gaf;lreid;cn gälle, in benen gan^c 9Jccnfd;engruppcn troij beS unter ihnen

bcftcfycnben ©egenfaljcS bon ©d;ulbigcn unb retatib Unfd;ulbigen, bon ^erantroort(id;en

15 unb Unbcranth)ortltd;en burd; biefelbe ^jlagc t;ingcrafft merben, ober ein burd; blutige 6r=

oberungen ifmen aufgenötigtes entfroürbigenbcS Sflabenjod; tragen unb auf ftinber unb

^inbeSfinbcr bererben, als märe eS immer fo gemefen unb toürbc aud) fo bleiben, unb anbere

mel;r fönnen bann als gemicr)tigc ^nftan^cn bienen, um bie gälte roieber aufgeben, in

mcld;en ber ©taube baS gerechte (Bericht ©ottcS crfd;aut t;at, unb fo brofyt bie ftare 23el

20 traulid;feit beS s
^erI)ältmffcS gu ©ort fief; in bcängftigenbeS SDunfel gu bermanbeln. (53

ift ftar, baf$ roenn biefer ©taube bura) eflatante (Srfal;rung erfd;üttcrt mirb, er fid) felbft

aufgeben ober fid) »erriefen unb erweitern, bie Sleime ber S&al;rr;eit entfalten muf$, bie ia)

oben aufzeigte. &r mu£ ba^u fortfdjreiten, baS perfönlidje 33err;äItniS beS 9Jicnfd)en fo gu

benfen, bafs aud) ber XobeS^uftanb itmr als ein SDurd;gangSftabium gur ^oltenbung ciru

25 georbnet mirb, unb bafj bie 9Äenfcr;t)eit barum für einen bie ®efcr)ict)te abfd)liej$enben %ag
aufberr>ar)rt roirb, too alle SÖege ©otteS fict) bor it)r rechtfertigen, mte fie eS in inbibt=

buett unb ^eitlid) befd;ränften ^ßrälubicn erlebt unb barauf f)in geglaubt l)at.

4. £)ie ben Dialog umral)menbe (Sr^äfylung. Slber mie füllen mir uns ben

eflatanten galt benfen, ber geeignet ift, ben altbäterlidjen, ba^ irrationale ®ogma bon ber S3e?

30 cnbigung ber 2tnget;örigfeit be§ 9Jcenfcf;en an ©Ott burd; ben Stob mit fid; fü^renben ©tauben

^u erfd;üttern, unb gum Sangen nad) troftbotlercr 2öat)rl;eit §u reijen? Offenbar am
beften fo, ba§ ein erjemplarifdjer 33efenner biefe^ ©taubens, beffen SBanbel in ©otteefurd)t,

in firtlid;er (5elbft3ud)t, in ©ered)tigfeit unb 33armt)er^gfeit allgemein befannt unb it;m

felbft roie allen anberen burd; fterg fid; gteid;bteibenben Segen be^ (ürgefyeng göttlict; be-

35 [tätigt ift, plötilid; burd; eine auffatlenbe §äufung ungetböt)nlicr;er, fid) alö birefte göttliche

SSerljängniffe barftellenber ^ataftro^ben aller feiner, auet) ber bem §er^en teuerften ©tüd^
guter graufam beraubt mirb; tbenn eben berfelbe, nad)bem er in bemütiger <Selbft=

befd)eibung fid) unter bie gemaltige §anb ©otteg unb il)re ©d)läge gebeugt t)at, roie §um
2or;ne bafür ptbtslict) bon einer qualbolten unb efelt;aften, unheilbaren unb §u einem ent=

40 fet^lid)en Xobe füt;renben $ranft;eit befallen mirb, bie aU eine ©otteeftrafe gilt unb bie

man bem 2krflucl)ten anmünfd)t. 2^enn bann enblid; berfelbe ©laube, ben er mit 2Bort

unb Sßanbel befannt f;at, um biefe§ feinet ©d;icffal3 mitten gegen it)n auftritt, it;n al^

^raftifd;en Renegaten anflagt, auf bie golter legt unb fict; an|d;id't, it)n ben flammen ber

menfd;lid)cn 3]crbammung al^ einer pflidjtmäfjigcn Seftätigung bee göttlichen Urteile ^u

45 übergeben, ©ann fommt in ber ©eele ber ©taube, ber bod; gelebt unb al^ 28abrt;eit

erfahren Sorben ift, in ^onflift mit ber unaufgebbaren inbibibuetlen fittlid)en 6elbft=

gemipeit, ol)nc bie er felbft nid)t 2Kar)rr)eit märe; c3 ergebt fid) ein ^ampf ber ©efüH
unb ber ©ebanfen, in meld;em ber ©taube, fofern er praftijcf;e 9Bar)rl;cit ift, fid; glou

bel;au^ten mag, aber ba§ ©emanb ber tr;eoretifcl;en ^onfequen^en ober §ilfeborftellungen

so ba^ er bt^t)er getragen, ber 3^fet3ung preisgeben unb fict; au^iefyen laffen muj, um ein

beffereS gu fucf;en. ®enn nict)t ber ©laube felbft, fonbern bie ©d;ranfen unb bie geiler

feiner bogmatifd;en gaffung maren e§, bie unter ber 9ftaSfe be§ ©laubenS bie inbibibuell^

fittlict;e ©elbftgemi^eit $u bernid)ten fugten.

3nbem er biegigur be^§iob erfann — benn naef; bem alten talmubifd;en Bpxnd,

55 nh!-: bu:?: NbN .«im n^i r-pn Nb (Bab. bath. 15 a
) ift §iob feine ©eftalt ber ©efd;id;tc

fonbern ber bid)terifd;en ©rfinbung — unb ifmt in einem beftimmten ^tomente feines

@rget;en§ biegreunbe gugcfellte, fd)uf er bem Probleme eine ergreifenbe perfönlid;e ©eftab

unb ben Argumenten gu feiner Söfung perfönlid;e Präger ; barum ift beibeS mat;r, baf

bie geroaltigfte Erregung bcS inneren SebenS in bem gelben ber §anblung bor uns bat;in

60 flutet, unb auef; baS, maS Xl;eoboruS unb § offmann bon ber rf;etorifd;cn Xcflamatior
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gen, bte ben Dialog d;aral'tcrifiert. SDenn ber gut eil cft fud;t bier im SBettbetocrB ber

Sntereffenten ein aufgegebene^ Stempel aufzurechnen ; c£ ift natürlich, baß mit rfyctorifcfyen

Kitteln ber eine 33crfud; ben anberen ntebcv= ober übertrumpft. 3lber ba£ Problem ift

fein rein tbeoretijd) aufgegebenes, jonbem e3 l;at gtctfd; unb Vtut angenommen, e3 tritt

in ber ©eftalt §iob3 auf bie Vülme, ber ftcb felbft 511m Diätfei geworben ift, beffen 2ö= 5

femg er fueben muß, um fid; in feinem SGBertc &u bcl;atu;ten, unb ba§ feine $rcunbe unb

plaubenSgenoffen in bem Vcuntßtfein 51t entziffern fud;en, baß cS fid; um Nebelt unb Xob
fyanbclt, roeil um bie grage, ob ftc Oon (Sott rid;tig ober Derfrfyrt reben.

2ßcr bie organifd;c Verbinbung ber fieben £agc bes Gebens, mit ben fieben Xagen
be3 ©d;toeigens, in bie bte ergäfylcnbe Einleitung aueläuft, erfannt unb bie Überzeugung 10

getoonnen bat, baß nur bie gigur unb ba3 ©d;idfal §iob3, mie fie in 3t 1 unb 2 gc=

jcic^net finb, ben Einlaß 31t ber (Skbant'enbeiocgung, welche bie eigentliche §anblung bilben,

gegeben baben tonnen, ioirb (»üben unb brüben bie ©cfyöofung eiltet unb bcefelbcn £)id;=

tere feben unb bie Verfud;c für tfyörtc^t galten, bie man gemad;t l;at, um bie Dieben für

fid) unb al3 ba3 2öert' eines? anberen DJianncS 311 berftefyen, aU ber SSerf. ber Einleitung 15

mar. Unter ibnen bat neuerbing» Verbreitung gefunben bie 2tnnal;me, bie gefd;id;tlkfyen

feile St 1 unb 2 unb in ®. 42 feien bie Überbleibfel eines felbftftänbigen „VolMud;c3".

fctefe Entbedung faxten fo neu unb intereffant, baß bie 2Innat;me fid) unberfefyenS in eine

fonfretc litterarifdje £t;atfad)e umloanbeltc, auf bie man anbere Slnnafymen bauen !onnte.

DJian bat fd;on gefragt, Vt)te ba§ Btixd lool;l auSgefefycn l;abe, ba3 ber bid;terifd)e Ve= 20

arbeiter jioijdjen $. 2 unb 42 toegbrad;, um e3 burd) feine freie, überaus tocrtOollere

Erfinbung, nämlid) burd; bie langen hebert ber DJicnfd;en unbg^^e^ zu erfetjen, unb fyat

barin ben ©cgenfatj alter Oolfstümlidier unb mobemer gebilbeter 3>nfmeife gewittert. DJian

fyat bem Volföbucfye feine fyiftorifcfye ©teile in ber altt. Sitteratur angennefen unb gu fagen

gemußt, baß Ezcdjicl c3 fd;on unb nod) gefannt l;abe, baß alfo ber >Did)ter be§ &>iatoge3 25

in bie geit hinter Ezed)iel gehöre, ^nbeffen neu ift biefe 2(nfid)t nid)t. hieben $fcubo=

BrtgeneS, ber umgefefyrt bie Dieben für älter als ben Don DJiofe gefdjriebcncn ^rolog fyielt,

nenne id) %beoboru3, auf beffen Autorität mal;rfd;emlid) ^unitiuS bem §iob feine «Stelle

unter ben t)tftorifcf>en unb unter ben Suchern mediae autoritatis ang/miefen fyat. Er

Reibet bie l)iftorifd)e internationaler Verbreitung fid; erfreuenbe Erzählung Oon bem 30

gerechten §iob (MSG 66, p. 697 unb 698) auf§ fd)ärfftc Oon ben Dieben, bie ein

ehrgeiziger rF?etorifc£>er Sitterat erfonnen, unb mit benen mic mit anberen 3ufät3en er

ben geredeten $iob Oeruncfyrt unb bie einfad;e historiam seeundum divinae S. et sim-

plicitatem et subtilitatem propositam burefy verba superflua et ad probationem
confieta uneingeben! ber multa differentia 3tütfct)en beiben total oerfyunzt l)abc. 2öie 35

tonnte ber n>ir!lid;e §iob bie unfinnigen glücfyc ^. 3 au%red;en, ober ®ott fötale ahm-
teuerlid;e Dieben über bie SBafferbeftien Ratten ? Ober lt)te lonnte §iob feine eine S£od)ter

nad^ ber 3^scnamme beg 3eu^ //^a^ §Drn oer 5lmaltf;ea" nennend ®iefe^ Veifjjtel

betoeife, baß er bei ben fyeibnifd;en 2)id;tern in bie (3d)ule gegangen unb be§ 2öillen§ ge=

tootben fei, e^ il)nen gleia^ ju t^un. 4)a^ !ann td; oerftefycn. dagegen ba$ ntcfjt, wie 40

man oon einer richtigen Söürbigimg ber Dieben au§ ben ^rolog für etma^ anber§ galten

fann, al^ für ba^ notmenbige 2ßcr! besfelben ®id)ter§. 2)cnn formell offenbart ber

Szenenmecfyfel gU;ifd;en §immcl unb Erbe, bie Vergegenmärtigung be§ ben Ereigniffen

oorangel)cnbcn l;eimlid)en göttlichen Diäte» unb be§ i^nen folgenben Verl;alten3 be§

Hienja^en biefelbe bramatifd)e $unft, mie ber Dialog. ®urcf) bie Monotonie in ber 45

3Bieben)olung ber t>ier Unglüdsfätle burd) bie Voten (l, 13 ff.), in 1, 6 •= 2, 1, in ber

Diebe (2atan^ 1, 11 = 2, 5; 1, 7 = 2, 2, burd; bie fd)ematifd;en, in fefter $ropor=

tion 31t einanber fteljenben ftafykn für bie ©lüd^güter §iob^, burd; ifyrc DJtulti^lifation

mit 2 bei feiner 2BiebcrI;erftellung giebt er beutlia) 31t ernennen, baß er bie gigur eine»

5^: zeichne ; unb bie Einführung be^ Sefcrö in bie t;immlifd)en ©jenen fe^t, tote ber 50

curtpibeifcfye 4)ramen^rolog, ifm in ben ©taub, für fic^ felbft bte Vermidelung Oon fyöfyerem

©eftd;ts^unfte au§ zu überfa^auen unb
z
u9^e^ ba^ toa^r^afte, in %uxd)t unb sJDiitleib be=

ftebcnbe, tragifd)e DJiitgefül)! mit bem in Unfenntni<3 be§ göttlichen Diate^ leibenben, ringen*

ben, irrenben Reiben zu erzeigen. E3 ift boa^) eine ftarfe 3umutun9/ oa6 ^ lx gruben
follcn, ba§ fei nid)t bie Vorbereitung auf bie un§ je|t oorltegcnbe §anblung, zu ber 55

fte unentbel;rlid) ift unb pa$t, fonbern zu einem angeblid) meggebrod^enen unb abfolut

unbekannten ©tüde be§ l)ttyotl)ettfd)en Vol!^bud;e§. Entf^ric^t e§ iiicr)t ber oben gegebenen,

au3 ben Dieben geköpften Biiföt Oon ber Dietigion §iob§ unb feiner greunbe at3 einer

ber i^ractitifcljen eng Oermanbten, unb bod) meit unter tl)r ftel)enben, menn ber ben
3af)oe befennenbe i^raelitifd;e ®ic^)tcr ben §iob unb feine greunbc a\§ Ebomtter oorftcllt^ go
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aU Slngefyörtge eines SBoWeS, beffen
s
<Hl;nl;err ein Söruber 3afob3 unb, toie ;^afob, ein

Chbe 2lbrafyam8 unb (einer SMtgton, nur olme bte auf ,^>afob befd;ränfte fpe^ielle

©OtteSberfyeifjung über bie gufunft toax, unb baf$ ber .s>elb Wie ein Mirtenjürft crfd;cint, ber

baS Seben ber (Sipäter fortfefct?
slln einem jold;en gelben allein tonnte ber £id;ter

6 geigen, baft bie aufrichtige Wottcefurd;t außerhalb J&ftdtö unbewußt nad; ber in ,'^eracl

erWacbfenen (Svfenntniö afe nad; ihrer
slsoUenbung tafte unb lange, ober bafj bieje Vln-

fnüpfungSpunfte unb offene ©teilen in jener finbe, gleid;wie bie Apologeten feit Xertullian

ein pofttioeS SSet^ältniS ber d;rtftltd;en Dffenbarungstoafyrfyett gu ber jd;b>fungsmäf$igcn

Anlage beS 3}ienjd;engeifte6 nad;geWiejen unb bamit ben sIikrt jener um jo gewifjer ge=

10 mad;t l;aben.
'

Slbcr aud; einzelne Büge, Wie baS Süfynopfer .frtobs unb feiner kinber

(1, 5), bie fd;roffc $urüd'Weifung be$ SerlangenS feiner ^xau, er folle unter .V)ol;n gegen

®ott burd; Selbftmorb fid; bem allgewaltigen entgiefyen unb feine Weiteren .öenfcrsabfid;ten

oereitetn (2, 9), laffen ftd; nur barauS erflären, baf$ §iob nad;l;er mit Dtccfyt joll fagen

formen, er fei lein ©otteSoerleugner (6, 10; 13, 16; 23, 11 f.) unb 23tlbab nur mit Un=
15 rect)t, bafc foWett eS fiel) um feine kinber f;anblc, tt)r %oh Oerbiente «Strafe it;res ^rcoelS

fei (8, 4).

$)en §auptanlaj$ ^ur Slnnafyme eines älteren 23olfSbud)eS fd;etnt mir bie ^igur beS

SatanS gegeben ^u l;aben, bie man mit bem Teufel geWiffer beutfd;er (Sagen gujammen=

ftellte, unb beSfyalb für eine bem $olf befonberS ergbtjlicfye ^antaficgeftalt anfal;; benn

20 bann bot ftd; bon felbft ber Scfylujj bar, baj3 lote ©oett)e nad; bem Vorgänge älterer

2)td)ter auS bem 23ud;e bom SDoftor gauftuS feinen gauft fycrgeftellt r;at, fo aud) bem
SDicfyter unfereS SucfyeS ein 33olfSbud) oom Kampfe &iobS mit bem Teufel baS Material

für fein äöerf, inSbefonbere bie Unterlage für bie Schaffung feinet rebnerijd;en 2lbfd;nitteS

geliefert fyabz. Seiber trifft bie Analogie gar nid)t gu. £)enn §iob unb feine greunbe Wiffen

25 oon einem Satan gar ntd;tS, unb ber §elb t)at gar fein SeWufetfem baOon, baft er

gegen Satan ^u fämpfen unb burd) fein 35err)alten jenem ben Säftermunb gu fdjlteften

ijabe. (Sott felbft fämpft gegen §iob, gewifs gered;t — fo meinen bie greunbe — graufam, olme

gtltigen Sftecr/tSgrunb — fo meint §iob. 2)ie Vorgänge in ber t)immlijd;en 3ratSoerfammlung

©otteS, unb beSfyalb aud; bie gigur Satans, roeldje allein in ben propr)ettfcf)en 33ifionen

30 ber iSraelitif d)en©el)er, WtVDcidja ben Lintia, ^efaja unb Sacfyarjaifyr Slnalogon t;aben,

finb iljnen Oerborgen ; ber barin ausgeprägte ©ebanfe, baf$©ott bic©efd)id)te be£ sD^enfa;en

mit 3?üdfid)t auf bie SBelt ber ©eifter über il>m unb auf bie Kreatur unter il)m rat

fd;lu§mä^ig leitet, btefe im % roie im %l% bezeugte ©rlenntniS gehört eben $u ber 2Belt=

anfa;auung beS i §> r a e l i t i
f
d) e n ® id)ter£ unb $u ben d;ara!teriftija)en 50ter!malen, burefy bie

35 fie fid; Oon ber feinet gelben al§ bie J;öl;ere unterfdjeibet. 9Rid)t ein Sßoltsbud), etn)a gar

ein ebomitifd)eS, fonbern bie nadj)benllia)e ©rmägung ber in 3^*ael tebenben Offenbarung^
erlenntniS r/at ben ®ic^)ter in ben Staub gefegt, ben §iob gu erfcf)affen unb fein Scl)idjal

für ben Sefer buret; bie Vorgänge im §immel in bie rechte Beleuchtung gu ftellen. gene

i)at fofort ben perfönlia)en Anfang aller 5Qtenfd)engefd)id)te in 3Ibl)ängigleit oon bem gött=

40 liefen diäte geftellt. 2luf einen im göttlichen dlatt gefaxten 33efd)lu^ (©en. 1, 25) gefyt

bie (Srfc^affung be§ 9Jtenfa^en al3 beS gotte^btlblid)en ßrbenl)errn gurüd, auf einen cbm
folgen (©en 3, 22) bie Vertreibung beS fünbig geworbenen au$ bem ©otte^garten. Slber

Slbam ift nta^t blo^ ber Stammvater ber natürltd;en 93cenfcr)r)eit unb als foleljer ein

%)[)pn§ be3 anberen 2lbam§, ßl)riftuS, fonbern er ift nad) bemfelben ^auluS aud) ein 33or=

45 bttb jebes> einzelnen 5Jcenfd)en, ber burc^ bie Sünbe mittelft ber Begterbe um baS ©lud
feinet SebenS betrogen roirb. Slbam t)at bie 33erfud;ung burd) ba3©lüd nid;t beftanben

unb ift ber ^ücfytigung burd; ba§ Unglüd Oerfallen. ^erfud;t irurbe er, inbem er an-

geleitet rourbe, fein ©lud als ein angeborenes 9xea)t §u betrad;ten, unb nict)t als ein reines

©efc^enl ber guOorlommenben ©üte feines ScfyöpferS, unb barum bie Sd;ranfen beSfelben

50 als eine roiUrurlidje Drbnung, bie bie neibifdje ©iferfuc^t einer nur auf fict) bebauten

^Despotie gefegt l)abe. Wlan fann nia)t uml)in, biefem Slbam ben §iob gegenüber§uftetfen,

ber angefid;tS beS 3SerlufteS aller feiner ©lüdSgüter bet'ennt, ba^ er nadt unb abfolut restlos

in bie 2Öett getreten fei, ba| ©otteS freie ©üte tfym alles geja;enlt, unb ba§ ©ott nur

Oon feinem Schöpferregte ©ebraua) gemad;t l)abe, roenn er eS it)m mieber nal;m (1, 21).

55 §iob ift alfo baS pofittoe ©eitenftüd ^u Slbam ; bie 3Serfucl)ung burc^ baS ©lud ift il;m

feine geroefen; biefeS f;at in il)m bie 23egierbe nicr)t ^u erzeugen oermod;t, bte über baS

Wla$ beS t-on ©ott ©eftatteten hinaus roilt (Ogl. $. 31). Unb roäfyrenb Slbam auf bte

Stimme feines lüftern geworbenen 21kibeS l)örte, um bie Stimme ©otteS ^u oergeffen, fyat

§iob fid; burc^ bie Stimme feines oer^roeifetnben 2öeibeS nid)t oerleiten laffen, bie eben

oo begeidmete Stellung ^u ©ott aufzugeben (2, 10). ®a^ aber Slbam fiel, war bie SSet
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mirflidumg ber 2Ibfid)t ber Kjrtgen ©erlange, melcbe bem s
Jttcnftf>cn burd) ifyren gufyrud;

ben gütigen ©ct/öpfer als einen neibifd;en nnb auf feine ^riiülcgicn eiferfücfytigen Ityranncn

borgegaufelt F>atte. Sterin betoieS fie fiefy als ben 2öiberfad;cr ©otteS unb beS 9JJenfd)en,

roeldjer ©ott bie greube an bem 9Jienfcfyen als bem gelungenen 2tbfd)lug feiner ©d;öofung

betberben miß. 9Äan brauebt nur ben (Satan beS 23ucf)eS ,v>iob baneben gu galten, ber 5

bem %atM bie greube an feinem grommen nid)t gönnt unb biefen baburd; gu gall gu

bringen fud)t, bag er ifnn \taü beS gütigen unb geredeten SttenfdjengotteS, an ben er

geglaubt, baS SBtlb eines launenhaften unb graufamen ^rannen oor bie 2Iugen malt, um
gu erfennen, roofyer ber 2)id;ter ben ©atan unb feine Atolle in bem l)immlifd)en $iate ge=

fd)ityft bat. @S bebarf nur einer geringen Überlegung, um bem, maS nad; ©en 2—3 10

auf ßrben fid; ereignet fyat, eine Inmmlifcfye ©cene oorangubenfen, in ber ©ott fagt: ftefye,

id; babc bem Slbam gottgleidjie ,s)errlid)fett gefdjenft, unb er banft mir, inbem er fid) ge=

borfam in ben ©cfyranfen meiner Drbnung bält ; in ber ber ©atan antmortet : mie follte

er ioobl anberS, ba er nur beine ©timmc gehört fyat, bie il)n für bie Überfdjreitung beiner

Drbnung mit bem ^obe bebroljte ? Sag ilm einmal eine ©timme boren, bie ilm in bie 15

entgegengefe^te 9üd)tung lodt, ob er ntct)t beiner unb beiner Drbnung Oergeffen mirb,

unb in ber bann ©ott fagt: cS fei bir ber SSerfud; geftattet, nur l)üte bid) jener ©timme
ben $lang meiner ©timme gu geben, als ob id) baS ©ebot miberriefe, baS id) il>m gu

boren gegeben. 2luf alle gäHe murgelt bie grogartige unb gar nicfyt OolfSmägige 2ln=

jcfyauung, bag ©otteS jwfomoixdog ooepia in ber Seitung beS -JöeltlaufeS auf bie boII= 20

fommen geregte 9Jienfd)l)eit gel)e, um baS SBerf ber DJtenfcfyenfdjöpfung oor ben ©eiftem

gu rechtfertigen, bie ibm bei ber §eroorbringung ber 2öelt bemunbemb gufcfyauten (38, 7),

in ber Offenbarung, auS ber mir ©en 1—3 gu begreifen fyaben; beSgleicfyen bie baoon

unzertrennliche eines grogen ^rogeffeS gmifcfyen ©ott unb ©atan, in meldjem biefem oer=

ftattet ift, ©ott ber $arteilid)fcit gu Oerbädjtigen, meil er burefy noefy unOerbiente ©aben 25

ben -lUenfcfyen für fid? gu geminnen fud;t (Slbam), meil er ben auSgegeidmeten grommen
bureb ein auSgegeidmeteS ©lücf bor ben SetbenSoerfuclmngen bemafyrt, bie er boefy über

anbere s
3Jtenfd)en fommen lägt (<£>iob), meil er enblid) unter gubeefung

j
emer @ünbe ben

v
Dienfd;en auS oerbientem 23erberben rettet unb in einen neuen Anfang ftellt, mie h)enn

ein angebranntes ©d;eit auS bem geuer gebogen mirb (3ofua in Bad) 3), unb mo ©ott 30

feine Un^arteilia^eit barin ergeigen mug, bag er bem ©atan geftattet, feinen SRectytSfcfyein

burdi feine fünfte gu realifieren, um bod) fd)liegltc^ befd^ämt gu oerftummen. $at aber

ber XidUer im ©eban!en an 2lbam, ben burd; bie ©d)meic^eleien beS ©atanS ben 33er-

(uebungen beS ©lüdeS erlegenen 9ftenfcfyentt$u3 (benn naa) 31, 33 fennt er fogarSlbamS
Feigenblatt unb fein befd)önigenbe<§ Seugnen), bie ©eftalt beS §iob gefdjaffen als ben 35

%\)p\x§ beS im ©lüde bemä^rten, Oom ©atan beneibeten unb angefeinbeten unb barum
burd) ba^Unglücf gu Oerfud)enben 5!JJenfc^en, fo Oerftel)en mir aud), bag er feinen gelben

Hebt mie feine greunbe nad) feinem ©efcfyledjte, fonbem mit einem tarnen oon a^ella=

tiiu)d>er ^Durd)ficbtig!eit begeic^net, ber aus ber ©efd)id)te SlbamS gefcfyöpft ift. ©dmn ber

Salmub (Bab. bathr. 16 a
; Nid. 52 a

) meig, bag nrN ber ©egenpol gu ^1N ift; ©ott 40

bebanbelt hen §iob mie feinen ^^ (13, 24, bgl. 19, 11), ber er bod) nicfyt ift. 2lber

ber Sefer meig auS bem Prologe, bag nia^t geinbfd)aft ©otteS, fonbem bie beS ©atanS
in bem ©düdfal gum SluSbrud fommt, baS u)n umfangen ^ält

;
§iob ift ber 2lngefeinbete

©atanS, an il)m !ann man in concreto fel)en, maS bie geinbfa^aft ©atanS gumege
bringt. Sßenn man ermägt, bag ©en 3 bie ©efd)id)te beS SßeibeSfamenS unter hm ©e- 45

fid)t$^un!t ber ^"W gmifd)en il)m unb ber ©erlange geftellt mirb, meld;e fd)Iieglid; tro£

aller 33ermunbung beS 9J?enfa^en mit ber ^^W^^terung ber ©d)Iangc enben foll (v. 15),

fo gab eS für ben gelben unfereS 33ud>eS, melier t^ifc^ biefe ~^^ getragen unb tro^

aller SBunben fiegreid) barauS l)erOorgegangen ift, feinen fignififanteren tarnen als ben
Den berjelben 2Bur§el abgeleiteten ^T1«. Um ber übrigen tarnen mitten, bie fo nicfyt gu so

begreifen finb, eine 3SolfSfa^e ober ein 33olfSbucfy angunel)men, baS märe gerabe fo be=

rednigt, mie menn einer ben Umftanb, bag 3 e
f
u^ Dm 9^eid)en, in beffen ©eele mir bod;

l)ineinfebcn, nlovoioo rig, bagegen ben Slrmen, beffen ©eele unS Oerfd)loffen bleibt, ©Iea=

gar genannt fyat, auS bem ©ebraud;e einer ©efd)id)te beS SagaruS erflären moßte.

5. ^D i e 21 b f i d) t. 3ft aber ber @rgäl)lungSral)men gang unb gar bie pianoolle örfinbung 65

unfereS ^iditerS, fo mug man aueb lebiglid) il)m entnehmen maS er mill. 3$ M^ ^ fur

berfebrt, mie ®eli|fd) in ber 2. Slufl. ber 9l@ nad) ber 33ibel ein ©d^ema ber Seiben aufguftellen,

bie ©ott über ben 3Jtenfdjm fommen lägt, unb gu fragen : ift baS Seiben §iobS ein ©traf=, ein

3üc(UigungS=, ein ^rüfungSleiben, unb maS miß ber £)id;ter barüber lehren V S)enn bie ©rengen
fliegen in cinanber, unb fomie ber Prolog ©otte baS SBiffen um .^)iobS Sauterfcit beilegt unb (;o
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bcm Satan ben Qtottfd, fönnte man vielmehr fagen, ba3 Reiben £>iobö l;at jcinen ©runb
barin, baß ©Ott ilm alg judfjrvq gcbraud;en mill, um ben Satan feiner ßfige unb feiner

Dlmmacl;t m überführen, er leibet toie ein 9Jcärtl;rcr um ©otteä mitten unb gu ©ottcS

£obc (dqI. löubbc). -Med; tüunberlid)cr ift e8, menn man im 2ntd)e öiofc bic grage bejaht

6 ftnbct, ob c3 „lolmlofc grömmigfeit" aebc. Sßit glauben ber 2M;rl;eit, tocil fie unferen

©eift befriebigt, aber iuir fc^etben biefe 23efricbigung nid)t al£ feine ^Belohnung Oon bem
$crl)alten bc3 ©lauben3 an fic

;
fie ift biclmcl;r bic lebenbige 2lUrfung ber 2Ö3afyrfyeit felbft,

unb niemanb glaubt an ctroa§ al3 mat;r, ofync baß cS tfm befriebigt. 3&ir glauben an

©ott, tocil un3 ber ©laube bcfeligt ; bie Seligfeit ift nid)t ber ^ot;n bes ©tauben§, fon=

10 bem ift bic lebenbige 2ßtr!ung bc§ im ©lauben erfaßten ©otte3 felbft, benn in feinem

^Begriffe liegt biefeS, baß er ba§ fcligmad;cnbe ©ut für ben 5Rcnfd)en ift. (Ss ift bie

größte Xfyorfyeit bon einer unintereffierten grömmigfeit gu fprcdjen, ba fie bod; bic 2ßa(;r=

nefymung bc§ fyöcfyftcn 3ntereffc§ ber oon ©ort unb gu ©ott geschaffenen Seele ift. %l\a)t

nact) feinen verlorenen Sd;afcn unb Sfameelen Oertangt §iob, als naa) bem fcfyulbigen

16 &>lme für feine grömmigfeit, fonbern nad; ber ©etoißfyeit, einen gnäbigen ©Ott gu r)aben,

b. r). nad; bem ft>ar)ren ©ott, beffen ©eftnnung gegen §iob ber Prolog geicfynet; jene ift

ir)m erfdmttert, meil er nur 3^rn bon ©ott gu erfahren glaubt. Sind; ba3 ift berfcfyrt,

menn man ba§ 53ud; §iob alfe eine fötappz in bcm ©ebanfenprogeß begreifen mill, ber

bura) bic ^rolpfyetie angeregt, bic angebliche ftarrc 2ßergeltung6let)re beö 2C£3 ober be3

20 alten S^raelS Su ermeicfyen ober gu brechen gefudjt r/abe. £)er SDidjter l;at §iob außer=

fyalb be3 ©ebieteS be3 göttlichen 23err)eißung§morte§ gebaut, in melcr)em er felbft mit

feinen Sefern ftefyt, auf einer 9Migion£ftufe, mo ber lebenbige ©otteSglaube be3 3>nDU)i=

buum3 bie Stufen feiner Selbftgcmißfyeit in ben Erfahrungen be3 bon ©ott gclcnftcn

finnlict) mafyrnefymbaren ÜIB eltlaufe£ fud;tc, unb ber SBlid über ben %ob nicr)t l)inau3reid)te.

25 @bcn barum fagt Satan fofort, bic ©otte3furct)t §iob§ fei n\a)t aU bic ftttlidt)e %fyat

freier Sclbftuntcrorbnung be3 ©efcfyöpfeS unter ben urbilblicr)en Schöpfer ermiefen. 2)ie

bon ben Vettern überfommene unb als Hlugfyeit em£fol>lene £eben§form fyabt er beobachtet

unb buret) außerorbentlicr/e ©lüdSfügungen al3 probat beftätigt befommen. Sobalb ©ott

bon feinem abfoluten Scfyölpferregte mtber t^n ©ebrauefy mad;e unb gulaffe, baß bie finn=

30 tid^c ©eftalt feinet Scbidfal3 feinem ©tauben h)ibcrfpred)c, merbc §iob biefen iüic einen

eitlen 2Balm bon fici) tl)un unb tote einen entbedten ^Betrug ©otte bor bie güßc merfen.

Slber inbem §iob ©ott; bemütig bie ©t)re giebt, al§ il)m fein SBefitj geioaltfam genommen

ift, unb, al$ er barauf bon ber entfetjlidjen femffyeit gequält mirb, fein gegen ©ott em=

^örte§ äöetb megen tl)rer ©otte^leugnung fa^ilt unb ben SßiHen be!unbet, oon ©ott auefy

35 ba§ Übel l)innel)men ^u moHen, bemeift er, baß bie ©otte<8furd)t in feinem ^erfönlicr)en

Innenleben murgelt unb baß er ftcr) nic^t bon i^r abbringen laffen mirb, toa$ ©ott aua)

über u)n beringen möge. Söäre er nun geftorben, fo l)ätte ©ott ben Satan aU über=

führten Sügner fabelten fönnen; aber für §iob felber unb feine ©enoffen, bie nid)t in ben

§immel hineinfallen unb feine §offnung ber 5luferfte^ung Ratten, märe ba§ @nbe §iobl
40 ein quälenbe^ SRätfel geblieben. Unb bod) fyat ber 3)id)ter, ber ben £ob §iob§ burc^

einen befonberen SSorBet)aIt ©otteg (2, 6) berfyinbert merben läßt, fia^erlid) zbm beeljalb

aud; ben gall benfen fönnen, baß ein frommer am 2lu§fa|e bal)tnftirbt. ®amit aua)

für fold)e gälle bie £et)re unb ber %roft gelte, bie er an §iob beranfcljaulic^te, l)at er

bie femffyeit feinet §elben al3 eine fola^e ge^eidjnet, it>elct)e nacr) beffen eigener ©mpfinbung
45 unter ben peinlicfyften Dualen bem borstigen iobe fidler entgegenfüljrt unb naefy menjd)=

lieber Erfahrung unheilbar ift. £)er franfe §iob fül)lt fiel) als bem 3^ad;en be§ £obe<§

an^eimgefatten. &§> mürbe alfo mct)t meiter führen, menn ber SDicfyter un§ nad) ber Ana-

logie ber beiben erften eine britte Sgene im §immel borfü^rte. ^enn Satan toürbe fagen

:

lieber ein lebenbiger §unb, aU ein toter Söme (fäofy 9, 4), rü^re nur einmal fein 2?ben

so an, ob er bir rtidpt fludjen mirb ! $)enn über ben ^ob fynau§ gu ergäben unb bie 2Biebcr=

l)erftellung au$ tym in beranfc^aulia^en, märe gegen alle bid)terifd;c ow(pQoovvrj gemefen.

4)ie SSäter ber 51'atcne fagen befall) mit Stecht, ba§ Verbot an ben Satan, §iob§ Scben

gu nehmen, fei be§t)aI6 ergangen, bamit ©ott S^aum bleibe für eine biegfeitige SÖicbcr-

|erftellung feinet frommen bor ber allgemeinen 2luferfteljmng. 2öieberum eine britte

55 §immel§fgene einzufügen, in meld;er bem Satan bie geitmeife geftattete 5!JJad;t über £uob

burd; feierlichem Urteil mieber entzogen mürbe, mar abgefeiert bon bem eben ©efagten

überflüffig, meil naa) 2, 3. 7 jeber Sefer tmftanbe mar, in ber göttlichen %fyat ber

3Btebert)erfteßung 42, 10 ff. ben gcfct)tct)tUdt)en SSoUgug folgen Urteilet gu erfennen.

6. 2)ie organifd)e ^Berfnüpfung be§ ©ialog^ mit ber ©rgäfylung. xHber

oo bie 3Serfud;ung §iob^ ift bamit nidjt gußnbc, baß er feinem 2Beibe gegenüber baS^liurrcn
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jegen ©ott Don fid; Weift unb fid; in ©ebulb bem gbttlid;en ^serfyängniS unterwirft,

öei ber Autorität beS 9JcanneS gegenüber bem üföeibe unb ber offenbaren Unfrömmigfeit

DeS AuSbrud;cS ityrer Verzweiflung fonnte biefe Verfud;ung an feiner (Seele nicfyt r;aften

.tnb feine ©ebanfen unb Sieben beirren. Viel fd;Werer, ja ber ©ipfel ber Verfügung ift,

:>aj3 u)\n Autoritäten, tote er fclber eine War, Autoritäten unb Vertreter beSfelben ©lau= 5

kwc, ben aud) er befannt unb gelehrt l;at, nämlid; feine grcunbc burd; ficbentägigeS

Schweigen §u erlernten geben, baf$ tf?r ©taube für fein Sd;idfal feinen iroft t;at, baß

:S ein Stätfcl ift, beffcn llnr;eimlid;feit bem natürlichen 5Qcitleibe ben -Dcunb fd;ticßt, Weil

23 fürchten muß, ftd; gegen ©ott $u verfünbigen, ber ben notorifd;en frommen Wie einft

Mbam burd; jäfyen ©turj auS bem Sßarabicfe feiner ©unft Vertrieben unb burd; entfetj* 10

(id;c $rann)cit alö Vßmtc eines Derzeitigen, qualvollen SlobeS gewidmet l)at. Unb VotlenbS,

loenn biefe felben Autoritäten ben nad;l;er Von ifym felbft als fiebernbeS 3rrereoen üe=

^eicfyneten Ausbruch beS ©efüfyleS ber ©ottverlaffenfycit, baS ifyr Schweigen erWedt l)at

unb in Welchem er baS Seben VerWünfd;t, baS in fold;eS ©d)idfal auslaufen follte, als

einen VeWeiS bafür feftnagcln, baß bte äroftgrünbe feines eigenen ©taubenS nad> feinem 15

eigenen ©eWiffen auf irm nid;t anWenbbar finb (4, 3 ff.), unb baß eine geheime Verfün=

Digung im Verfefyre mit ©ott, 3. 23. eine unmutige ©elbftVerWünfcfyung Wegen gefränften

Übermutes (5, 3, Wo mit ©ept. bie 3. $erfon, alfo 2p",i ^er^ufteEen ift), ©Ott Veran=

iafyt l;aben fönne, ifym ad oculos ^u bemonftrieren, Weld) ein ;Jcicr;tS ber fterblid;e ;üJcenfd),

ber SebmlnittenbcWotmer Vor ilmt fei (4, 17—21). ge mer)r eS bie ©ä|e beS eigenen 20

©laubenS finb, bie ifyn Verurteilen, ber feiner Hnfcfyulb gewiß ift, je geredeter ber <5d)ein

DeS Dtebetlen gegen ©Ott ift, ben fein unVerbienteS ©cfyidfal auf il;n Wirft, befto geWal=

tiger ift ber Kampf ber Wiberftreitenben ©efüfyte unb ©ebanfen, bie ftd; nun in §iobS ©eete

ergeben unb bie ber 2)id;ter mit unvergleid;lid)er Kunft in bem bialeftifdjen Kampfe ber

Kebenben §um AuSbrud bringt. S)er ©taube, in beffcn gaffung er mit ben greun= 25

Den übercingeftimmt fyat, unb bie ©eWißfyeit ber Sauterleit feiner grömmigleit finb in bie

feinbfeligfte Spannung geraten. 3enen ^ann er ™fy aufgeben, Weil er bie SebenSWur^el

[eines ftttlid)en Verhaltens War, burd; baS er ein gutes ©eWiffen fyat, unb biefeS Wieber

preiszugeben Vor bem if;m entgegengehaltenen SBerbifte beS ©laubenS, Würbe biefen zur

§eud)elci machen. 9iacr; bem gemeinfamen ©lauben ift in bem engen AuSfd)nitt beS 30

&cttlaufe§, ber bem SBlide be^ fterblid^en 5Renfd)en unterliegt, bie ©erea^tigfeit beg 2öelt=

regenten offenbar, unb ba§ bie^feitige ©nbfc^idjal be^ 3)lenfd)en ift ber erfa;ö>fenbe Au^=
brud für feinen 2Öert oor ©ott. Unbefc^abet alfo unb Vielmehr Iraft feiner ©ered;tigleit

t)at fid) ber gütige ©ott, ber ftet) Oor ben 5D^enfd;en $u i^m al§ feinem untabeligen Äned)te

befannte, in ben unerbittlichen ©trafridjter OerWanbelt, ber il;n ate Verurteilten $erbred)er 35

vor ben 9Jcitmenfd)en an ben oranger ftetlt. Aber §iob ^at feine ©otte^fura^t unb
streue nid;t Verleugnet; alfo fyat ©ott fiel) o^ne geregten ©runb geWanbelt, unb foll er

beibe ©eftalten ©otte^ als Au^brud eines fontinuierlic^cn SßittenS ben!en, fo graut ifym Vor ber

unentrinnbaren s
^)totWenbig!eit, bie frühere greunblid;!eit aU bie blofce Wa§U ber enblia;

offenbar geworbenen gembfeligfeit auf^ufaffen. ©r Vcr^efyrt ficr) Vielmehr in ©e^nfuc^t 40

nacb bem freunblia^en ©otte, beffen SBilb er noa) im 33ufen htWafyxt unb beffen 2öal)r=

fyeit i^m burd; feine frühere ©eligfeit Verbürgt ift. Aber aua; ben geredeten ©ott !ann er

ntcbt_ laffen
;

je beutlidjer auf fein ftd)tbare§ SSerfar)ren gegen §iob t)tn bie ©lauben§=

genoffen o^ne eigenen 33eWei3 tr)n Verurteilen unb bie öffentliche Meinung einen Sufti^
morb an i^m begebt, befto notWenbiger ift i^m ©ott aB ber (Sinnige au|er il)m, beffen 45

untrügliches 2öiffen feine Unfc^ulb fennt. ^n Dcr A^ellation an ben im §immel t^ro=

nenben ©ott, ber nidjt bulben !ann, baf$ fein gegen §iob ungered;tcS Söalten auf ©rben
Von ben s

Jftenfd)en als Sftea^tSgrunb für eine ungerechte Einrichtung beSfelben Cannes il;rerfeitS

ausgenutzt Wirb, beWeift $iob nid)t blo£ feine ©er;nfucr;t naa; bem lebenbigen ©otte, fon=

bern aud;, baf$ tro| aller anberS lautenben biSputatorifdjen ^t)efen unb apagogifd)en 6d)lu^ so

fotgerungen fein §erg ©ott ntcr;t ofyne feine untrügliche ©ered;tig!eit ben!en lann, fo fe^r

er auet; barüber Ilagen mn% ba$ ©ott für fein ©efd;rei über ©eWalt lein Dr;r ^)aW.

©ewig fyat ber fieberfranfe 3Jcann, Wie ber SDtcr)ter burd; vntwa, anbeutet (2, 10), Wie
§iob felbft nid)t blog ©otte gegenüber, fonbern aud; im ©efyräd;e §ugiebt, in ber §i|e
bcS Kampfes unb beS Vergewaltigten guten ©eWiffenS Äußerungen getfyan, Weld)e bem 55

frommen decorum als titanifd;e Übergebung ober irreligiöfe Krtti! beS ^eiligen Hingen

;

aber bann ftefyt it;m ntdt)t fein ©ott, ber lebenbige, Wat)re ©ott Vor Augen, fonbern ber

©ott, ben bei ber AnWenbung ber alten ©laubenStl;eorie auf fein ©d)idfal bie logifcfye

Äonjequcnj erzeugt r)at, ein ©ebanlenbing, ein 2Bat;ngebilbe. ^l\a)t ©otte, nid;t bem
©ottcSglauben, ben er als befcligenbe sIBal;rr;eit erprobt l>at, gilt fein Kampf, fonbern ber 60
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bergänglicfyen ©cl;alc, in bcr er nod; ftedt
;
fem (Glaube rüttelt unb pod;t an ben fliege«

bie il;n gefangen galten. ($3 ift unbegreiflich, tote man l;at fügen fönnen, in ben

Sieben fyabc §iob feinen Abfall bon ©ott belogen (Saue) ; ba bod; bcr 2)ict)ter, fo lange man
feinem §iob nid)t einen neuen fclbftgcbid)tctcn fubftüuiert, am (Snbe bc6 Dialoges, ba bic

6 Areunbe berftummen, feinem öelben einen feierlichen ©d)rrmr beö ^nr/altes in ben sJJiunb

legt, baft er bis> ^um legten Sltcm^ugc an bem fcftfyalten rocrbc, roa£ feine Xugenb, feine

©ercd)ttgfcit getoefen unb worin er fid) bejeligt gefüllt (27, 1 ff.), b. t. ber S&anbcl in

©otteSfurdjt, ba£ fei bic einzig roafyre 2Betefyett für ben in ben unergrünbbaren ftoäma
©otte3 gefreuten 9)tcnfd)cn (28, 28). ^nbem ber £id;ter burd) biefes feierliche SBefenntnis

10 bte Verr/anblung mit ben ^reunben abfd;lieftt, giebt er beuilict) gu berftefyen, baft .friob

ebenfo tote bie leichtere Verfudmng burd; ba£ 2Beib, and) biefe fdjwerfte burd) bas ©d;roeigen

unb burd) bic hieben bcr greunbe fiegreid) überftanben fyat, ofyne bafc ba6 »tätfei feines

©d)idfale3 fid) gelöft l)ätte. @3 bebarf be^r)alb nur nod) ber 9te!apitu(ation. btefes tftätfelS

in einem gefammelten unb bod) bom ©c^mer^e ber ©elmfud)t erfüllten ^tudbltde auf ba3

15 fo befdjaffene @rger/en unb ba3 fo befdjaffene fittlidje Verhalten, in beren Veieinanber bie

Harmonie einer ba£ Sßiberftrebenbe gufammenfnüpfenben •"üö bermifjt roirb, um ba3 @i»
treten be§ rebenben ©otte3 bor^uberetten.

7. £)ie ©otteSreben. mit betoufjter 2lbficr)t fyält ber SDtcr)ter bie Vorftetlung einer

^eo^ante ober einer Vifion ferne, rote fte ber i§raelitifcr)e ^ßropfyet erlebt, um ben tyimtfi

20 Uferen S^tat in berftänblicfycm Vtlbe $u erfd;auen. £)enn §iob ftefyt nicr)t im ©ebiete ber

§eil§offenbarung, fonbern auf bem ber 9?aturoffenbarung. tiefer ift e3 eigen, baft ber

IRenfcr) in einem 2lugenbtide ba§ 33tele ber 9Raturerfa)cinungen in feinem lebenbigen

eroigen ©runbe gufammenfd)aut, unb ba£ emporgehoben burd) biefe Intuition er in ber

Veroegung ber ©rfdjeinungen bie «Stimme (Mottet berntmmt. Vorbereitet §ur @rr)ebung

25 über ba3, roa3 bie äugen fefyen unb roa£ bie 5[Renfcr;en fagen fönnen, laufest ba§ geiftige

Df)x §iob£ gekannt auf ben Stttyem be£ lebenbigen ©otte<S, unb ftefye, ba£ 3ftaufcr)en bei

2Binbe§ nrirb it)m ^ur bewer/mlid)en ©pract)e ©otte<8. 3lber toa§ er bernimmt, ift bann

nid)t etroa ein göttlicher Unterricht über bie Slnfc^märgungcn ©atan3 unb bie unberänber«

lict)e Siebe ©otteS, bie it)n eine fur^e geit r)abe leiben laffen, um jenen §u roiberlegen,

30 unb bie trm nun um fo r)errlicr)er tröften rooEe. ®ann l)ätte ©atan mit ©runb über

foul play Ilagen lönnen; nein, roenn ©atan aU falfa^er Slnlläger erfd)einen füllte, fo

mu^te fid) §iob unter benfelben ^öebingungen beroäl)ren, unter benen feine grömmigleit

ftanb, als ©atan fte berbäcfytigte. §iob lernt unb erfährt be§r)alb im einzelnen gar nichts,

roa^ er nicfyt roü^te ober im geroö|nlic^en Saufe ber 4)inge nia^t ergrünben fönnte, aber

35 er roirb gu einer 3uf
ammenf^au ^ i^m offenbaren 2BeItroalten§ ©otte§ aU einer roun=

berfamen Dlonomie emporgehoben, rr>elct)e fittlidje unb natürliche 3^^e
S
ur $erl)errlid)ung

©otte§ »erfolgt, unb meiere (Gebiete umfaßt, bte über ben §ori^ont ber 2öelt!enntnt§ unb

SOBeltt^ätigleit be3 9Jlenfd)en ^u roeit l)inau§liegen, al«3 ba§ er fie nachrechnen lönnte.

Von il)r gu fagen, baft fie auf feinem roeije unb gerecht entitjorfenen $lane beruhe (38,2),

40 unb baj$ fie ju feinem ber 2Bei3r)eit unb ©erea^ttgfeit ©otte§ entftired)enben Qkk ge=

langen fönne, ba3 fönnte nur einem anberen ©otte ^ufte^en, ber ber ©rünbung unb

Senfung ber SÖelt bon Anfang mit überlegener ^rttif gugefel)en fyätte unb bie Wladjt be=

fäfte, eine beffere 2Belt gu fdjaffen ; nid;t bem ?[Renfd)en, ber bem allgeroaltigen 2ßelt«

fd)ö^fer unb (£rl)alter fein ^Dafein berbanft. ^acfybem biefe ^ebe ©otte^ nad) ber %raum=
45 beuterregel ©en. 41, 32, um beftnitibe ®eh)i^eit §u fd)affen, fid) roieberl)oIt \)at

f
ergiebt

fid) §iob in ber Gsrfenntni3, ba^ fein ©ott 2l&e§ fann, aud) ba§ bon il)m in feiner Ver*

groeiflung für unmöglich ©el)altenc unb bod) @rfel)nte, mit bem unutniounbenen Vefennt-

niffe, ba| er getabelt l;abe, ir»a§ er nid;t berftanb, freiroillig in bie ©tellung gurücf, bie bem

©cfcfyöpfe gegtemt, ba^ feinen ©djö^fer er;ren toiU (42, 2 ff.)- Unb ©Ott roieber fe|t iljn

50 in bie ©tellung feinet ^ned)te^ unb 2öafyrfyeit3$eugen roieber ein, inbem er an feine gür=

bitte bie Verf(|onung ber brei greunbe binbet, ein beutlidj)e<8 $z\a)m, bafe ir)re 23erfün=

bigung gegen ©ott in il)rer Slnfeinbung §iob§ beftanben l;at. 2ll§ ber Vertraute ©otteS

fungiert §iob, inbem er für feine greunbe bittet, als folgen erlennen fie it)n in berfclben

©eftalt an, bie fie borfyer beranla^te, it)n für einen Gebellen gegen ©ott §u galten, ^enn
65 erft hanaa) bic äußere SBieber^erfteHung gefd)iel)t, fo lefyrt ba^ inbireft auf^ un^roeibeutigfte,

ba| §tob, ana) roenn er ftatt beffen geftorben roäre, im %obe bon ©ott für eine ben

2Biberfyrud) feinet ©d)idfal^ bor ifym unb feinen ©enoffen auflöfenbc 2öicbcrl;crftcUung

aufbehalten fein roürbe. Jene ift nur ein bte einige Vollenbung all Slngelb berbürgenbeö

3eid;en. 3m übrigen foll bte ^tebe ©ottel an ©lifag 42, 7 bon ber im 2Binbc3raufd;en

60 ergangenen an .^iob getrennt unb al3 ein Drafel gebadU ioerben, bal an einer ^eiligen
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Statte erfragt ober, nadj ber Analogie oon 4, 12 ff., beut (Slifa$ in einem %raumgeftd;tc

ber yiafyt $u teil geworben ift.

§iob f)at alfo gelernt, feinen alten ©ott oiel größer unb mächtiger §u benfen, ilmi

oielmcfyr ^uglauben, als bie Raffung feineö bisherigen ©laubcnS gugelaffcn fyat, itym

alfo inSbefonbere aua^ bie 9kalifierung beffen zutrauen, WaS er als befriebigenbc Söfung 5

feines $reu§eS erfelmt, in freier ^fyantafte entworfen, aber als unbegründet unb unmöglich

gurüdgeWiefen ober aud; als ^oftulat im inneren bewahrt fyat.

8. 3)ie 33 e r f u et) e §iobS fein ©cfyidfal $u begreifen. $ur Veftättgung

beffen, WaS id; oben über baS haften unb Sangen nad; t>öl)erer 2öar)rl)eit in ber

©ebanfenbeWegung §iobS gefagt l)abe, mu{$ id; mid) an biefer ©teile, Wo eine 2lna= 10

lt;fe beS SDialogS nicfyt gegeben Werben fann, auf Wenige fur§e 2lnbeutungen be=

fetyränfen. §iob erflärt feinen Wilben 2luffd)rei $ap. 3 in ber ©rWiberung Stap. 6 auS

ber unerträglidjen 6d;Were feiner .geimfuebung (6, 2— 6), Weldje feine ©eele jebeS

griebenS beraube (v. 7), Weil bie bem ©laubigen §uftel)enbe Hoffnung einer fünf=

tigen (Meisterung burd; baS unauffyaltfame ©cfywinben feiner SebenSfraft (v. 11 bis 15

13) abfolut unmöglid) gemacht ift. @r fann fein Seiben beSfyalb nid)t mefyr, Wie

er eS nacr) bem ©ebote ber grömmigfeit (4, 3—7) biSt)er getfyan t)at, als eine uor=

übergefyenbe ^ßeriobe ber ßücfytigung anfeljen, tunter Welker eine anbere ber ^Befreiung auS

ber fcblagenben §anb ©otteS (6, 9), ber Slufatmung unb ber (Srfyolung Winfe (v. 10 a
).

^n bem gälte Würbe er, ftatt bezweifelt gu fd)reien, ol)rte Weia) ^u Werben (l. mit Sept. 20

-"-"^), bie geftigfeit unb Unerfct)üttcrlid)f'eit einer 9Ücauer erzeigen (l. fwirü 6, 10). 2llfo

bie in feinem gälte offenbare Unmöglicfyfeit einer bieSfeiiigen 2Biebert)crftettung ^ufammen
mit bem £)ogma, ba§ ber %oh aud) ben frommen bem 5luge unb ber §anb ©otteS

enthebe (7, 6— 10), machen eS ifym unmöglich, bie 3uoerftcr)t im Seiben §u erzeigen, bie

ber ©laube forbert (4, 3 ff.) unb ermöglicht. Unb bod; letjrt bie ©rfafyrung biefeS 25

©laubenS, bafc ©otteS 3 orrtaffe^ W erfdjöpft unb ber (Stimmung beS ^ftitleibeS mit bem
©efdutyfe, baS fo lange gelitten, $la§ mact/t (4, 17

ff.
; 8, 21 f. u. ö.). Sollte, Wenn

ber -Genfer/ ^uOor bem %obe erlegen ift,' ©otteS neu erwachtem TOtleibe baS Dbjeft fehlen,

an bem eS fid) erzeigen muf$ (7,8.21)? Unb barf nicf)t fye^iett §iob' auf eine folcfye

Sßanblung in ©Ott redmen, er, bem ©ott, Wenn er ntct)t tüdifdj) feine geinbfeligfeit hinter 30

ber 5ftaSfe ber greunblicfyfeit barg (10, 13), boa) einen 2lnfang beS 2tbcn§ bereitet t)at,

Wo er bie §ulb unb §ut feinet ©otte§ (10, 12), Wie bie liebenbe gürforge be§ MnftlerS

für baS ©ebilbe feiner §anb, erfuhr (10, 8—11)? SBenn berfelbe ©ott nun Wäfyrenb er

ben Unlauteren ba§ £eben§lid)t erhält (10, 3), gerabe ben §iob, beffen Sauterfeit er bod)

fennt (10, 7), alfo ba§ gelungene 2ßer! feiner §änbe unter bem (Steine ^erfoltert, als 35

gelte eS feine ©ünbe ^u finben (10, 3—6), baS9?ed)t ber Vergebung nid)t brauet (7,21),
bagegen baS $itd)t ber Vergeltung, aud) ber in jeber ©ntwidelung fiel) ftnbenben 3u en^=

fünben (13, 26) gegen §iob fo ftrenge l)anbl)abt, als Wollte er auS bem natürlich unreinen

ÜRenfct)en burc| feine Qufyt einen abfolut reinen l>erftetlen (14, 4), fo be^anbelt er ifyn

fafttfd) ntd)t Wie baS Oon felbft fallenbe 33latt, bem ber natürliche TOenfct) bod; gleicht 40

(13,25; 14, 1. 2.5. 6), unb bem man billig fein eherneres £)afein gönnt, fonbern Wie
ein ^öljereS Söefen, oon bem ©ott abfolute Verantwortung forbem lann (14,3), an bem
er feinen gleden bulben Will, beffen ©abritte er eiferfüd)tig httoafyt, beffen gebltritte er

forgfältig bormerft (v. 16, Wo mit ©e£t. "ötti
ft.

^wr\
^
u lefen), um bolle Vu^e ba=

fürju erhalten (v. 17). 3Bela)en 2öert muf$ für ©ott ein 2Befen I)aben, um beffen 45

Reinigung er fidj) fo bemüht? ©oltte man ba nid;t meinen, ©ott Werbe, Wenn mit
bem Eintritte in ben ^obe^uftanb bie 33u§e beS 9J£enfdj>en Oollenbet unb ©otteS gom
gegen ilm erfdjö^ft fei (14, 13), in ©el>nfud)t feines ©efctjö^feS fiel) Wieber erinnern unb eS

in neuer SebenSgeftalt aus ber Unterwelt $u ungetrübter ©emeinfd)aft mit tfym Wieber ^er=

öorrufen, er ber iod) ben Wertlofen Vaum, Wenn er abgehauen ift, $u neuem 2cbzn unb 50

2Bad;Stum gelangen tä^t (v. 7. 8. 13—15)? $n bem gaEe Würbe §iob l)offnungSOoll

bis gum (Snbe beS ganzen SeibenS^ro^effeS tragen unb fyarren (v. 14). SHan ftefyt ^ier

beutücb, ba| ,*oiob auf bem 2öege ift, ben alten ©laubenSfatj : „Warte beineS ©otteS in

Wcbulb, Weil hu feine .ftilfe nod; erfahren Wirft", bon bem er $. 6 erklärte, er fönne il>m

nid>t nad)fommen, Weil angeficfytS feines nal)en ^obcS für ilm feine §itfe mel)r möglid) fei, 55

baburd) ju erweitern, bafe er autt^> ben ^obeSguftanb in bie Kategorie ber Seiben begreift,

auf Welche bie §ilfe ©otteS folgt ; unb, WaS fe^r bcmerfenSWcrt ift, nid;t in ber 2lrt, bag
er ein finguläreS ^ßoftulat für feinen fingulären galt aufftellt, fonbern in ber gorm ber

allgemeinen ^Reflejion, ob eS für ben $tenfd)en überbauet ein geWiffen
sJcaturOorgängen

analoges 2ÖiebcrerWad)cn auS bem ^obe geben fönne (v. 10. 12 bgl. mit v. 14 a
). Stber go
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er muji btefe »icflcjcton ioieber aufgeben, toetl nad; bem Dogma feines alten (Glaubens ber

Xob ein enbgtltigeS ©otteSgertd^t auf immer ift, eine Vcrftoftung aus (Lottes (Gemeim

fd;aft, mie bie Vertreibung AbamS am bem ^arabiefe (v. 20 bgl. Wen:}, 2:5).

Offenbar l;at ber Didier l;icr ben .frtob in ber Qual ber (Srbrüdung burd; biefeS Dogma
5 eine beffere Vegrünbung ber Hoffnung auf Überioinbung bee XobeS al;nen laffen, als fie

bie s
$fyilofopfycn Don ^laton bis ^eibnit) in ber^ebre bon ber Un^erftorbarfcit ber untett=

baren unb immateriellen Scctcnfubftan^ gefunben t;abcn. Das ift ber (Gcbanfe, baft ber

Mcnfd;, ein .^unftgcbtlbc beS Sd;öpfcrS unb als fold;cS (Gotte tocrtboll, burd; bie ftrenge

ftttlid;c $ud)t, bie ©Ott an il;m übt unb bie ber sJJknfd; fid) in gcbulbigem (Gcl;orjam

io unb Vertrauen bis in ben Xob hinein gefallen läfjt, $u einem unaufgebbaren perfönlid;en

2ßerte unb für ein neues 2zh?n unter bollfommeneren Vcbingungcn mürbig mirb. Von
ferne rüfyrt baran ber Sat} beS ^imäuS, baft bie Seele eine kompofition fei, bie für ben

%aÜ, baf$ fie gut gerate, nid)t aufgelöft merbe ; unb gu bem Verhältnis beS im Xobe $u

@nbe ge^enben SebenS ber göttlid;cn Züchtigungen gu bem neuen, bem göttlichen ßorne ent=

15 nommenen, fann man ben 9JtytlmS beS SofrateS im $l)äbon Dergleichen, naa) meinem mir

im bieSfeitigen 2thzn uns ^u ben Seligen berl;alten, mie bie auf bem Scfylammboben beS

SJleereS 2öol;nenben $u ben im fyetten Sonnenlichte auf ben ^nfelrt ber Meeresoberfläche

Sebenben.

Slber noct) anbere Verfud;e macfyt bie geängftete Seele §iobS in bem Vemufttfein, baf$ fie

20 auf bie 2öieberl)erftellung nict)t fyoffenbarf, meil er ber Slotenmelt fcfyon angehört (1 7, 13. 14),

unb fein §offen unb fein §arren (v. 15) aufgemachter -Iftajjen nidjtmit ifym (v. IG l. mit Sept.
^1^5'n) ^ufarnmen in ben §abeS fyinabfteigen unb ficr) bort als feines ©rfolgeS ftd>ereS

Verhalten fortfetjen lönnen. @r felbft erllärt fie für abenteuerlid;, bem Spotte ber greunbe

herfallen (v. 10), bie ba fagen, er »erlange bamit nichts (Geringeres als eine Verrüdung
25 ber Sßeltorbnung um feiner ^erfon mitten (18,4); aber fo oft er feinen (Gebauten freien

Sauf lägt (VT?? i$?)
f
fprengen fie bie geffeln feines §er^enS (I. mit Sept. *??= 17,11),

fie madjen bie bun!le -Jtacfyt um ifyn tageSljett unb gemäßen tfym tröftlicfyeS 2id;t, efye bie

bräuenbe ginfterniS bollenbS hereinbricht (v. 12). So rebet er felbft über bie ^fyantafiebilber,

bie boer) im Zwange ^x gemaltigften Seelenerregung entftanben finb. Denn (Gottes Sd;läge,

30 bie ben 2lnfd)ein fatanifa^er geinbjeligfeit tragen (16,7—9), finb ben TOtmenfdjen, beibenen

er %xo\t unb Veileib ^u finben erioartete, ^um fyinreicfyenben 9^ed)tSgrunbe geworben, ilm

bollenbS als übermiefenen Verbrecher ab^utlmn (v. 10), il?n, beffen §anb mit feinem Jreoel,

beffen (Qebtt mit leiner Süge befledt ift (v. 17). So fott benn fein unfa^ulbigeS Vlut mit

ifym begraben merben, baS ungefüllte ber Vergeffenljeit anbeimfallen unb fein ©efdjrei

35 über Unrecht unge^ört befallen (v. 18) ! DaS ift für fein frommes Vemufjtfein unmög=
lia) ; benn er fyat ja einen 3Jlttmiffer um feine Unfa^ulb in ber Verborgenheit beS §immelS
(v. 19. 20), eS lann nia^t anberS fein, als bafs biefer bereinft nod) für ben Sterblidjen bei

bem ©otte eintritt, ber ifyn als Verbrecher gefd)lagen l)at, für ilm eintritt, mie ein

9Jtenfcr) eS für feinen IRitmenfc^en t^ut, mie eS bem §iob aber fcon feinen greunben ge=

40 meigert U)urbe (v. 21, mo mit %atQ. "ps ^u lefen). 2lber mie mag baS gefd)el)en, menn
§iob geftorben, fein ^um Ungetüm fcerunftalteter Seib beftattet ift? §ier fe|t nun bie

$l)antafie ein : (Gott möge, menn bie Stotenllage beginnt (v. 22 nm "^P"^ niDa ma)
©en 50,4 gu lefen), menn ber 2öinb fein Seben entführt l)at (17,1 nrnin n^ Sept.),

bie Veftatter gufammengerufen finb (V^-), ba er leinen anberen 9^cd)tSfreunb l)at, feinen

45 £eib mie ein il)m anoertrauteS Depofitum (v. 3 l. mit DlSfyaufen ^"^') öor ^er natür=

liefen Vermefung unb fonftiger ß^ftörung bctoal)ren, um bura) biefeS ^^änomen ber ^aa)U)eIt

baS Vemufetfein gu ermeden, bag eS mit bem toten §iob eine befonbere VcmanbtniS haU
unb fein Sd)idfal ber silufllärung noa^ Ijarre. Denn er nimmt in 2tuSfid)t, bag er fo

für meite 5Renfa^enlreife ein portentum fein roerbc (17, 6 n.r"-), baS bie frommen ftu^ig

50 maa)t, bie (Gerechten famt ben greolern in Erregung berfe^t, jene mit bem ©rfolge, ba|

fie im §inblide auf biejeS SÖunber um fo getrofter bei il)rem gered;ten 2Banbel beharren

(v. 8. 9). Dann ift baS geucmiS beS (GotteS, ber ben lebenben §iob berbammt unb ben

ungerechten Menfdjen als ^ad)rid)tern preisgegeben ^>at (16, 11), burd; baS 3eu9n^ ^ c^

^immelSgotteS, ber auf feine Appellation über feinem Seidmam n^a^t, für bie Scacfyioelt

65 mieber aufgehoben. Slber bie Seele §iobS l)at nid)tS babon. @S ift bcSl;alb ein not-

menbiger gortfd;ritt, menn er bei ber abfoluten Verlaffenfyeit bon allem menfd)lid)cn Prüfte

fid; in bie ferne gulunft flüchtet unb in bem ©ebanlen, baß fein ^rojej} bort nod;
(

mv
©rlebigung lommen muffe (19, 23. 24), fiel) ben alten il;m bertrauten ©Ott feines ©lüdeS,

ben er im Sd;reine feiner Vruft feftgel;alten ^at (v. 27 mo *nA% fe ^u fpr.), gum Ver-

60 treter ermäl;lt. 2Bäl;rcnb fonft oft ber ©ocl nod; erft geboren merben mujj, ficht feiner
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fcfyon im^Sebcn unb toirb für ibn ben längft geftorbcncn cnblid; öffentlich auftreten (v. 25,

it)o ^izybz' fjerguftetlen); unb cntftn-ccfyenb feiner Appellation an biefen ©ott (^ ^Tn^ ^W
v. 27), toirb §iob ibn aud; &u fcl;en bekommen ('N nins v . 26), nacfybem er entlebigt

ift
pT* "ihn, gnf.

oon TO, fonftr. tote 21,3) biefer llmfnebclung (nep: toie 3ef3, 24,

b. i. feine» Oerunftalteten, tf?n an jcber Vctoegung l;inbcrnbcn Seibcg) unb Oon feinem 5

$leijd;e. §ier ift offenbar eine Vegicbung gefegt gtoifdjjen bem, toa£ ©ott fyier oben auf

drben tf>ut, um ba§ SInbenfen be£ frommen $u reinigen, nnb jtotfe^cn ber im §abe£

toctlenben nadten ©ecle; bic letztere erfährt eine ifyr ©efynen ftillenbe, bie Stimmung ber

SBefrtebtgung, ^erfteßenbe (Eintoirfung Oon ifyrcr Rechtfertigung, ©cfytoerlid; benft §iob fie

aber auf fid) bejcfyränft; untoiHfürlid) toerben boct) ana) bie nad) ibm geftorbenen greunbe 10

aU baoon betroffen gebad;t, toenn er ifynen fofort guruft, auf ifyre eigene Seele bebad)t

ju nebmen unb nid;t tötlidje Sdmlb auf fid) gu laben, e§ gebe einen Rid)ter (v. 28. 29).

2lud) l)ier ift offenbar, bajj bie in ber Hoffnung g^raelg Oerbürgte Vetoafyrung be»&eibe£

unb ber Seele für eine fünftige befinitioe Selbftbetoeifung ©otte3, bei ber bie ©erecfyten

fein Slngeficfyt gu fd;auen belommcn, Oon bem unter bem Vanne be3 fyoffnungglofen 15

$>ogma§ ftcfjenbcn §iob langenb unb taftenb, aber mit fteigenber .^uOerftdjt geatmt toirb.

3Dcr Srteb ba^u ift bie lebenbige rcligiöfe ©etoij^eit Oon bem gerechten ©otte unb bem
perfönlidjcn Verbättniffe be3 grommen gu ifym; unb bod) fönnen toir bei §iob alle bie

©ebanfenclemcnte toieberfinben, bie $ant in feiner froftigen unb müfyfamen Rechnung oom
unenblid)cn gortfebritt ber (Erfüllung be3 fategorifcfyen ^m^eratib^ burd; bie Satgenb, Oon 20

bem ens realissimum, ba3 bie Proportionalität Oon ^ugenb unb ftnnltcfyem 2öol)lfem

Ocrbürge, unb bon bem fyierin beftet;cnben summum bonum oertoenbet l;at.

gute^t iftnoa)ber$ritif %n gebenfen, bie an bem £)ogma Oon ber bie^feitigen fid)t=

baren Vergeltung bc^ geredeten ©otte<8 geübt toirb. £)a§ augenfdjeinlicfye ©tue! bes>

grcoler3 toirb n\a)t buret) ba3 ettoaige Unglüd feiner Radtfommen toieber gut gemacht; 25

ifym felbft fotltc oergolten toerben, aber ber Stob rettet iljm ja Oor bem Unglüde feiner

Racbfommen (21, 7—21). SBenn man bebenft, bafj berfelbeäob be§ glüdlidjcn %t;rannen

unb be3 unglüdlid;en Armen 2?bzn befinitio enbet, toie !ann man bann noa) fagen, ©ott Ier;re

bic 9Jknfcfyen burd; bie ©eftaltung ij)rer ©efdnde ba3 Rect;t (v. 22—34); Run gar, toenn

©ott bagegen gar nid;t reagiert, baft ettoa eine getoaltfam unterjochte Veoölferung ein 30

barbenbe£ SflaOenleben in ifyrer §eimat führen mufs, too an jebem $lat$e ba§ ungefüljnte

Slut tt)rer Angehörigen ^um §immel fdjreit (24,2— 12); ober toenn er einen notorifd)en

©etoaltmcnfcf)cn Oon böfer Slranffyeit, bie fd;on al§> ©otte^geria^t Oon ben ^^tgenoffen begrübt

toar, unertoartet toieberljerftctlt, unb ^toar mit bem (Erfolge, baf$ feine begehrlichen Singen

toieber il)re alten äöege einklagen (v. 18—23), fo toirb ber ©£rud) be^ ©laubeng : 35

„toartet nur ein toenig, ©ott toirb batb eingreifen" gum §ol)ne (v. 24. 25). Slber biefe gange

Augfüfyrung ftel)t unter ber grage (24, 1) : „toarum finb Oom 2tttmäd)tigen ^)er nid;t fefte

äcitmafje ergäbt ('P^^') toorben, unb toarum fyaben feine greunbe feine iage nia)t gu

jel)en bekommen" (^n)? ®. l). §iob toürbe ba^ untätige ^^Wauen ©otte^ beim loben
ber ^rannen, beim Setben ber Unfct/ulbigen Oerfteben lönnen, toenn bie ÜRenfd)engefct)icf)te 40

in xUonen Oerliefe, bie burc^ göttliche Stage ber ©erid)t^entjd;eibung il)r ^ofitioe^, feiner ©üte
unb ©ered)tig!eit entfpredjenbe^ (Enbe fänben, unb toenn bie ©ottoertrauten biefe Oon ©ott
in 2Iu6fid)t genommenen £age aua) im Vorauf fd)auten. 9^un too^l, 3grae^ ^at

^-^
unb D"nri

f
bie toie beftellte 2Bäa;ter auf ben Slag 3a^0c§ toarten unb fein fia)ere§ 9?al)en

oertunben, um bie ©ünber gu fdjrcden unb bie ©ebeugten §u tröften. Sllfo and) nad) 45

biefer (Seite Oeranfcr)aulid)t §iob, toie ba3 gottgefa^affene SJlenfa^enljerg fic^ nac^ ber Dffen=
barungetoa^rljcit in g^rael ftredt; unb getoig fyat ber 5Dtdt)ier biefe pofitiOen Serfud;e, ben
alten ©ottegglauben gu Oertiefen unb gu erweitern, im Sluge, toenn er ©ott urteilen läfjt,

im ©egenfa^ §u feinen greunben l^abe §iob ridjtig über t^n gerebet. ®enn bamitlann
er niebt §iob§ Unjd;ulbbeteuerungen meinen, ana) ntd;t feine Reben über ©otte^ 9J?ad;t — 50

jene finb feine Reben über ©ott, unb an 33crberrlid)ungen ©oiteS fyaben e3 bie greunbe
aua) nidj)t fehlen taffen — fonbern nur bie Sluöfübrungcn, in benen, toie pfyantaftijd) ana)
bie Vorfteltungcn fidj) ausnehmen, beutlia^ gu Stage tritt, ba§ ben gütigen, geregten

2Kenjd;engott auc^ bie Xotentoelt unb ba§ 2)al)infd;toinben ber ©cnerationen nia^t ^inbern
Samt, fid) aU foldjen an ben 9#cnfd)en gu tt)rcr fd;lie^lic^en Sefeligung gu ertoeifen. 55

V. SSerfaffer unb ©ntft e^ung^gett. S)a unfer S3ucr/ toeber feinen SSerfaffer

nennt, nodj) ein Saturn feiner 2lbfaffung berrät, unb ba eine unabhängige Überlieferung
über bcibeS nid;t e^iftiert, fo fann e§ ana) fein Sßiffen Oom Verfaffcr unb ber @nt=
itebungg^eit feinet SKerfe^ geben. Rur bem Verlangen gu toiffen, toa<3 ftd^ nid)t toiffen

löfet, finb bie Vermutungen cntfyrungcn, toelc^c bem Verf. in ber großen £al>I ber gal)rl)unbcrte 6Q
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itmfcfyen SDtofe unb bemdmbe ber perfifctyen geü feine Stelle ankeifen. Die naibc »tcftcjrion,

baß roctl .s>iob ber fünfte Don silbra(;am aetoefett, and; berjelbe s
JJ(ofe, ber über 2lbraf;am3

sJtad;fommcn gefd;riebcn l;at, fid; bon fctbft als ben ifeerf. bc£ in feinem er^ä^lcnbcn Xetl

an bic ^atriard;enbi{bcr ber (ÖenefiS erinnernben ^ud;cö barbiete, berbanft U;re (5nt=

b ftcl;ung ber abofrt;b(;cn @Jleicfyfe$ung Don §to& unb bem (Sbomttcrfönigc ^obab. Die

2Mmmg, baß baö öudf) ber falomonijd;cn #ett angehöre, bon Gl;rt;foftomu<o bi3 auf

Deli^fd) bertreten, beruht auf ber (Srroägung, baß bamatö ( 1 ftg 5, 1 6) .'^raels ü&ei& >

l;cit bie ber ö^J? ^ überragt l;abc, ^u benen aud; §tob ^a(;lt (1,3), unb auf bem
^Jufammcnflang mand;er ©cbanfenreifycn gtoifcfyen .<oiob unb ben falomonifd;en ©brüd;cn

;

10 aber biefe SfiSctefyeit ift mit ©alomo nicfyt au^geftorben. 9tod; naiber finb bie sierjud;e,

in ben Unglüdsfd;ilbcrungen, bie ber Did;ter bem (Sbomitcr .fttob in ben sJJtunb legt,

^uftänbe be3 i3raclitifd;en $o!fe3 in ber 2lffr/rer§ett ober unter bem Regiment 5Manaffe3 :

roteber^uerfennen. Denn ber 2!Jcann, ber bie 23erid)te Weifenber anführt (21,29), ber bie
\

^ierroelt %t;bten§ ^eidmet, fonnte feinen .gelben bon $rieg§elenb, ba3 fo alt roie

15 bie Söclt ift, reben laffen, roo es fidt) fetndte, unb nid;t erft bon ba an, roo er c3 am
Seibc feines? eigenen SSolfeS erfuhr, ©td) auf bie 33ergleid;ung ber Orthographie be3

33ucfye3 mit anberen berufen, fyeißt ben ortfyoborm gobf anfteden, nad) roeld;em bie

heutigen 23ud;ftaben bireft bon ber §anb be§ 2lutor3 abftammen; in 2öirtTid)feit beruht

bie Sßerfdjnebenfyeit ber DrtI)ograbl)ie auf ber SBerfcfytebenfyett ber 5£edmif ober ber gäfyigfeit

20 ber 2lbfd)reiber unb auf ber mefyr ober weniger großen Slufmertfamfeit, bie bie Seljrer ber

©emeinbe bem %^tt ber in ifyrer Dignität berfd;ieben eingefallen heiligen 33üd)er $us

roanbten. 2lud) bem ©!prad;gebraud)e ift fein -ütterfmal ber GsntftefyungSgett ab§ulaufd;en

;

benn abgefefyen bon ben ©ntftellungen unb 33erbefferungen, bie bie heutige ©eftalt be3

33ucl)e3 berrät, ift e3 in Einlage, 3nlMt un^ -3toe<f f° eigenartig, baß es> fetbft

25 gegen geitgenöjfifa^e (Schriften anberen ^ntyalttä abftecfyen müßte ; unb übertäubt giebt

c§ leine dkfa;id)te be3 bibl. r)ebr. ©brad)gebraud;e§, meiere, fid;er begrünbet unb allgemein
|

anerlannt, bic offene ©teile umgrenzte, in bie ba§ Sud; $iob allein unb bollfommen

fyinehrpaßtc. 2lm nicfytSnutjigften finb bie SBeroeife, bie man au$ bem SSer^ältnt^ ber £e!;r=

ibeen bc3 33ua^e§ §iob $u ber ©efd;id;te ber religiöfen 3Sorftetlungen in 3>3rael entnimmt.

30 3^ einigen Stopfen mag §mar ein cfyronologifd; beftimmte§ ©d)ema für bie letztere bor=

l)anben fein, aber ba3 ift boc^) feine Urfunbe, nad) beren Daten man anbere $öbfe nötigen

fonnte, ba§ ^ßud) §iob in ein§ ber bort eingerichteten 3 cilfac^er S
u Rieben. Unb mie

bic ^onfequeng ber Drtl>oboj:ie, baß alle ^eiligen ©c^riftfteller biefelbe §eil3erfenntni3 be^

^eugen, aufgegeben ift, fo muß aud? bic fie nadjafymenbe 33orftctlung außer $8xa\id) gcfc|t

35 ioerben, baß bie l)ebrmfa^en Dcnfcr, ftatt i^re ^ett überragenbe gnbibibucn eignen SSertel,

lauter S^efruten getbefen feien, bie nur bie Uniform unb bie (Garnitur i|re^ 3al)rl)=

unbert^ getragen ^aben. Söieberum mer fbe^iell ben <&atan be^ §iob mit ben §mei anberen

©teilen feinet 3Sorfommeng fombiniert unb banad) au§redf)net, tx>te unfer 53ud) fid) §u ben

litteraturgcfd)id)tlic§ annäljernb §u fijterenbcn anberen ©teilen geitlid; ftetle, ber t/ulbigt in

40 3<3norierung ber offenfunbigen ^Ijatfaa^e, baß unferc biblifa^en Sucher nur ber fümmer=

Iic§e Überblieb au^ einer untergegangenen reichen Sitteratur finb, bem alten 3obfe, für

ben biefe gragmente ein gefa^loffene^ ©i;ftem bilbeten. 9Jlan ^ie^t 5n)ifd;en ben einanber

entfbred)enben fünften biefe§ fc^einbaren ©^fteme§ bie geraben ^Berbinbung^linien unb

bilbet fid) ein, biefe Operation bialeftifd;er 9tecfycnfunft erfaffe bie ganje 2ßal)rl)eit unb

45 fei obenbrein bie genaue S^ebrobuftion tr)re§ gefd)id;tlid)en 3Serben§.

@3 giebt nur ein Mittel, inbireft ^u einer aEgemeinen Umfa;retbung ber @m*
ftel)ung^eit ju gelangen, nämlid) bie litterarijdj)e Söec^felbe^ieljung §h)ifd)en §iob unb

anberen batierten ©d;riften. Denn nid)t batierte, Wie bie lefyrfyafte Einleitung in bie

^roberbien, bon ber 9ciemanb Weiß, mann fie entftanben ift, h)cnn eg fid; aud; ber eine

so ober ber anbere $u Wiffen einbilbet, ober ber „gerateud)" ober feine §um Xeil bloß a\\-

geblid;en, jebenfafe nia)t §u refonftruierenben Queltenfdjriften, muffen folange außer Se-

tracfyt bleiben, aU ber ©runbfa| nocl) nid;t abgefd;afft ift, baß Unficfyerc3 nur burd) feine

erfannte SBe^ielmng §u abfolut ©id;erem erfennbar mirb. gu ben batierten gehören ^ crCs

mia unb (S^ec^icl
;
^mifd^en ber Slrt, ibie jener feine ©eburt berflua;t (20, 1 ff.), unb rote

55 e3 £)iob S^. 3 tut, befielt ein ^rocifeltofer 3u f
antinen^an9- ^^ er ^ er eme

!
a3t: ^a ^

bei lebhaftem ©d)mcr§c eigne 2Borte finbe unb nia^t nac| folgen greife, bie anbere np=

tortfd; in äf)ntid)er Sage befinblid)e bor mir gefbrodjen l)aben, unb geremia mir bartn

gleicht, fo fann er fid; nid;t l)aben burd; ^emini^ceng an §iob 3 beftimmen laffen.

Der anbere fagt: mir unb bielen anberen ift e3 bei fcfyrocrem ©d)idfal natürlid;, naa)

60 einem flaffifd;cn Söorte alter (^laubcn^eugcn ^u greifen, g. 33. §i 1, 21; id; neunte baS
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©leiere für ^eremia an, bei bem id; aud; fünft beobachte, bafc er längft ausgeprägte Sßerfe

unb Meinte auS nad;WeiSbar älteren Tutoren in suum usum fonvertiert. ©ubjeftive

©efdmtadSurteile r)abcn für bie 2öiffenfd;aft feine 93etoetälraft; unb für ben, ber ftd; auf

feinen ©cfd;macf Verlädt, Wirb e3 immer 2luSflüd;te geben, um fid; bem ^Wangc iüiffen=

fd;afttid;er 33eWeife 31t entgte^en. Aber bie $änferci lim Seremia ift ja unnötig, wenn 6

(^edjicl, fein jüngerer 3eitgenoffe, bei (einen gufyb'renv ben §iob als ebenfo befannt Vor=

ausfegt, Wie -JJtoaf; unb Daniel (14, 14 ff.); benn bann barf er aud; als bem geremia

befannt gelten. Aber f)ier ergebt fid; nun baSfelbe (Spiel ; benn Wäfyrenb bie einen fagen,

unfer 33ud) fei bem @äed)iel befannt geWefen, behaupten bie anberen, nicfyt unfer §iob,

fonbern bie angebliche
s$olfSfage ober baS olme gegrünbeten Anlag angenommene s$olfS= 10

bueb fct)toebe bem Sßropfyeten vor. greilid) (S§cd;iel will niebt ©ered;tc fd;led;tr)in auf=

Labien, fonbern foldje Wunberbar gerettete ©ered;te, um berentwitlen ober auf beren gür=

bitte mit ilmen aud; ifyre Angehörigen ober fonft bem 2krberben verfallene ©enoffen auS

bem ©erid)te gerettet finb. Um ^oafyS Willen ift feine gamilie, auf ^Daniels gürbitte finb

feine greunbe unb bie d>albäifd;en Söctfen, auf §iobS ©cbet feine brei Sftitunterrebner 15

gerettet morben. 3)aS „^olfSbud;" (^ecfyiclS mufj alfo nid;t blofj Von ber gürbitte

,s>iobS, fonbern aud) oon ben §iob gegenüber unrichtigen, ©otteS ©ericfjt Verbienenben

Dieben ber greunbe eine Anfdjauung gegeben unb alfo ungefähr Wie unfer §iob auS=

gefet)en fyaben.

Auf alle gätle Wirb uns buref) feine Wirflidje 28iffenfcr)aft verboten, an^unelmten, 20

bafj 2Meacr)t (3, IG ff.) unfer 53ud; im Auge fyat, bag ®^d)iä eS fannte, baf$ ^eremia

bie baS ganje ©efpräd) Veranlaffenbe bittere Klage §iobS K. 3 im §er^en trug, unb alle

2)enfübungcn, Wcld;e aufgeboten Würben finb, um §iob in bie erjlifd;e ober nad)erjlifcr)e

3eit einjuWcifen, §War als fruchtbare Keime eines fünftigen fyiftorifdjen S^omanS ^u be=

Wunbern, aber auS bem (Gebiete ber nüchternen ©ejd;id)tSforfd)ung au^ufdjeiben. @S 25

fyanbelt fid; nur nod; barum, bie obere ©ren^e für bie ^eriobe gu finben, innerhalb beren

nad; Scfylüffen auS litterarifcfjen Daten bie (Sntftefyung beS §iobgebid)teS angefetjt Werben

barf. 3$ fy
flüe fo!d)cr für bie obere ©renge feine anbere, als baS fd)on befonberS Von

Dclitjfd; betonte, bag baS ergreifenbe Klagegebet eines AuSfätjigen $f 88, Welches Wir

aud) im 5Runbe §iobS Vor K. 3 begreifen tonnten (Vgl. 6, 8), bem berühmten Dichter 30

unb (Sänger §eman beigelegt Wirb, unb §WcitenS ein Von mir fdwn Vor 12 gab/ren im

Kommentare $u 1 Kg 5, 11 IjerVorgebobeneS. Augenfd)einlid) auf ©runb einer alten ^rabition

ber betr. Sängerfamiüe fagt nämlid; bie (Efyronif (1, 25, 5) Von §eman, er fei „ein ©e^er

beS Königs geWefen, ber in göttliche Vorgänge l)ineingefc^aut fyabz, um §orn ^u ergeben",

unb ©ott habt il)m 14 ©öljne unb 3 Stödjter gegeben. Wxa) Wunbert, baf? bie ©rfinber 35

beS alten 2MfSbud;eS hiervon feinen (&zhxavLa) gemacht r;aben. 1)enn baS Aparte beS

33ud)eS §iob beftel;t barin, baf$ fein 33erf. bie Sefer in Vorgänge in ber ©eifterWelt

bmcinblidcn lä^t, bamit fie, Wenn fie aua; bis gum ^obe unVerbient fd)Wer leiben, ntcr)t

an ©otteS ©ered;tigfeit unb Siebe Verzweifeln, fonbern ben Wlnt auSbauernber ©ebulb unb

3uVerfid;t erzeigen; unb Wenn §iob fd)lie^lid) mit 14 (Sör;nen (Vgl. ©.,108) unb 3 £öd;tem 40

befebenf t Wirb, fo muft man entWeber fagen : unfer £)id;ter r;abe bie Überiieferung ber §e=
maniben über tr)ren Almljerrn benu|t, um ben §iob $u fd)affen, ober in jener Über-

lieferung befunbe ficr) bie Slnnal;me, ba^ §eman Veranlagt burd) fein eignes ©d)idfal ben

§iob gebietet l;abc, unb bie natürliche Neigung, baS bem §iob geworbene ©efdjenf ber

14 'B'obnc unb 3 Xöd)ter in ben 14©ängern§emanS Wieberguerfennen, beren letzte 7 buret) 45

ifyre Hainen befannttid; ben ganzen ^rogefc einer im ©lauben fiegreid; überftanbenen £eibenS=

Prüfung barftellen ; ober enblicb, §eman t)a6e ein ©ebid;t gefd;affen, Weld;eS in fo

)uejcntlid;en oügen mit unferem §iob gufammenftimmte, bag biejer nur als eine erweiternde

Umbid;tung jenes gebact)t Werben fönne. 'Da ber <5t)ronift gar fein eignes SßeWufstfein Von
ber ^ielmng gwifdjen §eman unb §iob Verrät, fo Werbe id) micr; Wol)l l)üten, baS eventuelle 50

Sffierf §emanS unb unferen §iob ol;ne Weiteres ^u ibentifigieren. §at aber §eman ein it)m

äl>ntid)eS ©ebid)t verfaßt, fo ift eS nid)t fo pl)antaftifd), Wie Sen^inger meint, in 1 Kg
5, 1 1 bie bem ßtl;am als

, r
<Söl)ne beS SftunbgangeS" gegenübergeftellten „§eman, Kalfol

unb Darba'' als giguren eines ©ebid)teS auf^ufaffen, bie im S^unbgange eines ©efpräd)eS

ifyre 2ßeiSl)eit gu ^ören geben, Wie bie (Slifaj, 33ilbab unb 3°far ^m 53ua;e §iob. Stuf 55

alle gäHe barf man fagen, bie ©ntftel)ung unfereS §iob liege bieSfeitS §emanS unb fte^e

in urjäd;lid)er Scjie^ung gu bem, WaS biefer alte Siebter erlebt ober gebietet, ober auf

©runb feiner SebenSerfa^rung in einem bid)terifd;en 2Öerfe bargeftellt l)aben folt. 2)a| Wir
fo gar nid)tS über 3Serf. unb (EntfteljungSjeit Wiffen unb nur fo unbeftimmteS unb Weit=

icbtcbtigeS auS litterarifd;en Qatin erfd)lie§en fönnen, ift bei einem Von aller l)iftorifa;en go

1
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Orientierung abfefyenben, einem religtöfen Probleme getoibmeten .ttunfttuerfc ein prouiben=

tietter SOBin! für \u\$, e8 mit aller .straft rein in fiel; felbft $u genießen nnb rein aus ftd;

felbft ju beuten. S)afür giebt e$ nocl; Diel ^u lernen unb §u leiften. 8« .üluftermaun.

b .£)iw>oll)tu3, — SluSgaben; (Srfte ©efamtauögabe ber ©Triften ©.3 öon 3. 2t. 3raJ

bricht*, H. Hipp, episc. et mart. opp. gr. ei Int., .framb. 1710 unb 171«, 2©be; ©allaubi,

Bibl. \H. patr., 93b 2 (1766); MS(J «BD 10, 18.07; s#. 51. be Sagarbe, Hipp. Rom. quae
feruntur omnia graece, iieip^i^ unb ßonbon 1858; loo^u (Srgöu^ungeu in bc Sagavbc, Ana-
lccta Syriaca, ebeuba 1858, S. 79 ff. , unb Appendix 'S. 24 ff.; nuef) sJJiatcr. jur ©efd). u.

lOÄrit. b. Sßent., 2, üeipsig 1867; $.3 Sßerfe 02hi£g. ber Serl. Slfab.), 93b 1, oon S
J?. 93om

loetfd) unb .£>. Wd)eÜ3, üeip^ifl 1897, 93b 2 oon £>. StdjeliS in Vorbereitung, ^ucvft gebrurft

loarb bic pfeuboljijtyolötifdje ©djrift De consummatione mundi buvd) ^üt). s|Jicus, ^ariö 1557;
$offetiinu§ ocröffentttdjte Adv. Iudaeos, !#en. 1603; 2Karqu. ©ubiuS cbierte guerft bic De 1

consumm. 51t ©ruube liegenbe Sd)rift De Antichristo, SßariS 1661. Sie mürbe roicbert)olt,

15 nebft Fragmenten anbercr Söerfc $.%, burd) £yr. ©otnbefiS, Bibliothecae graec. patrum aueta-

rium novissimum, 33b 1, $ari§ 1672. 9hir einzelne neue ed)te Fragmente #.S bei Simon
]

be 'üRagiftriS, Acta martyrum ad Ostia Tiberina, 9tom 1795. Um fo umfangrcidiere ba*

gegen bot 9lng. sJJcai, Scriptor. veter. nova collectio I, 2 16G, 9f?om 1825 unb I, 3, Wom
1831; sunt Seil feljren biefelben mietet bei fSitra, Anal, sacra, 93b 2 (1884) S. 218ff.;

20 bort aber aud) ft)rifd)e unb armen. Stüde 93b 2 u. 4. Sa§ erfte 93ud) ber Philosophumena
gab juerft beraub ^af. ©ronootu§, Thesaurus graec. antiqu., 33b 10, 1710 ; in ben OrigeneS*

ausgaben, De la Rue I, 872. Somma^'d) 93b 25, 279; neuefte 5lu§gabe uon .£». Siel§, Do-;
xographi graeci, 93erlin 1879. Sa§ gan^e 2Öcrf ^uerft ebiert oon (£. beider, Origenis Philo-

sophumena sive omnium haeresium refutatio, Ojf. 1851 ; befte Ausgabe oon Sunder unb
25 Sd)neibe)oin, S. Hipp. ep. et mart. refutationis omn. haeresium liber X quae supersunt, 1

©Ott. 1859, abgebrudt inMSGl6, 3, $ari3 1860. (Sine Ueberfeijung oonDeAnt. üeranftaltete

nadj ben 5lu§gaben oon 3fabrtciu§ unb £ombefi§ ©röne in 93ibl. b. $9393, Kempten 1873.

Sie attjlaoifd)e Ueberfe^ung oon De antichristo (oon De consumm. einen Stbbrud ber Sßlo^-- t

lauer 9tu§gaben t»om ^abre 1647 unb 1701) ebierte Sfteooftrujeo, sJJco3f'au 1868 (ba^u £>arnad

30 Bb^b 1875 6. 38 ff.), ©benfo 3- SreäneoSfij, Sie Sagen 00m Stntidjriften in ftaoifdjen

Ueberfetwngen ber 9öerfe be§ §1. |>. (ruff.), St. ^eteryb. 1874; bierin jugteid) ba§ 2. 93udj

unb Seile be3 1. be§ Sanielfommentarg in altjfaoifdjer Ueberfet^ung. (Sine beutjd)e SSieber*

gäbe ber aItfIaoijd)en Ueberfe^ung oon De antichristo oon s-8omoetfd), 91©© 93b 40 (1895).

©ried)ifcb gab baZ 4. 93ud) biefe§ Äommentarö ©corgtabee» in ber 'ExtdrjoiaoTixrj \4/.>'/0na

35 1885. 1886 fyerauS; abgebrudt oon 6. 93ratfe, 93onn 1891. Fragmente ber Capita adv.

Caium tjerauggeg. burd) ^5. ©mt)nn, H. and his „Heads against Caius", Hermathena VI,

1888, S. 397ff.;'aud) bei £arnacf SU VI, 3, 121
ff.

unb 3at)n, ©efd). b. ntl. ÄanouS 11,2,

973 ff. S)ie ©bronit jiterft ebiert bureb ©antfiuö, Lect. antiqu. 93b 2 1602; ^uletjt oon

£&. 3ttommfen, 9(bt). b. fäd)f. ©ef. b. Söiff. 1850 unb Chron. min. s. 4—7 (MG Auct. antiq.9)

40 I, 93erttn 1892, 78 ff. unb oon CS. $r\&, Chronica minora I, Seip^ig 1893. S)ie Canoues

arabtfcb mit (atein. lleberf. oon 0. £mneberg, SUiünd^en 1870 (banad) beutfd) oon ©röne a.a.O.

1874), in oon 33iett)aber unb Stern reoibierter Ueberf. beutfdj bei §. 9(cbeli§, S)ie ätteften

Clueden be§ oriental. Ä'irc^enredjtS I. SU VI, 4 (1891). Weitere Angaben
f.

in ber berliner

9(u§gabe, ferner bei (£a&pari
(f. u.); (?. 5Kid)arbfon, Bibliographical Synopsis (The antenic.

45 Fathers), 93uffa(o 1887; Chevalier, Repert. des sources hist. 1067 f. 2650 f.; §arnatf, %{U
dirtftl. Sitter. I, 605 ff.; 893 ff.; Sigbtfoot (f. u.) ; 93arbenbenjer, ^atrologie S. 135 ff.;

^.Ärüger, ©efd). b. altetjr. Sitteratur, gretb. u. Seip^ig 1895, S. 201 ff. unb 9?ad)trag S.27ff.

93omoetfd), 9tad)rid)ten b. ©© 1896, 1 (and) SU, $1% I, 2); 5tcbeli§, §ippoll)tftubien, SU
W% I, 4, 1897; «ß. Senblanb. §erme§ 1899 @. 412 ff.

50 Sitteratur ftebc an ben genannten Orten. Sgl. befonberS ^5. Siöüinger, ip. u
^atliftu§, ÜJegen^b. 1853

; $. ©. Coerbed, Quaestion. Hippolytearum speeimen., 3ena 186

©. % ßa§part, Gueüen g. ©efd). be§ Saufft)mboB u. b. ©laubcnSreg. III, Glnrifttania 1875,

S. 377 ff.; 93arbenbeioer, S)e§ bl. §. 0. 9iom Kommentar 5. 93. Saniet, ^reib. 1877; ©. SaU
mou in DchrB III, 85 ff.

The Cross-References in the Philosophumena, Hermathena V
55 (1885), 389 ff.

unb The comm. of H. on Daniel, Hermathena VIII (1892) 161 ff.; Stä()c(in,

Sie gnoft. •Duellen #.§ in f. §auptfd)r. gegen b. .^äretifer: SU VI, 3 (1890); Sigbtfoot,

H. of Portus in St. Clement of Rom. II, 31 7 ff. ; ©rbe§, Sie Seben^eit be« £. k, ßprSt)

1888 S. 611 ff. ; fö. ^. D^eumann, Ser rom. Staat u. bte atlg. Äirdje biö auf Siocletian L,

fieip^ig 1890, @. 21 3 ff. 257 ff.; £>. gider, Stubien jur £.frage, öeipjig 1893; 93onmetfd),

60 ©g9t 1894, 753ff.; ^ad)r. ©© 1895, 51 5 ff.
„Sie Datierung ber ©eburt 6t)rtftt in bem

San. fomm. §.§"
(f. bafelbft aud) über bie betreffenben UntcrfÜbungen oon 21. ^ilgenfelb,

3mSt) 1892 S. 257 ff.
1893, I, 116ff. ; 6. SSratle, chb. 1892 u. a.). Stubien §u ben ®onu

mentaren ©.S jum 93. Saniel unb §o()en Sieb, SU, 9c^ I, 2; aud) £1)2931 1892, 257 f.;

£). 9(d)cli§, ebenb. I, 4. Sie älteften Oueüeu bc§ oriental. £'ird)enred)t3 I. Sie Cauoncs £).,

65 tU VI, 4 (1891). §, im 5lird)enred)t ßf© 15, 1894. Heber $.8 Oben unb feine Schrift

„3ur grofjcn Dbe", Wadjr. ©© 1896, ©. 272 ff.; unb 93b I, 736 ff.; g. *. gunf, Sa§ aa^te

t
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33ud) bei Styoft. Sonftit. föottenb. 1891, ©. 254 ff.; £1)06 1893 ©. 594 ff.; #ift. 3a()vb. b.

©Luv. ©ef. 1895, 1 ff.
473 ff.; 9C. §arnacf ©t&r 1893 ©.403 ff.; $räfefc, ©efamm. patrtfr.

Unterfucf).. Slltona u. Seipjig 1889 ©. 56 ff. («Bcron u. <ßfeubo*$.); » ©utfdnnib, Bur ftriti!

be§ diafxeQiotxog T.fjg yfjg 9ü)cin. Sföuf. 1858 ©. 377 ff. unb kleine ©djriften V, 240 ff.;

.§. ©eljer, ©ejt. Qul. 2lfrifanu3 u. b. bog. Kljronogra^ie II (ßetyjig 1885), Iff.; Stjjberger, 6

©efdi. ber djriftl. ©fdjatologie, gretb. 1896, ©.271; SSouffet, ©er Slntidjrift, ©üttingen 1895;

ß. föolp, llrfunbcn au§ beut cmttmontaniftifäeti Kampf be* 2lbenblanbe8, XU 12, 4, 1895,

6. 99 ff.; t£r. iielatnp, ®ie bem 1)1. #. n. 9?om jugefcbriebeite (Srflärwtg oon 9(pot. 20,1—3,

KtyQ© 1897, ©. 604 ff.; £. "• Sieben, fünfter 1898; SS. Riebet, Sic ®irdjenrec|t§queü"en

bcv $atr. Elejanbrien, § 32 Sie ftanoneS be§ ©., ßeipjig 1900. io

23i3 bor einem falben 3aWunbert fonntc §i$)olr/t mit D^ecfyt al<8 ber grojjc Unbc=

fanntc ber ftitdp be8 2lltertum3 begeidmet roerben. 9tur toenn tote bei (Simon be 9fta=

giftriy (f. o.) Sebenbigfcit ber sjtyantafie ben Mangel gefiederter @rfcnntni3 crfcijte, ließ

fid) ciiua3 über feine ^erfönlid;!ett fagen. Matyt bod; felbft (SufebwS groar acfyt feiner

Schriften namhaft unb gebentt bc3 SBortyanbcnjcmS bieler anberer ($© VI, 22), aber ben 15

Ort feinet @pi{fopat§ bermag er nict/t gu nennen; er bemerft oiclmefyr nur (5^(55 VI, 20):

faiioxoJiog de ovxog (Brjov)dog) rjv xwv xaxä Booxgav 'Agaßcov. (boavxcog de xal

%ui6Xvxog exegag jzov xal auxdg jxgoeoxcog exxh^olag. SDem entfyred;cnb §ieront;=

mtö in Gufeb§ 6f;rontf (ed. ©cfyönc II, 179): Geminus presbyter Antiochenus et

Hippolytus et Beryllus episcopus Arabiae Bostrenus clari scriptores habentur. 20

ÄieronfymuS nennt mer/r (Schriften §.S als (SujebtuS, aber ana) er erftärt : H. cuiusdam
ecclesiae episcopus, nomen quippe urbis scire non potui (De vir. inlustr. (II).

Jm Slbenbtanb berichtet ber Chronograph Oom gafyre 354 (Chronica minora saec. 4—

7

ed. %i). 9)iommfcn I, MG Auetor. antiquiss. IX, 74 f.): Eo tempore Pontianus
episcopus et Yppolitus presbiter exoles sunt deportati in Sardinia in insula 25

vocina (1. noeiva) Severo et Quintiano cons. (235) in eadem insula discinetus

est (entfagte feinem 2lmt) IV kal. Octobr. et loco eius ordinatus est Antheros
XI kal. Dec. cons. ss. (235), eine Angabe, bie ber Liber pontificalis I, 24 ed. 5Romm=
Jen etroa<8 umgcftaltet r)at. gerner fyeifjt e§ oon ifyrer Söetfe^ung in jenem @fyrono=

grapben (©. 72 ed. ^ftommfen) idus Aug. : Ypoliti in Tiburtina et Pontiani in 30

Callisti. 23ifd>of £amafu3 (366—384) t)at §. an feiner ©rabftätte eine gnfa^rtft gc=

fettt

1

: Hippolytus fertur, premerent cum iussa tyranni, Presbyter in scisma
semper mansisse Novati; Tempore quo gladius seeuit pia viscera matris,

Devotus Christo peteret cum regna piorum, Quaesisset populus ubinam pro-

cedere posset, Catholicam dixisse fidem sequerentur ut omnes. Sic noster 35

meruit confessus martyr ut esset. Haec audita refert Damasus, probat omnia
Christus (Damasi epigramm. rec. M. Ihm <&. 42). Unter ^enntnig biefeS ©pigrammS
bat $rubenttu§ im 11. §r/mnu3 oe^ Gebier;t3cr/flu3 negl oxecpdvcov ben 5Rärtt;rer §.
gefeiert, ^um ^eil im 2lnfd)iuj3 an ©eneca^ Phaedra (Ogl. gider a. a. 0.; 6. 2Ber;=

mann, Seneca unb ^rubentiu^ [Commentationes Woelfflinianae, Seidig 1881]) unb 40

toob/l ana) an eine Übertragung be«3 ©cf)id'fal^ beg X^efeusfo^neo auf ben 9!Mrtr/rer §.
bura) bie Segenbc. 3m Slbenblanb befi^t man fortan faft nur $unbe t»on ber Segenbe
über ben §eiligen §. ®ie römifd;e Segenbc ergäbt fein 5Rartr;rium al^ Oerbunben mit
bem be^ £aurenttu§; oollftänbig bei %. 2. ©urtu^, De probatis sanetorum historiis

collectio, IV, 581 ff-, $öln 1573 (eine Oerüirgte, umgcftaltet aud; griec^ifer; bort)anbene, 45

[Jaflung bei ^agarbc, §i^oI. ©. XIII ff.), fie flingt aber fcf/on bei ©regor oon Xour^
unb anbertoärtS naa) (og(. Std^eli^, §i^olt;tftubien 47 ff.). i)ic ^ortuenfifd;e Segenbe fyat

bagegen §.s 9Jlartt;rium mit bem §ar;lreid)er
s
JJiärtr/rcr au^ ber Sofaltrabitton Oon Dftia

unb $ortu>S Oerfnüpft (5Ict;cü^ a. a. D. ©. 54), fpegiell §. mit bem portuenfifd;en Tläx=
tincr ^onnu§ ibentifigiert (ogl. „Hippolytus qui et Nonnus dicitur", AS, Sluguft 60

IV -, 506 D). ^ermertet ioerben bie 6a)riftcn §.§ Oon 2lmbrofiu<3 (bie ferllärung gum
§o^)cl., Sonroetfd), ©tubten ©. 10 ff. 17 f.; Hieron. ep. 84, 7. MSL 22, 749: Am-
brosius sie Hexaemeron illius [be^ Drigene^] compilavit, ut magis Hippolyti
sententias . . sequeretur), §ieronr/mus, \vol){ ana) %r/coniu3, aber bie Erinnerung an
ben biftorifd;en §. ift crIofd)en. — gm Orient finb bie Angaben über §. burd)ioeg au§ 55

bcv ßeftüre feiner Schriften erroaa^fen. 2(poIltnaril Oon Saobicea erroä^nt feine (ItztzoL 6
äyicoiaxog emoxojiog 'Pwjuqg) ^Deutung Oon 2)an. 2 unb 7 (Max, Script, vet. nova
coli. I, 2, 173). 'Sr/eoboret nennt it)n im Slnfc^Iufe an 39natiu3, ^oltjcar^», 3renäu^
unb guftin, bie gumeift Ergpriefter roie 50Zärtt;rer geroefen (ep. 145. MSG 83, 1384),
SeontiuS Oon Strang (De sectis 3, 1. MSG 86 I, 1213) unter ben oorlonftantinifd;en 00
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Sefyrern unb SBätern Csgnat., 3ren., 3uft, ftlem., 'hmdXvxog hüox<mog Pcbprjg, 3)ioni«
s
JJtetl;ob., ©regor. 2$aum., Petrus). s

^jeubod;rt;f. gebenft [einer (Innol. 6 yXvxmaxog xm
ebvovoTaTog) neben ©uobiuS, 39na^u^/ 93afUiu8, SItfyanafiuS, ©regoriuS %tys>l. t

(Spbräm

(Chrys. opp. ed. Monf. VIII ©. 79). Sfyrifl Don Sctytfyopolis beruft fid; auf itm als (Sl;rono=

5 graßtyen (Vita Euthymii unb Vita Sabae, Cotelerii Ecclesiae graecae monum.
IV, 82. III, 353).

eO (JLOLQxvg xal inioxonog 'Pdmrjg Reifet er bei (SuftratiuS (um
582 ; ebenfo bei %aUb Don (Sbeffa, ©corg 23ijd;of ber Araber

(f.
b. 21. VI, 525, 26) unb

bei DecumeniuS (um- 1000), IjijioL
e

Pc6firjg beim Patriarchen ©ermanus (geft. 733]
©eines ©anictfommentarS gebenft aud; gofyanneS ber Streite (§.8 Sßicrfc I, 1, XV f.).

10 3fi3icbcrf?olt nimmt auf il;n (

e

Jjxji6L legdg (pikooocpog, imoxojtog IIoqxov xov xard
tyjv 'PcojLLfjv I, 674) ber Gfyronograpfy ©eorgiuS ©tyncelluS SBe^ug (§.*2ÖerfeI, l,XVIf.;
2ld;eIiS, ©tubien IG f. 25; bem (Stafetten folgt 3°naraS, Epit. histor. 12,15. 111,123
ed. Dinb.). ^3r)ottu^ nennt tlm einen ©d;üler beS grenäuS {fjLadrjxrjg dk EiQtjvaiov 6
"InnoXvxog Bibl. cod. 121, EiQYjvaTog 6 Aovyöovvwv xal

e

IjzjzöXvxog 6 avxov
15 fAa$r]TY]g De spir. s. mystagogia ed. §ergenrötl;er ©. 115) unb fagt, bajj bie 3Biber=

legung ber .gäreften in §. ©fyntagma öjudovvxog EtQrjvafov erfolgt fei (Bibl. a.a.O.;

bie Slbfyängigfeit beS ©tmtagmaS Don Qrenäuö bod) rooi)l fidjer eine litterartfdje). -iKoa)

©beb 3 efn im 14. 3>afyrfy. fennt felbft üon ©ufebiuS unb §ieronr/muS nicf)t genannte

2öer!e §.S (5lcr)eliS 17 f.). Somit ift §., obtoofyl Slbenblänber, roeil grte<f>tfd> fdneibenb,

20 im Orient üiel unb lange gelefen roorben; üon roem im einzelnen ift nod) nietjt unters

fud)t (ügl. für ben $)anielfomm. [= £)ST] 23arbenr)eüer a. a. D. unb m. 2luSgabe, für

ben §or;elieb!omm. [= §®J m. „©tubien" ©. 8 ff.), ©ein ©tmtagma l;aben ^feubo*

tertullian, gitafter unb @£ipr;aniuS benutzt; ber letztere aud) anbere polemtfcr)e Schriften

§.§. S)aS 10. )öucr) ber s$l)ilofo})lmmenen ift üon Sfyeoboret ftarf üertoertet roorben.

25 $r;otiuS fonnte über üerfd;iebene Söerfe §.S 23erid)t erftatten, unb nocE) 3)tont;fiuS 33ar

©alibi (12. 3aW-) 2lu^üge auS §.S Capita adv. Caium bieten. gnS ©i;rtfcr;e, 2lr=

menifd;e, $o£tifcr)e, 2lrabifd)e, 2lltflaüifd;e finb ©cfyriften §.S gang ober teilmetfe überfetjt

roorben. 3n ftrd;enred)tlicr;en fragen galt §. ^o^ten unb Stfytojien für eine Autorität;

in e^a^atologifa^en machte er 3Jcetl)obiu6 ^on!urren§.

so 3m 3a^re 1^51 roarb in ober bei bem Coemeterium §.§ an ber via Tiburtina
eine 3Jiarmorftatue (je|t im c^riftlid;en -äftufeum be^ Sateran; ber leiber fe^lenbe Ober^

för^er ift ergänzt) ausgegraben, mela)e ben §. auf einem ©effel fi^enb barftellt, auf beffen

beiben ©eiten fein Dfterfanon eingegraben ift, ebenfo ein 23er£eidmi3 feiner ©djriften „auf

ber abgerunbeten formalen gläa)e, meiere bie linle ©eiten= mit ber ^Rüdenflädje ber $a=

35 tr)ebra Oerbinbet" (Sld^eltg ©. 3, bort ©. 4 aucl) eine SBiebergabe ber 3nfd)rift). ®ie

!ünftlerijd)e 33e^anb(ung ber ©tatue roeift nad) ferüärung ber ^unbigen ebenfo in ba3

3. 3al)rl?unbert tüte ber Umftanb, ba^ nur unmittelbar nad) bem %obe §.§ ein Slnlaft

n>ar, il)m bie§ £)enfmal gu fe^en, unb ba§ §.§ Dfterfanon fid; baib ungenügenb geigte.

£)ie erften 3 e^en finb nid)t me^r leferlitt), bie folgenben nennen 9 ober 10 ©cfyriften,

40 benen fpäter noer) 2 hinzugefügt toorben finb.

%xo% biefer einzigartigen 2lu^eia)nung unter ben ^ira)enüätern ift §. boct) erft bura)

bie (Sntbcdung ber fog. ^ß^iIofo^r;umena in ein gefcr)id)tticr;e3 Sia)t gerüdt roorben. ^aS
erfte 33ud) toar unter biefem %\td \a)on früher befannt, aber erft 1842 rourbe ba£ üierte

bis 10. 33ud) in ©riedjenlanb in einer §anbfcl)rift 14. ftcfyxfy. aufgefunben unb baS ©ange
45 üon @. TOller als Söerf beS DrigeneS, Djforb 1851, herausgegeben; Wunder unb ©d;nei=

bemin l)aben cS bann als Söert §.S forgfältig ebiert. 3Serfod)t anfänglich namentlich

^öaur ben $reSbt;ter SajuS als ^Berfaffer, fo ift, gunäcfyft burd) 2)ötlinger
(f.

o.), §. 2(utor=

fa)aft faft allgemein anertannt (ügl. bef. gunf, %f)ZX<5 1881 ©. 422 ff.). 2ln i^r ift auc§

nict)t gu groeifeln. 3raar s?^)otiuS nennt als Skrfaffer beS üon i^m als £abr;rmtfy U-
so §eia)neten 10. 33ud)eS (EajuS unb roeift biefem aud) bie ©d;rift yrsot xfjg xov navxbg

ovolag gu (aber bieS letztere nur auf ©runb einer ^anbbemerfung in einer §anbfd)rift,

Bibl. cod. 48). ©iefe aber ift üielmefyr nad) bem ©djriftüergeiclmiS ber ©tatue ein

SBerf §.8 f
unb auf fie begießt fid; ^ilof. 10, 32 ©. 536, 19 ber SBerf. als auf fein 2öerf.

Nad) ©. 2, 19
f.

r;at ber 33erf. ber ^^tlojo^umena einft eine !ur§e ©d;rift gegen bie

L5 .gärefien gefd)rieben, roie §. nad) (SufebiuS 6, 22. @r ift Körner, ift 33ifd;of (©. 4, 52 f.

fjjuelg . . juexe%ovxeg äoxiegaxsiag), feine ^Reben l)aben auf 3e£r/t;rin (^inbrud gemacht

9,11 ©.450, 76 ff., aus 9tüdfid;t auf i^n i)at Mli\t ben ©abelliuS e^ommunigiert

9, 12 ©. 456, 72. @ine fo!d;e ©tellung nar)m bamalS nur §. ein. J)ieS 9kfultat

mirb beftätigt burd; bie inhaltliche Übereinftimmung mit ©d)riften .^.S ; ügl. j.
sli Ad

ooGraec. ©. 68,15ff., 70, 8 ff., 71,11 (ixßQdaacDvj, 72, 8 ff.
mit $r;ilof. ©. 544, 31 ff.,
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536, 14; C. Noet. ©. 56, 4 (aud; 311 $f 2, 7, I, 2, 146, 3 f.), 50, 27, 56, 20 f., 52, 28,

'51,1 mit «(tyilof. 544, 13 ff., 536,3, 450, 62 f., 458,78, 538,50; 2)ß 2, 18. 19

mit $r;tl. ©. 494 ff.; De Ant. I, 2, 5 f. mit $l;il. 54.0, 79 ff. Sie ^tlofo^umena
eröffnen nun aber einen (Sinblid in bie SebenSberljältniffe §.g. Übet* fein Verl;ält=

ni3 51t 3rcnäu§ fagen fie nid;t3. ©ie geigen §. in sJfom, h)o er fd)on $ur geit be3 5

ötfd^ofö ge^rinu^ $re3br;ter getoefen fein mufc. 9cad) ©ufebiul $© VI, 14, 10 teilte

DrigeneS unter ge^rtn 31t SRom (nad) ßafyari a. a. D. III, 352 einige Qjafyre Der 216),

Damals aber l)at er einer ^jrebigt §.S angewöhnt (Hier. De vir. illustr. 61 : TIqooo-

udiav de laude domini salvatoris, in qua praesente Origene se loqui in ecclesia

significat). Stuf gep^nnuS folgte Sfallift. 3U x$m aDer Pau^ §• *m fd;roffften ©egen= 10

ja£, fotool;l in §infia)t ber ßfyriftologie toie ber ©emeinbebiSjtplin, unb e<3 tarn §um Vrud)

ber lird)lid;en ©emetnfcfyaft (§. ^fyUof. 9, 12 ©. 458, 99 ff.
bon 5lalltft awfiOTjJaaro

didaoxaXeiov, ößl. ©. 458, 6, 462, 38, 458, 8 ff. unb ba^u giefer ©. 73), toeld;er fu$t*

lieb; aud; bei beffen 9tad;folgern forbauerte. SDamit ftimmt bie §. in ben heften (einer

Serie toie burd; bie au3 biefen ©djriften fd)öpfenben gried;ifd;en ßeugniffe guerlannte Ve= 15

^eidmung als römifa;er Vifd;of unb feine 3utoetfung an oa3 nobatianifcfye ©d;i3ma burd;

Die ®amafu3infd)rift : §. toar fd)i^matijd)cr Vifdjof Don ^om. @ufebiu3 unb §ieronfymu§

tonnten baber feinen Vifd)of3fitj ntct)t auSfinbig machen, benn innerhalb ber ifynen be=

fannten römifdjen Vifcr;of<3lifte fehlte §. iflan lann i(m bal;er aud; nid)t mit be 9toffi

nur ^>re3bbter, ober mit Stgfytfoot Vifcfyof ber flultuierenben @r)rt[tengemeinbe bon $ortu3 20

fein (äffen; äfynlia; -JUtommfen, fo baf$ §.3 Ve^eiclmung als römifd;er Vijd;of nur un=

jenau toäre, unb auf einer leicfyt möglichen Vertoed;felung beruhe (3)iommfen, Chron.
min. ©. 85 2lnm.).„ 3n leiner eckten ©cljrift Reifst §. S3ijdt)of bon $ortus>, bieS ift alfo

nur gelehrte Vermutung, fie finbet fid) bann and) in ben gragmenten ber $affad;ronil

unb bei ©fynlelloS (bgl. 9c©© 1894 ©. 756). $b;otiu§, Bibl. Cod. 48 berietet aller= 25

Ding3 bon ßajuS, hm er l)ier mit §. bertoecfyjelt, xeiQo&fjvai de avxbv xal e&vcbv

tjzioxojiov, aber bieS barf ntd;t aU §eibenbifcl)of gebeutet unb mit Qafyn (©efd). b. ntl.

ÜßnonS II, 988) unb gider (©. 86 ff.) au§ ^Inlof. X,31 erllärt toerben, fonbern ift tote

bei ber gleid)lautenben Benennung bon ©eorg bem Slraberbifa^of (f.
33b VI, 523, 48) al§>

„33t)d)of ber Golfer" b. 1). arabifa^er ©tämme §u oerfte^en; folg(ia) ift §. bamit ebenfo 30

al^ 53ifd)of Don S3oftra be^eid)net, toie bie^ bureb/ ein ÜJJi^OerftänDni^ Oon @uf. VI, 20
aud) fonft oielfad) gefcfyefyen ift, bgl. ©g2l 1897 ©. 753 f.

— 2öegen ber Verlegung

feinet
sIRarti;rium^ an^ 3Keer ober ber §. befonberö in ^3ortu§ ertoiefenen 3Sere^rung toarb

er mit DtonnuS ibentifigiert unb fo ^um 33ija;of Oom $ortu§. — ©d)i3matifd)er S3ifd;of

ber römijd)en ©emeinbe ift §. geblieben, bi^ er 235, buret; bie Verfolgung sJJJaEimin^ 35

(f.
b. %.) betroffen, mit bem 33ija;of ber ©roptre^e ^ßontian gufammen nad; ©arbinien

Oerbannt tourbe. 2)a^ auf biefer „noeiva insula" i^n ebenfo toie ^ontianu^ ber %ob
ereilte, toirb bura) bie Eingabe be§ ß^ronograpf)en

(f. 0.) über tt)re gleichzeitig batierte

Seifetiung toabrfdjeinlia^. ®ie Verbindung §.§ mit bem nooatianifdjen ©d;i^ma in ber

3njd;rift be§ 4)amaju§ unb bei bem ifyr folgenben ^rubentiu^ erllärt fid) leid;t au^ ber 40

nur unbeutlicfyen ^unbe, über bie SDamafuS Oerfügte. 9^ad; @uf. $© 6, 46 i)at jtoar 2)io=

ni;fiug oon 211er. naa) 9tom etne ©d)rift buxa) einen §. überfanbt, unb e^ liegt nafye an
ben berühmten gu beulen, aber @ufebtu§ bürfte bod) tt>or)I nur ben Warnen §. al3

Überbringer genannt gefunben l)aben. Über ben antiod)enifd)en 3)cärtt;rcr §. (Martyrolog.
syr. §um 30. 3anuar) erlaube xa) mir lein Urteil, noa) toeniger über ben unter ben 45

,,griedu|d)en 9Jiärtr;rern" genannten H. monachus, qui habitabat in Cryptis (bgl.

;ukt3t Slc^eltg ©. 51).

§. ift ein fet)r fruchtbarer ttrcr)licx)er ©d)riftfteEer getoefen. Vor allem toar feine

ejegetifd)e ^ättgfett eine ausgebreitete; bie 5Refte ber ejegetifd)en SKerle im erften Vanb
ber berliner Slu^gabe. 9^ur gtoei biejer ©c^riften finb noa) oollftänbig erhalten : De 50

Antichristo unb ber (fpätere, bgl. ®^ 4, 7, 1) 2)aniellommentar ; nur bie erftere noa)

gang im gried)ijd)en Urtert, in brei §anbfd)riften be§ 10., 15. u. 16. Safyrl;., ba^u in

einer altflaoijdjen Ueberfe|ung too^I beS 11. gafyrfy.S unb burd; inbirelte Überlieferung in

fortlegten, in De consummatione unb anbertoärtS. 3n^a^^ ^ ^er 2lnfd)tuf$ ö^
Jrenäu^ nicr)t ^u berlennen (bgl. ana) Sl^berger a. a. £).). 2) er ©aniellommentar, einft 65

baS gelefenfte ejegetifa^e Sßerl £.§, ift nur bon Vud) 1, 29 an in einer 2ltl)0ör;anbfc^rift

be3 10., Vud) 4 aud) in einer" ß^glltyanbjcfyrift beS 15. 3aWun^crt^ borl)anben, ba3
©anje in ber gleiten altflabifd)en Überfe|ung ; ba^u lommt aud; fyier eine inbirelte Über=
lieferung namentlid; in ben ßatenen, aber aud) burd) ©tüde in ftyrifcfyer unb armenifd)er

Uberfe^ung. ©efc^rieben ift ber Kommentar n\a)t §u lange nad) einer heftigen Verfolgung go

SRcat=@nct)Ctopäbic für 3:t)eofogie unb ftirdje. 3. s
^(. VIII. 9
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(1,50 f.); bal;cr fd;toerlid; gegen (Snbe beS Se&enS $.S (jo ©. ©almon, ftermatfyenl

8, 161 ff.; bagegen #alm a. a. D. II, L020ff.)/
fonbern mol;l nod; gegen Anfang bes

2. :x
V"ibrbunbcrtS.

s$on bcr bequemen breite btcfcS .Kommentars, meldtet fid; faft nur am
©d;luf$ bcr einzelnen Söücfycr 51t l;öl;crem ©cfyftnmg ergebt, ftid;t bcr rr)ctorifd;c (Sr;arafter

5 bcS Kommentars gum $tt mcrf'üd; ab. §ier tyrtd;t $. einmal aud; ausbrüdlid; au$,

baf$ cbm baS Dfterfeft [ei (I, L, S. 355, 26 ff.).
siud; bom£&. befitjen mir Oornebmlid;

gragmente einer altjlaOifd;en Übcrfc^ung, baneben fold;c einer armcnifd;cn; anberes

armenijd; Erhaltene ift (gang ober faft gang) uned;t. Fragmente gur ©enefiS fyat bejonbers

bie Df'tateudjcatene beS $rofop Oon ©aga aufbewahrt. Sie gehören nur gu ©en 1, 5. 7;

10 2, 7 ff. ; 3,7.21, fonft gu ©en49; baljer fann ^ßrofop ben Oon .ftteronr/muS namhaft

gemachten Kommentar gur ©enefiS nid;t gefannt fyabzn. §ieront;muS fyat ein gragment

gu ®en 27, 1—28, 5 mitgeteilt (§.S 2öerfe I, 2, 54 f.) unb auf Semerfungen über bie

2lrd;e 9Roafys (togl. and) $l)iloj. 10,30 ©. 534,60) unb über 9Mcbifebet Segug ge=

nommen (2ld)eliS, £U $1$ 1,4, 109 f.). $on bem unter bem STttel „§. bcr Ausleger

15 beS ^argum" arabifet) (Erhaltenen gehören §. Oon ®enefiSfragmenten (auftcr etroa

©. 90, 10 ff., 91, 7 ff., 92, 8 ff.) mol)l nur bie gu ©en 38, 10 ff. an, unb aud; Oon ben

(Erflärungen gu Numeri unb SDeuteronomium ift nur (Einiges cd)t. 3Ract) (EufebiuS VI, 22

r)at §. Elg t?]v i£ar)jU£Qov unb Eis iä juerd ii]v efarjjueoov gefcfyricben. dlad) ben

Fragmenten mufj §. and) gum 2>faa^= un *> S^ob^fegen gefdnüeben baben, SeontiuS r)at

20 ein gragment
3
um ©egen 23iIeamS bemafyrt, £t;eoboret brei foldje gum ©egen 9JbfeS;

bod) ift ein einheitliches 3Berl §.S, meinem biefe Fragmente entftammen tonnten, ntebt

befannt. §ieront;muS fyat aud) eine (Schrift in Exodum aufgeführt. £)urd; ein Oon Adjetiö

entbedteS gragment in einer 2ltl)oSr;anbfcr;rift roarb bie erftc Kunbe Opn einem Kommentar
§.S gu SRutl; (I, 2, 120). 33ei Sfyeoboret begegnen ßitate auS Elg tov 'EXxaväv xcu

25 elg xfjv "Avvav. ©ine ©ct)rift Elg eyyaoiQijuv'&ov ertoälmen bie gnfdjrift unb §ieronr/=

muS (De Saul et pytonissa), aber baS nur burd) einen (Einfall Oon be 9ftagiftriS M
gugefcfyrtebenen gragment ift uned)t. 3)ie ©cfyrift Elg yjdljuovg mar fdjroerlid; ein OoU=

ftänbiger ^Pfalmenfommentar (AcfyeliS, §.ftubicn 125 f.); fr/rifd; erhalten ift bie Einleitung

in bie $falmen mit gefd)id;tlid)cm 3nt)alt I, 2, 127 ff., griednfa) einige gragmente bura)

3oSTl)eoboret (Ogl. I, 2, 146, 3 f., 10
f.

mit C. Noei, ©.56,4.20 unb 146, 21 f.
mit $ß

4, 24, 3. 5. 1, 1,246, 4. 10) unb gu $f 3, 8, in benen jebod) Gatyart ©. 378 Oielme^r

§omilien erbliden möct)te. 3luS bem Kommentar gu ben ^ProOerbien r)abcn bie ßatenen

Srud)ftüde aufbcmal)rt (einiges aud) bie Buaeftionen beS Slnaftaftus), bei melden noa;

eine tnS ©ingelne gefyenbe llnterfud)ung ben nid)t gang geringen eckten 33cftanb feftgu=

35 fteßen r)at. ©er;r unbebeutenb bagegen finb bie SRefte auS De ecclesiaste, Elg ttjv

aQ%r)v zov
c
Hoatov unb Elg jueqt} tov *Iet,£xiY}X\ auS In Zachariam fehlen fie gang.

3um 3JJattr;äuSlommentar, beffen «gjterontjmuS gebenft MSL 26, 20, bürften, fofern unb

fotoeit fie e_a;t finb (I, 2, 200, 30 ff. entfyrid>t nid)t %& 4,52 1,1,320, 17 f.), bie bo^

r)eirifd), ätt;io^ifd) unb arabifa; erhaltenen, mor)l ber gleichen ßatene entftammenben (Sldjeliö,

40 §.ftubicn 165 ff.) gragmentc gu Wd 24 gehören, unb gu 3Jit 25, 24 ff. l)at STl)eoboret

ein gragment aufbeiüar;rt. 2Öie jene Fragmente fo \)atkn eSdf)atologifd)en 3n^lt aucr)

ber Kommentar gur 2l^o!alt)^fe (baOon noa) ect)te arabifd)e gragmente oorr;anbcn), bi«

Kapitel gegen ßajuS, Oon benen ©mi;nn 33rud;ftüde Ocröffentlicl)t r)at, in anberer §infid)i

aud) Über bie 2luferftel)ung an bie Kaiferin 5Rammaca (baOon nod) einige ft;r. u. griea)

45 gragmentc), boa) mor;l ibentifd) mit ber IJeqI i%ov xai oagxög ävaoräoeoog auf bei

©tatue begcia)neten unb mit jener IIeqI ävaoTaoswg xal äeptiagoiag, auS ber Slnaftafiui

ein gragment mitteilt. ^l)eoboret r;at mie fo manches §i^olr;tifd)e aud; einiges auS be?

3^ebe auf bie beiben Räuber bemalt, dagegen lönnen bie gricd;ifd) unb jr;rifd) erhalten

3ftebe Elg tov TeTQarjjueoov Ad^agov (ftjrifd; r/
2luS bem Kommentar . . . gum ©Oangcliuti

50 beS 3ot)anneS unb ber Slufermedung beS SagaruS") unb noa; roeniger bie Elg rd äyit

deocpdveia (tro§ il)rer Serteibigung bura) Autoritäten mie £igr)tfoot, ©almon, $afy

[inSbefonbcre aua; burd) Kleinert, gur a;riftl. KultuS= unb ©ittengcfd;. 1889 ©.21 ff.

267 ff.]; Ogl. bagegen §. 3la)cliS, §.ftub. 197 ff., §inmeiS auf fold)eS, maS gur ^crfoi

§.S n\d)t ftimmt) nia;t zdcjt fein, ba fie nad) gorm unb Qnt;alt Oon ber Sßeife §.S ab

65 meinen. ^)ie ©a)rift Ilegl tov äytov ndoya, Oon ber gricd)ifd;c unb ft;rifd;e 33rud)ftüd"

überliefert finb, ift gu unterfd;cibcn Oon jener bei (SufebiuS K© 6, 22 gleichnamigen an

beren, bie auf ber ©tatue Anobzik'ig xqovojv tov ndoya t)ei£t unb ben fea)gcl)njär;rigei

Dfterlanon, mit bem 1. %a\)\ beS 5lle£anberS ©eOeruS (222) beginnenb, enthielt. — ^01

ben ^olemifd)en ©d)riften §. ift bie Ugdg Maoxiojva f^urloS Ocrloren. 2)aS ©tmtagin

60 gegen alle $ärefien, roeld)eS nad) ^l)ottuS (Bibl. 121) 32 tfSärefien, Oon ®ofitl;cuS bi
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sJ?oet, enthielt, ift bie gemetnfame Quelle für ^feubotcrtullian, ©pty^cmiuS unb gilaftriuS,

tote befonberg SipfiuS gegeigt fyat (bgl. 33b V, 418, 5 ff., 420, 10— 35), bafycr menigftenö

bte Reihenfolge ber barin befyanbclten §äreften nod; feftguftellen. Sluf biefe ©cfyrift be=

jte^t ftd; §.3 Sßemerfung Sßfyilof. ©.2, 19 f. cSv (ber Qärettfer) *a« ndXat . . rcl <3dy-

^ara ek~e$ej.ie$a, ov xaxd Xenxbv emdeig~avxeg, dXXd dögo/aegcbg eXeyt-avxeg. 3rag= 5

lia) aber bleibt, ob etma ben ©d;luf$ biefc3 ßißXiödgtov bic nod) erhaltene „§omUte"
gegen 9coet gebilbet fyat (bgl. ßatyari 399 ff.). 3)ocfy ift bon einer felbftftänbigcn gegen

bte 9Jconard)ianer feiner $eit gerichteten (Schrift §J (als beren SBeftanbteil bermuten fte

SSolfmar, §. unb bie röm. $eitgenoffen ©. 94. 136, §arnad, Gafpari [ber eine Gon=

tamination mit bem ©d)luf$ be3 ©t;ntagma3 annimmt])
;
3man3°o4lMrttonob, ^Holff<3 10

©. 130 [bgl. aud) beffen 2JuSfül;rungcn über ben Straftat gegen 9coet ©. 127 ff.] u. a.)

nid)t3 befannt (bgl. aud; Traacu xooavxat atgeoetg C. Noet. 8, ©. 50, 14 f. unb baf$

(5fytyl)aniu3 ftaj). 1—8 ber „§omilie" ausgetrieben bat). 3U ^e$* aDer beftefyt bic

Vermutung, baft §. ber SSerfaffer bes> bon %l;eoboret (Haer. lab. 2, 5) al<8 flehtet 2abi;=

rintl; bezeichneten, bon «PfyotuiS, Bibl. 48 aud; (SajuS gugefcfyriebenen Znovdaoaa xaxd xfjg 15

Agxejuajvog aigeoewg fei (@uf. $© 5,28), menn aud) ungemi^ bleibt, ob $lmtiu3

tbatjäd;lid; Bibl. 48 biefe ©djrift im 2luge fyat (Gafipari 404 ff.); fie muj$ fyäter al<8 bie

^bilofo^umenen fein, ba J>ter ^Irtemon nod) nicfyt ermähnt mirb. §atte §. gegen @ajus>

bie 2fyofalt;pfc berfod;ten, fo fyat er aua) gegen bie ©egner ber jofyanneifdjen ©djriften

Td vneg xov xaxd 'Icodvqv evayyeXtov xal dnoxaXvipewg (fo bie 2>ttfd;rift) ober feine 20

„Apologie ber Offenbarung unb ber SSerfünbigung be£ ^ofyanneS, be§ 2ty. u. ©bang."

(fo &h& Sefu) berfafjt; ben gnfyalt lönnen mir teilmeife aus (§fytyfyaniu3 haer. 51, mo
mofyl ftd>er §. au§gefd;rieben ift, ernennen, ©benfo mirb aber anbererfeitS in Epiph.

haer. 48 §.§ Volenti! gegen bie 9ftontaniften, über meldte ©tepfyanuS ©obaruS bei

"pbotiuS Bibl. 232 berietet, mieberfeljren (bgl. meine ©efa). b. Montan. ©.36
f.

unb 25

SRolffS ©.99 ff.). £)a3 eingige faft gang erhaltene unb bieEeid)t bebeutenbftepoIemifd;e2öerf

§.S ftnb aber feine $l>ilofopI;umenen, fein Kaxd naoebv atgeoeajv eXeyxog, biefleid)t aua)

laßvoivdog s
JJ^i(of. 10, 5 (^fjeoboret, $I;ot. Bibl. 48) genannt. §ter unternimmt er e^,

ben Ürf^rung ber§äreften in ben $fyilofoj)fyien nad^uioeifen. Wad) Q'kU <f. 0.) ©. 144
ff.

fyat er babei für bie Se^ren ber -pfyilofo^en bürftige @£cer!pte benu^t. 33ua) 2. 3 unb 30

Anfang be§ 4. ftnb berloren, oon ben äftrologen fjanbelt ber Reft be3 4. 33u(f)§. Slud)

bei ben §äreften begnügt fid) §. faft nur mit ifyrer ^Darftellung ol;ne ernfiltct)e ^ßolemif.

©eine ©d)ilberung ber gnoftifcfyen ©t)fteme fd)lie|t fict) gum ^Xeit an 3^enäu§ unb ^er=

tuQian an. 1)ort, mo er felbftftänbig üerfä^rt, i)at man geglaubt eine aüp Oertrauen^Ootle

Senu^ung gefällter ©Triften annehmen m muffen (©almon unb nad) i^m ©tä^elin 35

j. 0.), aber eine (Srbidjjtung §unt ^eil fo f^elulatioer ©r/fteme mie 5. S. be§ be§ 33afilibe^

bleibt untoal)rfa;einlic^. 2(ner!annt uned)t ift bie ©a)rift laid Brjgcovog ober 77^t
fieoXoyiag xal oaQxcooecog. — 2tn bie Reiben roenbet fict) bte ©a)rift 77^6g "Ellrjvag

xai Tigög IHdxcova i] xal Jiegl rov navTog (fo bie ijnfcfyrift) ober liegt rfjg rov Jiavxog

ovoiag (^]l)ilof. 10, 32 ©. 536, 19) ober IJgog "EXXrjvag xaid ÜMrcovog negl zf]g rov 40

miYtbg ahiag Oßfyotiu§ unb ba^ gragm. ©. 68 ff.
ed. Sag.) ; ba3 erhaltene Fragment

t)anbett „Oom§abe^ unb bem bereiten Ort in fyva, bem, mo bie ®erecfyten, unb bem, mo bie

Ungerechten meilen, bon ber 2luferfter/ung, Oom ©crid;t unb bon ber emigen Unfeligfeit ber

©otttofen unb ©eligfeit ber grommen" (ßafyari 347). 2(n bie 3u^en bagegen gerid;tet

ift bie 'ÄTiodeixTixi) ngög 'Iovdaiovg ; be£ erhaltenen 23rua)ftüde3 3n ^a^ ^ ^ er ,fR&§' *&

toeti, ba^ bie 3u°en fta; mit Unred;t rühmen, ^efum . . . gum Slobe oerbammt unb i^m

(Sffig unb ©alle gu trinfen gegeben gu fyaben, inbem bte^ . . . furchtbare (^ro|)l;etifd;e)

2)ro^)ungen unb fd)redlid)e Reiben (bte partielle ©rfültung jener 3)rolmngen) gugegogen

Ipbz", melier 9tod)mei3 au^ «Pf 68 (69) unb SBtei^eit 2. 5 geführt mirb (ßafpari ©.395).
s
iluf ber gnfdjrift ber ©tatue ift allerbing3 feine ©d)rift Ilgög zovg 'Iovdaiovg gu lejen 50

(bgl. 5ld)eli^, §.ftub. 5 f.), aua) fann gang in ber »orliegenben ©eftalt §. bie ©d)rift

niit getrieben l^aben (avrög ydg eoxiv 6 reo naxgl ovvatdiog 7 ©. 66, 12 ; immerhin
bebenflia) erfdjeint aud) bie Betonung be§ dia jiavzög [$f 69, 24] für bie jetzige $ned)t=

fa^aft 3^ael§), mä^renb anbere^ (g. 33. ©. 64, 29. 65, 2) an §. erinnert. 2)afür, bag

§. eine anttjübifd;e ©cfyrift oerfa^t tyabt, fpria^t aud) bie 33ermertung bon §.ifd)em iRaterial 55

in fyäteren antijübifd)en ©djriften (bgl. meine „©tubien 2c." ©. 13 f. 19).
v

lson ben ©d)riften Kaxd judycov (^3l)ilof. 6, 39 ©. 298, 47), JJegl fteoXoyiag
(Elften ber Sateranftmobe, Sag. 8), Ilegi xdyaftov xal 7i6ftev xö xaxov (^nfa^rift,

liegt olxovojulag (febeb ^efu) fennen mir faft nur ben Xitel. SDie Ilegi yagiojidxwv
ober liegt yagtojudxcov djzooxoXixi] nagdöootg (je nadibem man bie Eingabe ber Qnfdjrift eo

9*
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tton einer ober Don gtoei Schritten berftetyt) bürfte iool;l in bie . höaaxaXia xöjv dylojv

ujiootoXo))' TiEQi yagt0/idTaw übergegangen fein (f. and) ^3b J, 736, 32 ff.). £). 2ld;eta bat

ben s
iscrfucl; gauacr/t, feftgufteHen toaS §. angehört (2U VI, \ ©. 269 ff.;, aber bic Söe*

merftmgen ba^u Don §. ©. s^otgt, (Sine berjd;ollene Urftmbe be3 antimont. Stampfet,

sSety&ig 1891 6. 179. 200. 215ff., anerkannt; bgl. and; §arnad, &©. I, 643 f. Sie
AL(ud^ti^ t(7)v avxwv äylcov djtooTÖlcov negl %eiQ<novubv buk

f

InnoXvxov = Apost.

Const. 8, 4 ff. finb ein silu^ug auä einer älteren Raffung ber
s
ityoft. ftonftitutionen nnb

gelten nad; 2lcr;elt3 (aud; 93b I, 737, 10 ff.) nnb ^arnaef auf cd;tc .Uanoncg £>.s ^urüd,

Don mcld;cn eine Überarbeitung in bem arabifd;en Canones Hippoliti nod; borücgt,

10 roäl;renb %. X. gunf biefe lederen auf ber fog. ägl$ttfd;en ftircfyenorbnung unb auf ben

^onftitutionen berufen lägt; bgl. ba^u bef. Siegelte, $51© 15, 1. 3laa) s
ild;eli3 ift bie

©d;rift IIeqI xagiojiidxajv bon §. nod; alö ©lieb ber fatl;olifd;en ©emeinbe gefdjrieben

unb gilt bie SfoSfüfJrung, ein unroiffenber ober fittenlojer 33ifd;of fei fein roaljrer 23ifa;of,

3^^nn, h)äl;renb bie KanoneS bie fe:parierte ©emeinbe ö.S orbnen Jollen; trifft bieg §u,

15 fo finb fie bon r/or;em gefd;id)tlicr;cm 2öert. Slircr;enred;tltd)er arbeiten $.$ gebenft aua)

§ieront;mu£ ep. 71, 6: De sabbatho. . . ., utrum ieiunandum sit, et de eucharistia,

an aeeipienda quotidie, quod Romana ecclesia et Hispaniae observare perhi-

bentur, scripsit . . . Hippol., vir dissert. — 33efonberes> älnfefyen genoffen §. chrono*

grapl)ifd;e Sirbetten, roie fd;on bie Dftertafel mit fecf^clmjäfyrtgem Gi;flu3 für 222—233
20 auf ber ©tatue geigt. Sluf fie berroeift bie 3njd;rift AjidÖsiiig ygovcov xov ndoya y.ai

xd ev xcß Tiivam, unb offenbar biefelbe gäl;lt (£ufebiu3 $© 6, 22 in erfter ©teile als

djronoiogifcfye ©djrift üeoi xov ndoya auf, mit ber 33emerlung, baf$ fie bi§ $um erften

3>af;r Sllejanber^ gefye. ©almon begrünbet ba£ gafyr 224 al3 ba£ ber §erau3gabe be§

DfterfanonS. SDie ©cfyrtft Xoovixöv (fo bie gnfdjrtft) ift nur noa) in Iateinifd;en 33e-

25 arbeitungen erhalten, unb groar im Liber generationis (biefer foioofyl in §anbfd)riften

roie im 15. Slbfdmitt be3 (Er/ronogra£r;en bon 354) unb im fog. Barbarus Scaligeri

(über biefen .goebeler, 33onn 1895, Höln 1896). ©cgen gridfö SBeftreitung ber Gfyronif

§.3 als Vorlage für ben Liber generationis bgl. -üftommfen (f. o.) ©. 86 f.
33on

©elger3 fcfyarfem Urteil über §. al£ ßfyronograpr/en (II, 23) erfd)eint biefer burd) feine

30 eingaben im 2)$ 4, 3, 5 gum £eil gerechtfertigt. Über §.g Sered^nung be3 Datums
ber ©eburt ß^rifti bgl. %lad)x. ®@ 1895, ©. 515 ff. Db auf einen 3wfammenl)ang mit

§.3 (El)ronogra^l)ie bie Se^eic^nung be§ in ^ielam^ forgfältiger Unterfud)ung bem 7. unb

8. 3aWunbert gugeroiefenen ßr;ronogra^en al§ §. bon Sieben ^inbeutet, ift minbe-

fteng groetfelfyaft.

35 2lm ©d)lu§ ber ^In'lofo^umenen — alfo in ber Seit abfd)lief$enber Steife — giebt

£>. eine !om^enbiarifd)e ©arftellung beffen, roa£ il>m ben Qn^alt toa^r^aft cfyriftlicfyer &x-

fenntni^ bilbet. ®a§ gange 3)Zenfa)engefd;led;t möge bon ben dfyriften, al^ naa; ßrfenntnie

unb ^ugenb ben greunben ©otteS, lernen, xi xb ftelov xal «xlg» f\ xovxov evxaxxoc,

drjjuovgyla (bgl. X, 32 ©. 536,97; 34 ©. 544, 25 f.
ed. Gotting.). £)er SBa^eitö

40 befi^ ber ßr/riften ift ilj)r 3Siffen um ben ©inen ©Ott, ben ©cfyöpfer unb §errn be^ W$.
Slllein emig l)at er au^ freiem SSiHen (fteXrjoag, bgl. C. Noet. 10 ©. 51, 1 ff.), obn(

materielle^ ©ubftrat, bas nur in feiner 3Sorauefid;t gubor ejiftierenbe ©eienbe gefdjaffen, guerfi

bie bier Elemente, ba^ Söeitere au^ il;nen
;

fobiel babon gufammengefe|t ift, ift lö£lid;, alfe

fterblia^. 2)ie §ellenen aber Ijaben, bie eroigen llrfacfyen be^ ©ein§ nia)t fennenb, %eil*

45 ber ©d)ö^fung bereit, bon ib/nen bie §ärefiara)en if)re §ärefien überlommen. ®er (Ein<

©ott fyat guerft ben £ogo§ benfenb erzeugt, ben il;m innerlichen ©ebanfen bes> 31U§, uni

groar au§ ficr) felbft bem allein roab;rl)aft ©eienben. ©a^ Söollen beffen, ber ifym erzeugt

in fiel) tragenb unb feinet ©inne§ funbig, ift ber &ogo<§ gugleid) Mittler aller S3et^ätigunj

beweiben, bie llrfadje ber SÖelt, in fic§ bie ^feeltibeen befaffenb ;
alle^ einzelne in ber 2ßel

so ift in feiner ©tufenfolge unb 2lrt bon ifym gemä§ bem SBiClen ©ottc§ erjd;affen. 311*

§errn über bieg aHe§ aber fa;uf er ben 9J?enfcr;en au§ allen gufammengefe^ten ©ubftanjet

(©. 538, 51), roeber al« (Sott rote ben £ogo§, noc^ als @ngel. „Söillft bu aber aud

©ott roerben, fo geljord)e beinern ©djöpfer"; „im kleinen treu befunben, roirb bir ba«

©ro^e anbertraut roerben." „©ein Sogoö allein ift au§ \t)m felbft, be^^alb and) ©ort

55 bie ©ubftang ©otte£ feienb. ®ie SBelt aber au£ nid)t§, bee^alb nid)t ©Ott." SBeil gui

^at ©ott nur ©ute<3 gefd)affen ; aber ber 9flenfd) felbftmäa)tig f
jebod; nic^t felbftl;errlid

{£a)ov avxet~ovoiov . ., aXXä dovlov), r;at au§ feinem 2Öillen ba$ 33öfe bagu gegeugl

SBegen feinet freien 2Billen^ aber empfängt er mit gutem ©rurtb ein ©efe£ (540, 69)

guerft burd; gered;te Männer, bann burd) ?!Jiofe, bann burd; greunbe ©otte^, bie $rr

60 ^eten, fo genannt dtd xo noocpaivziv xd jufMovxoi, ba fie burd; alle ©enerationen bin
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Dura) ba<8 ^ufünfttgc oerfünbigt l;abcn ; atfeg unter SSertoaltung unb in $raft be3 Sogoö,

)er naa) ©otte^ SBefefyl bie sJttenfd)en Dom Ungefyorfam ^utücfgefü^rt, ov ßla dvdyxrjg

ügl. 3rcnäu^ 5, 1, 1 „seeundum suadelam") öovXaycoywv, dXV en eXevftegiav

xovouo ngoaigeoei xaXcbv (542, 93 f.). Qttt&k fanbte ber SSatcr ben SogoS felbft, ben

t mm'nicbt mefyr burd) einen Sßro^ctcn bcrfyüßt reben, fonbern oon 3Xngcfid;t offenbaren 6

mb gegenwärtig flauen laffen moßte. £)afyer xovxov eyvajjuev ix nag\%vov ocojua

\veiXi]opoxa xal xov naXatbv ävftgcojiov diu xatvfjg JiXdoecog neyog^xoxa, ev ßiep

5<a Jiäorjs ijXixlag eXijXvfioxa, iva Tidoi] fjXixiq avxbg vojuog yevrjßf] xal oxojiov

ov Töiov äv&gwjxov jzäoiv äv&QWTiotg emdeig't) Tzagwv (542, 1 ff.). (£r fyat bamit

.ugletcfy bennefen, baj$ ©Ott nid;t3 23öfe3 gefd;affen unb ber 90cenfd; felbftmäd^tig ba3 10

Soßen unb -Jitcfyttooßcn in feiner §anb fyat. -äftit uns> berfelben 9?atur ((pvgdjuaxog),

Da er nur fo un3 ilnn aU bem Sefrer nachfolgen t)et^en fann, fyat er aud) alle s
JJ(üf)fale

.tnb Seiben ber menfd;lid)en üftatur erbulbet, bamit ber 9!)cenfcfy fid) audj) nun ba3 ©leicfye

a^offe. ©o forbert benn §. als menfd)enfrcunblid)er ©cfyüler be3 menfa)enfreunblid)en

ßogo§ nochmals auf, fid) oon ber fd)lid;ten fird)lid)en SBafyrfyeit über ben magren ©ott 15

mb beffen H)ol)lgeorbnete3 ©cfyöpfungSmerf belehren gu laffen, um fyierburd) bem brofyenben

$erid;t ^u entrinnen. Unb er oerbeigt: &ebv xov övxa öiöayßelg ei-eig . . d&dvaxov
:6 ocbjua xal äcpftagxov äjua ipv%fj, «xal» ßaotXeiav ovgavcov äjioXijyjfj, 6 ev yfj

Siovg xal enovgdviov ßaoiXea emyvovg, eorj de SjUiXrjxrjg üeov xal ovyxX?]govo-

<wg Xgioxov, ovx im&v/ulaig rj ndfteoi xal voootg öovXovfxevog . yeyovag ydg 20

*)eög ' . . id'EOTZonjßrjg, d&dvaxog yevvrjvxeLg . . Xgiorbg ydg eoxiv 6 xaxd ndvxoov

$eog, bg xr\v äjuagxiav e£ dvftgtibncov dnoTiXvveiv ngoöexag~e, veov xov naXaibv
ivfigamov dnoxeXCov, elxova xovxov xaXeoag an' &g%fjg, . . xal dyad'ov dyafiog

vevo/jievog juijLir]xi]g eorj öjuotog vn aviov Tijurjfieig. ov ydg 7cra)%evet ftebg xal ok

'hör iioiYjoag elg dofav amov (10, 34 ©. 544, 34 ff.).
25

2)ie^ finb in ber %fyat bte §. eigentümlichen Slnfa^auungen, nur ba^ in ben früheren

Schriften ber ©influfj ber ^^tlofo^te fc£)n)äd)er, bagegen ber 3ufammenl)ang mit3^^näu§ beut=

.icfyer ift, unb beffen e^d^atologtfdje ©timmung unh m^fttfcDer 9fteali§mu§ ftärfer fyinburdjflingen

über bie in 3)^ unb %® niebergetegten ©ebanlen bgl. m. „©tubien", XU, %$ 1, 2). 28te

ßbilof. 10, 33 fo forbert §. bura^meg auf, im ©egenfatj ^ur trbifdjen SBet^eit ber§eEenen30
[aber aud) §u einem t^öric§ten ©ic^^erlaffen auf ©eftd)te ®Ä IV, 21, 1 ; $fyilof. 8, 19. 10, 25
unb §u eigenen ©r/l!ogi<Smen, (Suf. ^© 5, 28) fid) ^uroenben rolg fieojzvevoToig ngo-
-prjTaig xal fteov xal Xoyov eg~r}yr)TaTg (Ad Graec. ©. 72, 17 f. ed. Sag.; »gl. 25$
Ell, 2, 2. 3), bie in ber ©a^rift, ber ^eiligen Queue d^rtftltc^er @r!enntni^ (De ant. 1),

Die göttliche 3ßat)rr)ett niebergelegt fyahzn (C. Noet. 9 elg fieog, ov ovx äXXoftev emyi- 35

vcooxo^iev . . fj ex xobv ayiwv ygaqpcbv. ®$ I, 31, 3. IV, 15, 1. 18, 2. 19, 1. 20,1;
(Suf. m V, 28). ©ie ^erfaßt in bat 31 unb $1% (3)Ä II, 36, 7 ; bgl. ££ ©. 344.

345. 348) ober mirb aud) aU „ba§ ©efe| unb bie ^ropfyeten, bie ©Oangelien („ber §err")

unb bie ^oftel
y/

be§eidmet (De ant. 58; ®$ IV, 49, 2 f.), ober auefy einfad) „bie

^roofyeten unb bie Styoftel" (®$ IV, 12, 1). 2(uc^ bie ntl. ©Triften merben Oon §. 40

einfad) al fieiai ygacpai genannt ($© V, 28, 3); anbererfeitg merben boa^ and) „bte

Beiligen ©Triften" ben juaxdgioi evayyeXioxai an bie ©eite gefteßt Oßfyilof. 5, 23
©. 214, 98). Über bie gorm ber 23e§ugnal)me auf bie©a^rift ogl. „©tubien" ©. 21

ff.

^orne an unter ben ntl. ©Triften fte^t für §. mie für grenäu^ ba£ „vierteilige d^oan-

gelium" (Qu I, 17, 11). ©einer ©ammlung fcaulinifdjer Briefe fe^It ber Oon ifym 45

jebod) nicr)t feiten („©tubien" ©. 25) uermertete .gebräerbrief (^ottuS Cod. 121). §. ge=

bxaudjt aud) ben 2. $etru§brief ($ß III, 22, 4. IV, 10, 4), unb m. @. ®t III, 6, 9.

IV, 12, 2 aud) ben Salobu^brief (über 2öeitere3 „©tubien" ©. 26 f.).
— 2)ie ^ro^eten

finb ibm aua; nad; De ant. 2. Qu II, 22, 4. 4, 8, 8. 3, 8, 2 bie ba§ ^ufünftige

Öorau§ ©c^auenben (De ant. 2 xard xiva Xoyov 6 ngocprjxrjg Jigocpijrrjg Xe^v^rjoerat, 50

el tri] oxi jzvevjuaxi ngoecbga xd jueXXovxa), beren 2Öort bie ©rfüßung al^ göttlich er=

toeift (35Ä 4, 24, 9. 5, 5. 25, 1).
sJiur bie ©nabe aber erfd)liefet btö SBcrftänbm« ber

©a)rift (De ant. 2. ®$ 3, 16, 4. 19, 4. 4, 12, 1); bagegen ift rcie bem Teufel ($ß
1, 5, 3. 4), fo aud) ben Ungläubigen oiele^ in ü?r Oerfd)loffen {Ö)$ 4, 33, 6. 34, 1). —
£cr Qnbalt aber ber ©cljrift ift ©Ott al3 ber ©a^ö^fer ber 2öelt, bem gegenüber fid) 55

nid)t<3 al3 ungemorben unb anfang^lo^ rühmen barf (2)$ 2, 30, 4). Mittler aber ber

©d)öt?fung ift ber £ogo£ (ebb.), ©eine perfönlicfye Unterfd)ieben^)eit Oom SSater (jzgooxo-

xoxog ex fteov Iva öevxegog juexd xov naxega vlbg deov cöv djioöeiy&rj Q& 4, 11, 5)
tat §. toie gegen ©abeßiu^ unb Mlift ®l)ilof. 9, 11. 12), fojcfyon juöor gegen 5Roet

bortreten. Qcn Vorwurf be§ 2)tt^et§mu§ le^nt §. ab ; burd) Ökonomie ift ber @ine 60
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©Ott gwci ^rofo^cn, bagu aU btitteS bcr l;l. ©eift (C. Noöt. 11 nagiorazo [6 i)ebg\

avxeß heQog . faegov de kiycov ov dtfo &eobg ÄSyco. 1 1 ©. ~>2, 28 ff. dtio /uv ovx
£qco -ih.ohg, dXX

1

i) Eva, ngdaumu öl dvo, olxovojuiq dk toltyjv vrjv ydoiv rov

(iyiov nvevucLTOQ. TtarijQ /uev ydg elg, TiQÖocojia dk ovo Sri xal 6 vlog, xb dk

5 xglxov to äyiov Tcvevjua..' oixovojuiq ovjucpcovla ovvdyexai eis eva fieöv. dg ydo
ioriv 6 fteög. 6 yäg xeXevwv naxrjg^ 6 dk vjtaxovcov 6 vlög, xb dk ovvexiQov

äyiov Tivevfia . . [53, 1 6 1 dux ydg zfjg xgidöog xavxr\g jiaxrjg doigd^exai. 8 ©. 50,

1 ff. xaxd ri]v dvva/uv dg toxi thog, . . xard zrjv olxovouiav xgr/rjg // (mdbeit-ig.

gwifdjcn £ogoi unb ©etft bcrftefyt babei §. nur unbeutlid; gu fdjetben (C! Noet. 1 6 ©. 54,

10 24 ff. ; über bie Sogoilefyre §.i bgl. £>öltinger ©. 206 ff.), allein feienb unb nid)ti ©leides

eWigci fyabenb (bie iöegeidmung beiSogoi ali xcp naxgl avvatöiog Adv. lud. 7 ©. 66, 12

fann nid;t l)typolt)tifd) fein [f. o.J), War (Sott boer) nicfyt äXoyog nod) äoocpog, äövvaxog.

äßovXevxog. (ix trägt bielmefyr ber ^oteng nad) ben Sogoi unb bai 2(11 in fid;. 9tad)

feinem -Jtatjcfylufj (C. Noet. 10 ©. 50,27. 51, 1) fyat er guerft ben Sogoi, ben er gubor

ib ifym allein ficfytbar ali feinen vovg (bgl. aud) 49, 9 f.) in ftd) trug, ali -JJlitberatcr,

SBerrmeifter unb §erm ber SOBelt erzeugt, ngoxegav qxovrjv (pßeyyojuevog xal epcog ix

cpwxbg yevvcbv (ebb. 51, 6 ff.); biefer ift il)m fo gegenftänblid), wie £id)t bom £id;t,

2öaffer bon ber Quelle, ber ©tral)l aui ber ©onne, eine $raft aui bem (fangen, bai

©ange aber ber SBater (ebb. 11 ©. 51, 12 ff.), allei ift burd) i^n, er altein aus> bem
20 ^ßater (51, 16). £)er ©inblid in ba£ „Sßie" bes ©rgeugtfein^ be^ £ogo§, övneg ßovÄrj-

fielg 6 ftebg jzaxrjg eyevvqoev (hg ^eItjoev, ift un$ nodf) borbe^alten (ebb. 16). ^ie

gange atl. Offenbarung ift burd) i^n gemorben (^ 3,14. 7. 36, 4. 5; C. Noet. 11. 12).

216er obfd;on zttsiog Xoyog ift er al3 Xoyog äoagxog noa) nid)t Tsfoiog vlog (C. Noet.

15; ba^u §arnad i)© 1

I, 475 21.), fonbern erft, nad)bem er al§ ävßgoojiog Evoaoxog,

2B gugleicr; @ottc3= unb 9Jknfcfyenfolm (®Ä 4, 39, 5. 57, 2. 11, 1 u. a.) in ber 2Bctt er=

fd)ienen. ®a i)at ber erftgeborene £ogo3 fia) mit bem erftgeborenen 9flenf$en in ber

gungfrau fcerbunben (De pascha 1. 1,2,267, 2 ff. unb gu£)t 33.1,2,83), ift aU Reifer

be^ befiegten s
3JJenfa)en erfc^ienen unb fyat al§ ber emig Sebenbige ben bura^) llngel)orjam

©eftorbenen I)eimgefud)t, ak ber grete bura) feinen ©efyorfam ben ©llaoen frei geigen

30 molien (a. a. D. I, 2, 83). 2tlmltd) fagt §. De ant. 4, ber £ogo§, guoor äoagxog,

fyahz ba§ ^1. gleifc^ (bie unüerme^lia^e tyl. £abe 2)^ 4, 24, 3. 5) au§ ber 3^ngfrau an*

gebogen, ftet) in bem ^reuge^Ieiben ein Meib mebenb, önwg ovyxsgdoag tö dvrjxbv

f]/Li(bv ocbjua xfj eavxov dvvdjusL xal jul^ag xb (f&agxbv xq) dcpddgxco xal xb äoße-

vkg xw loyygcp ocboi] xbv äjioXXvjuevov äv&gamov (bgl. C. Noet. 17). ^)er bor

35 allem au§ be^ 'SSaterö § erSen Geborene Sogo§ (De ant. 26. §$ 17. I, 358, 18) fyat

fid) geeint mit ber au§> bem ©efd)lea^t ber altt. 3Mter ftammenben (S)^ 2, 27, 6 ff.
gu

3)t 5 I, 2, 111, 2
ff.

Ad graec. ©. 96, 22) öd^ unb baburcr; bie ävdnlaoig bei

bura) feine Übertretung fterblia) geworbenen (3)^ 2, 28, 5) 9ftenfa)en gum Silbe ©otteS

botlgogen (De ant. 26 ävfigajjzog iv dv^gcbnoig iyevvrjßrj, dvanXdooojv öi eavxov
toxöv 'Aödju. $® 15. I, 353, 14) Seugnung ber ©ott^eit Wie ber ^enfer^eit S^riftt mao)t

ba^er beg §cil§ berluftig (gu Wlt 25, 24 ff. I, 2, 209). — 3ft für bie ©rlöfung fregieß

ber £ob ©irifti bon Sebeutung (SD$ 2, 36, 8; De ant. 26 did ftavdxov ddvaxov
vixijoag), fo legt boa) §. ba3 entfdjeibenbe (SeWia^t auf bie burd) Gfyriftus> erfolgte fßoffs

enbung ber fcfyon in 9^atur (3)Ä 2, 27, 10) unb ©efd)icr;te (®ß 3, 4, 4 ff.), befonberi

45 aber burd; ©efe^ unb ^ro^eten gegebenen ©otteier!enntnii (2)51 4, 24, 6. 32, 2. 6.

34, 1 ff. 41 : äXrj'&eia iv xqj xoojuq) cpavelg äXiföeiav iöida^ev). sJüm fönnen bie,

Welche einft burd; ifyren freien *23BtKen gefünbigt, Wieber burd) benfetben gu gottgefälligem

2öanbel f)ergeftel(t (2)^ 4, 59, 6) burd; ifyre guten 2öer!e gum §immelreid) gelangen (Ad Graec.

©. 73, 13 f. 71, 15). @3 gefd)iel)t bod) bura) eine fo innerliche 2lneignung bei Sogoi,

50 bafj biefer ^eilige gebärenb felbft bon iljnen Wieber geboren Wirb (2>$ 1, 10, 8; Dt

ant. 61). 2)enn bie Mirdje ift „bie ^eilige 2Serfammlung ber in ©erecr;tig?eit ^ebenben,

. . bai geiftlic^e %au$ ©ottei, auf ßfyriftui . . ge^flangt" (£)$ 1, 17, 5 ff.), fj xXi]oig

xa>v äylwv (2)^ 1, 14, 5). GfyriftuS „burd) bai vierteilige ©bangelium in ber gangen

Söelt berüinbigt'' „l)eiligt alle an il)n ©laubenben" (®^ 1, 17, 11), erfüllt bie naefy

55 ©otteigemeinfcfyaft bürftenbe ©eele (§Ä ©. 343 21.) unb mad;t 2ßol)nung im gnnerfteti

bei §ergeni (§Ä 15. I, 352, 4 ff.). £)argereid)t Wirb ber ber ewigen Quelle entfyrubelnb(

^ran! bcr Unfterblid)!eit gunäd)ft burd) bie ^aufe (gu9iutty I, 2,120, 7 ff.; bgl. $u ©er

38, 19. I, 2, 96, 13. 16) mit ifyrer Reinigung bon ©ünben (%)$( 1, 16, 2. 4, 36, 4)

aber aud; 2tuirüftung mit bem ©eift (De ant. 59. £>$ 1, 16, 3). 3m 2lbcnbmal;l ifi

eo 6l)rifti Scib unb Jölut ein Untcr^fanb ctoigen Sebcni (gu ©cn 38, 19). 3 C^ ift W<
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furche a\\§ ben Reiben auf ba3 ©efd;lcd)t ber 2?äter gefolgt, ggracl l)at burd) Unglauben

Da3 §eil ocrloren (De ant. 57. §K 4. 7. 16. I, 345, 8. 346, 5 ff. 355, 25 ff.). @rft in

Der ©nb^eit mirb eS, jubor nod; bem 2lntid)riftcn zugefallen (De ant. 54. ®K 4, 49, 5.

30, 3), fiel) beeren (^u ©en 49, 8. I, 2, 58, 14 f.). gur $tr$e aber gehört nur, toer

Die ©cbote bewahrt; fonft ift er
t>
bcxanbt be3 ^eiligen ©eiftc<3" „aufgetrieben au£ ber 5

^ircfye" (3)K 1, 17, 14). S)enn mag er ifyr and) nod) äufjerlid; angeboren, ifym nütjt

Doa) bie ©emcinfdjaft ber ^eiligen nichts (£>K 4, 38, 2) ; bielmefyr toirb, toer „fid; gläubig

nennt, aber bie Sßerle ber Ungläubigen oollbringt . . Oon ©Ott bo^elte Verurteilung

empfangen" ($)K 1, 24, 4 f.). Von tarnendriften' leibet bie Kirche nid;t Weniger ($)K 1,

21, 2), afö oon §ärctifcrn ($)ß 1, 22, 5. £K 14. I, 349, 18 ff.). £)al;er fcat §.8 10

O^ofition ebcnfofeljr unb toofyl nod; mefyr JMiftiB (f.
b. 21. 53b III ©. 640) lird)en=

oi^tylinartfcfycr 9?ad)fid)t toie bcffen monarcfyianifierenber Geologie gegolten OWilof. 9,

12. ©. 458, 1 ff.). 2lber ungeachtet eigener Wertung ber Sl^fefe unb tro| feiner 33egeifte=

vung für ba3 9Jiartr;rium ($K 2, 19, 7. 21, 1 ff. 38, 4. 36, 7. 3, 23, 1
ff. 24, 4),

tritt §. bod) ben montaniftifdjen neuen ©eboten, namentlich in Ve^ug auf gaftenbie^nplin, 15

entgegen 0Pl)ilof. 8, 19. ©. 436, 79; £)K 4, 20, 2). 2Bie im ©imtagma unb in ben

^fyilofoplmmenen t)at er fie aud; in einer befonberen ©djrift befämpft (f.
0. unb 9tolff3

a. a. D.), freilict) aud) il)re extremen ©egner, bie SBeftreiter ber jofyanneifdjen ©driften

(f. 0.). 2lud; gegen unbefonnene eecr)atoIogifd)e ©rtoartungen toenbet fid) §. im ^ntereffe

cfyriftlicfyer 97ücr)tern^ett (£)K 4, 18. 19). ©ein eigene^ e£cr;atologifcr)e3 ^ntereffe befunben 20

feine §al)lreia)en ©Triften e^d)ato!ogifcr)en 3nfyalte3 (über benfelben ogl. SBoufjct unb 2%
berger a. a. D.); im ©egenfatj gu @aju£, für meierten bie Söinbung be3 ©tarfen bereite

$f)atfad;e ift, fieljt §. bem Millennium nodj» entgegen (2)K 4,23, 4 f. 60, 2. 37, 4 [bie

Steilnalnne baran ^rärogatioe ber ^ro^eten, 2fyoftel unb 9Mrtt;rer]). 2lber er benft

ba^felbe möglicr/ft geiftig (S)K 4, 60, 1 f.). $toax berechnet er bie $tit, in welcher bie 25

$arufie @r;rifti §u erioarten ift, aber er fe|t fie erft in eine ferne $uumft unb betont bie

iobesftunbe be3 einzelnen al3 bie be§ ©erid)t3 ($)K 4, 18, 7). Sebt §. nod) in gan$

anberem 3Jlafee in jener Stiftung auf bie d^rtftlid^e 3u^unf^^ffnung roie bie folgenbe

$ett, fo hod) \d)on nid;t mer)r in einer 2öeife roie nod) grenäuS. @tn abbiegen öon bem
urd;riftlid;en ^eali^mu^ eines? 3renäu3 x$ au$ *n biefem ©ebiet nicr)t gu oerfennen. 30

£oppelfeitig ift and) £>.£ ©tellung §um römifd)en ©taat. ©0 fc^arf er über bie 2Belt=

reiche urteilt ($)$ 2, 4, 2) unb in^befonbere über ba§ römifc^e (De ant. 49. £>$ 4, 5, 2 f.

7, 4. 8, 7. 9, 2 ?y ßoLOiXela «fj vvv» TJng kqwcü xat' evegyeiav rov oaxavä), \o ftel)t

t^m bod) bie Sölüte 9tom8 in 33e^iel)ung 511m SDafein ber &ct)e (®^ 4, 9, 2) unb i)ält

ba§ römifer/e didd) bie §errfd)aft be^ 2lntid)riften nod) auf (3)^ 4, 6, 4. 7, 6. 14, 1);35
eine ^roiefpältige Beurteilung, bie ficr) boct) aud^ fd)on in ben früheren $z\ttn ber ^irc|e

narf)toeifen lägt. 25on §. aber fann in jeber §infid)t gefagt roerben, bag er einen 2öenbe=

punft ber !ira)lid;en unb tl)eologifc^)en @ntit)idelung re^räfentiert. üBonttictfc^«

^t^oll)tudbrü2ier (trüber ber cr/riftl. Siebe bom 1)1. §tp£olr/t). — |>. §e*
lijot, ftlofter* unb Kitterorben IV, 174-178; ©t.SSetffel imÄÄß 2

, VII, 1999; ^eimSudjer, 40

Cvben unb ^ongregat. I, ©. 496.

£)iefe§ fpanifc^)=meEi!anifd)e ©eitenftüd §um 33arm^er^igen = trüber =Drben 3^^nn§
oon ©ott mürbe 1585 oon Vernarbino Slloare^ mit bem tarnen Congregatio fratrum
S. Hippolyti in ber ©tabt 3}leji!o gegrünbet unb mit ber Seitung eine^ ebenbafelbft

oon ibm errichteten §of^ital§ betraut, mela^)e§ er bem r)l. §i^ol^t meiste, al3 bem ©c^u§= 45

^eiligen bc§ STag§ ber Sefi^ergreifung Tl^x\lo§ bura) ßorte^ (13. Stuguft 1521 — ogl.

bie ASB t. III Aug. p. 4—15). $)ie ©lieber be3 SSereine^ traten alö „33rüber ber

cl)riftlid)en Siebe oom 1)1. §i^olt)t" mit ben an einigen anberen ©^itälern 3Reji!o8

roirfenben 9^eligiofen ^u einer flöfterlid) lebenben 3Serbinbung (mit ä^)nlid)er ^raa^t tüte

bie jener portugieftjcfyen „Sarmr/er^. trüber") gufammen, inbem ir)nen 2lloare§ eine feiner bo

Stiftung entf^red)enbe ^onftitution gab, bie er an $apft ©regor XIII. §ur ©enel)migung
einfanbte. i)ie Seftätigung be§ ©tatutö erfolgte, ba ©regor XIII. bereite geftorben roar,

burd) feinen ^Jcad)folger ©ijtu^ V. 1)a3 ©tatut enthielt namentlich bie Seftimmung, ba^
jAeg 3Qcitglteb au3 ber Kongregation aud^ mieber austreten fonnte unb nur bie ©elübbe
ber 2(rmut unb ber djriftlicfyen Siebe ablegte, ^er Drben^general fyiefi „^ajor" unb 55

tourbe oon ben 20 älteften trübem gctoäfylt. ®ie Kongregation Verbreitete ftd^ balb

immer mel)r unb erfreute fiefy mancher Segünftigung oom ^)äpftlid)en ©tufyle: namentlich
Perltet) il)r (Siemens VIII. einige ^rioilegien. $)od) führte ber frei gelaffene 2lu3tritt au^
ber Kongregation ^u mandjer Unorbnung, meiere ber genannte $apft baburd; $u befeitigen
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fucbtc, baß et ben 33rübetn burd; ein Srcvc Dom 1. üRotoembet 1694 nod; bic Scrpflid)s

hing &um beftänbtgen Wclmrfam unb ^ur beftänbigen Waftfrcibcit auferlegte. 2)te Störungen

uno Ünorbnungen bauerten fort, teils iocil e£ an einem Crbcngoorftcfycr fehlte, ber feinen

(Sinfluß auf bie trüber geltcnb 31t mad;cn mußte, teils meil biefe fia) nid;t für ctgcntlid;e

5 9Jtöncfye gelten. 3)cr (^encratyrotitrator beä Drbcn*, ^ofyann (Sabrcra, glaubte bie Ur-

facben biefer fortbauernben Störungen baburd; ^u befehlen, baß er bei ^nnocen^ XII.

(1700) nid;t nur auf eine neue unb geeignetere S&afylorbnung für ben 5Diajor, fonbern

aud) auf bic (Sinfüfyrung ber Sflegel bes 1)1. Sluguftin antrug. Xcr $apft ging inbes auf

ben Antrag niebt ein, fonbern beftimmte nur, baß bie trüber mit ben Ojclübbcn be3

10 ®cl;orfam3, ber (tyaftfrcifycit unb Slrmut axia) ba3 ber fteufd)I)eit ablegen folltcn. Um
ben Slnfang be3 oorigen gafyrfyunbertö gemährte ilmen (Siemens XI. bie Privilegien ber

Scttclorben. ©ie follen aU ben 33arml)er§igen Srübem ^ofyannS oon ©ott aggregierter

herein — nur burd; bie bunflere (nämlid) braune) garbe ifjrer %xaa)t oon benfelben fxa)

untcrfd)eibenb — h'x§ in unfer Sa^r^unbert hinein beftanben fyaben. Börflcr,

15 £trant, $önig. — fr (£. SHoüerS, £>ie TOni^ier II, 1, Berlin 1849, 6. 326 ffj
$ietfd)manu, ©efdjidjte ber ^önigier, SBcrlin 1889, ©.294 ff.; £. Giualb, G)eföid)ie be§

$oife§ S§raci III (3. Slufl. 1866) 306 f. 379 f. 400. %I. überhaupt bie SJarfteüungcu ber

©efdjicftte 3§rael§ Don $LU)lcr, (Stabe, Mittel u. f. tu. unb bie Kommentare j^um Äönigöbuct)

unb $ur (Sfyronif. (Sbenfo bie 9Irt. in ben biblifdjen £>anbhuh-terbüd)ern oon Siiefym, £d)enfel

20 (oon $rit}fcf)e) u. f. tt>.

§iram ift ber 9came eines mit £)abib unb ©alomo befreunbeten Königs Oon %x)xxx$.

tiefer 9toe lautet r/ebrmfer; üyt» (2 ©a 5, 11 ; 1 % 5, 15. 21 f. u. a.) ober ürrn

(1 % 5, 24. 32. »gl. affyr. Hirummu) ober auefy txyfn (2 tyx 2, 2 u. a.). (Sbenfo

mirb ber gleichnamige tr/rifcr)e 5GRetaH!ünftler balb Chiram (1 $g 7, 13), balo Chirom
25 (1% 7, 40), balb Churam (2 &)x 4, 11) genannt. 2luf ^ön^ifcljen gnfcfyriften finbet

ficf> ber 9tame E~^ CIS 5. gene Serfd;iebenl)eit ber 2lu<%racr)e geben aucl) bie unter

fiefy ftar! bifferierenben griednfct)en gormen roieber: LXX: Xeigdju (Xtgäju). Sei 3o=

fepfyuS fcfymanfen bie ÜRjfr. ftar!. Sftiefe beoor^ugt Ei'gw/uog (c. Ap. 1, 17 f. u. fonft)

ober Ei'gcojuog (Ant. 8, 3, 4) ober "Isgojjuog (Ant. 7, 3, 2); für ben Slünftler bagegen

30 Xeigcojuog, anbere Xlgajuog. dagegen x)ahtrx anbere §anbfa)riften für ben &öntg:

Etgajuog, Xsigajuog u.
f. f. Sei §erobot (7, 98) Reifet §iram II Zigwjuog, fo audf>

bei ©tmccllu3 für beibe Könige p. 243 ff.
dnoltcr) @u^olemo§ bei ©ufebiu^ Praep.

evang. 9, 34 fd)retbt Zovgwv. — £)er 9^ame tft mofyl 2lb!ür^ung oon Achi-räm,
„mein SBruber (Umfd)reibung ©otteg) ift ergaben". Sgl. Slbiram u. ä.

35 $önig §tram ^u ^ru§, beffen SRegterung^ett noc^ n\d)t genau ermittelt ift (SBiner

1023—990 o. tyx.; @malb 1033—999; 5DcoOere 980—947; @b. 9SJcet;er 969—936),
mar einer ber berür)mteften unb ift noc^ l)eute einer ber befannteften ^önigifa^en Könige,

ba un3 au^er ben biblifd^en Angaben aua^ fold^e au§ ^r)önt§ifcr)en Quellen erhalten ftnb.

^amentlid; giebt 3^fe!pbu§ Ant. 8, 5, 3 unb contra Apion. 1, 17, 18 Slu^üge au$

40 ben freilid) jungen ©d)riftftellem ^cnanber unb £)io§, meldte alte ^r)ömgtfct)e 2luf^eic§=

nungen benutzt l)aben. 2lu§ gofe^^u^ r)aben biefe Zotigen and) ©^ncetlu^ (p. 344) unb

@ufebtu§ (Chron. I,p. 1 13ff. ed. ©d)öne) gefcfyctyft. Sßenig 3Sert fyabtn f^ätere fagenfyafte WliU

tetlungen ber ^irc^enoäter au3 ben 2öer!en be§ 6^ätu§, Slfyeo^bilog unb ©upolemoe. %lad)

SJlenanber unb 3)io3 i)at §iram, ber ©olm 2lbibal§, mä^renb feiner 34jäl)rigen Regierung

45 (er erreichte ein Sllter Oon 53 3a^ren) fe ^ne £attptftabt in großartiger 3Beife erweitert

unb oerfcfyönert, inbem er einen neuen ©tabttetl im Dften ber ^nf^ anlegte. @r Derfat)

bie tfyrtfdjen Heiligtümer mit (5ebernbebacJ^ung Oom §oIge be§ Libanon unb errichtete u. a.

eine rriel bemunberte (bgl. noc^ §erobot 2, 44) golbene ©äule im Heiligtum be^ „o!r/m=

iptfd^en 3eu§", b. x). bc3 Saal ab §immel^gott. 9^ad) fyäter ©age berichtet fogar @u^o-

50 lemo£, ©alomo l^abe biefe golbene ©äule nac^ %t)xu$ gefanbt; är/nlid) %x)eopt)ilo§, ©a=
lomo l^abe fie au§> bem bei ber 2tu3ftattung be§ %tmpd$ übrig gebliebenen ©olbe gemad)t.

©ie^e ©ufeb. Praeparatio evang. 9,34. 2luct) nad) außen regierte ber £racr)tliebenbc

§iram fraftOoK unb glüdlid). @r gmang 5. S. burcr) einen ^rieg bie rebellifcfyen ^ittier

(Semol)ner Oon ß^ern) bie Oerroeigerten ©teuern mieber ^u entrichten. Überljau^t mußte

55 er bie Hegemonie ber ©tabt ^t;ru^ über Röntgten unb bie Kolonien ^u befeftigen.

3u bem neu emporgekommenen Königtum 3§rael§ fteKte fid^ §tram freunblid), mofür

er gute ©rünbe l;atte. ©omol)I ^)abib al§ ©alomo fyaben mit il;m in freunbfd;aftlicber

Se^ieljung geftanben. 2Benigftenö fd;eint e§ naa) 1 % 5, 15 unb nod) beftimmter naa)

2 (Sbr 2, 2, baß ber langjährige ^reunb ©alomo§ bcrfelbe mar, ber fcr)on al3 einer bet
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erften 9Jcad;tI;aber 3)abib als ebenbürtigen ®ömg anerfannt unb il;n bei feinem ^alaftbau

unterftü|t fyatte (2 ©a 5, 11 f.; 1 ßl)r 14, 1 f.). SDabci entfielt jebod; eine d)ronologifd;e

©cfjmierigfeit. 9?ad) 1 % 9, 10 lebte §iram nod; 24 3at;re nad; ©alomoS 2bronbeftct=

gung. 3)ann tonnte er aber nad> ber oben angeführten 3Rotig bcS -JJcenanbcr, ber feine

Regierung $u 34 JJafyren angiebt, nur in ber legten $eit SDabibS mit biefem regiert fyaben. 6

üftod) enger mürbe biefer geitraum begrenzt burd; bic Eingabe beg 3ofepfyu§ (aus welcher

Duette?), baß ber Slempclbau im 12. Satyr §iramS begonnen fyabc (Ant. 8, 3, 1; contra

Apion. 1, 18, 5). ©o entfielen mir 7—8 ^afyre auf -ÖnamS Regierung mit 2)abib.

ftun bat man gftxa DJcoberS §u$ugeftefyen, baß gerabe betreffenb bie 9tegicrungSgefd)id;tc

£)abibS bic Reihenfolge ber ©r^äljlungcn feine rein d;ronologifd;e, fonbern bielfad; burd; 10

facblicfje ©efid)tS}mnfte beeinflußt ift. Slber als unnatürlich muß man bie SInnafytne be=

jcid)ncn, baß SDabib erft fo tyät an ben 33au feinet $alafteS gegangen fei. $)cm miber-

jprid;t aud;, baß 2 Sa 7, 2 (bor ber ©eburt ©alomoS) ber $alaftbau fd;on fertig ift.

©iebc 5li3r)Ier, ©efd;. II, 300 f. ©o bleiben nur ^mei 2luSmege. Tlan muß entmeber jene

Angaben -JRcnanberS berhxrfen unb bem $önig §iram eine längere £ebenS= unb Regier iö

rungS^eit §ufct)ret6en ($eil unb ©rbmann §u 2 ©a 5, 11) ober aber bie gbentität beS

greunbeS 2>abibS mit bemjenigen ©alomoS aufgeben. S)te bann gu^ugebenbe Ungenauig=

fett ber biblifctyen ©arftettung mag fo gu erflären fein, baß ber berühmte §iram einen

toeniger berannten §errfd)er in ber i)abibgefd;id)te berbrängt r)at. @S ift aber and) mög=

lict), baß eS fid) um gleichnamige Könige t)anbclt. ©o benlt fiel) @malb, baß and) ber 2 >

©roßbatcr beS falomonifcfyen §iratn biefen tarnen führte unb ber $reunb 2)abibS mar,

iüäfyrenb anbere bermuten, baß Slbibal, ber SSater §iramS aud) biefen tarnen führte (fo

£t;eniuS $u 2 ©a 5, 11; 23ertl)eau $u 2 ßr;r 2, 2).

£)eutlid) läßt 2 ©a 5, 11 f. (1 6t)r 14, 1 f.) ernennen, baß eS §ur geü SDabibS ber

n)rifd)e $önig fear, ber aus politifdjem unb merlanttlem gntereffe beffen greunbfd;aft 25

fud;te. @r ftettte ir)m für ben ^alaftbau in gctufalem 23au|ol§ unb ^Bauleute $ur $er=

fügung, maS 3)abib in 2tnbetrad)t ber Überlegenheit pl)öm§ifd)er %ed;nif (1 % 5, 20) fiel)

gefallen ließ. 2luS bemfelben ©runb toar ber untemefymenbe, bauluftige ©alomo bon 2In=

fang an befliffen, bie greunbfd;aft mit bemfelben mann §u galten uno fiel) bor allem

feiner Unterftütmng gum SCempelbau gu berftdjern, 1 % 5, 15 ff.
§iram ermiberte feine 30

©efanbtfdjaft ebenfo berbinblid; unb machte fidt) anbeifdng für jenes Unternehmen baS

nötige ^erfonal unb Material gu befcfyaffen, namentlich Gebern unb ©^reffen bom Sibanon,

bie in gloßen ber stufte entlang naa) Sa^o (Saffa) beförbert mürben (2 Gfyr 2, 15). %U
©egenleiftung ^atte ©alomo ben tt)rifd;en §of mit (betreibe unb Dl, auc^ mit 2öein ^u

berfefyen, an meldten ^ßrobuften ba§ ^l)önijifd)e Sanb arm, ba§ i^raelitifd)e reid; mar. 35

SDtefe ^8erl)anblungen finb oljme ^ioeifet fd)riftlid) geführt werben, ma§ 6^)ron. au^brüdlid)

fagt. gofeplmS be^au^tet fogar, baß bie betreffenden ©djriftftüde ober tt)re 2lbfd)riften,

toie überhaupt ber S3rieftoed)|"el ^mifdjen §iram unb ©alomo, nod) ^u feiner $e\t im
Mül) ^u %\)xu§ aufbemal)rt mürben (Ant. 8, 2, 6 ff.; c. Ap. 1, 17,6). ^od) ift bie3,

ioenn aud) ^lufgeicfynungen über ben SSerle^r biefer Könige bort Oorl)anben fein mochten, 40

niebt genau §u nehmen, ba nicr)t einmal bie ebenba ausgekrochene 33el)au)3tung zutrifft,

baß bie Quben nod) bie 2lbfd;riften biefer Briefe befäßen. Slua; einen in 5Dcctallarbeiten

befonberS gefd;idten DJceifter (nid;t 2lrd)iteftcn), um melden ©alomo nad) 2@l)r2,6 cben=

falls gebeten l)atte, fd&icfte §iram nad; gerufalem. ^)erfelbe l)ieß ebenfalls .v^iram (nad)

2 (Sfyr 2, 12 Churam-abi, toa§ ©tabe borgtest) unb mar ber ©ol)n einer 2Bitme Oom 45

Stamm 9ca^tl)ali, nad; Gl)ron. auS (ber ©tabtV) Qan, unb eines t^rifa;en $aterS.

Bdnoerlid; mit 9fted)t laffen bie ^Habbinen biefen nur als ©tiefoater gelten, unb 3ofepl)uS
(Ant. 8, 3, 4) nennt tt)n ©olm eines Israeliten UriaS, fo baß bie 2Sitme i^n auS erfter

trbe mitgebracht ^aben müßte, ©od; frrid)t and) ber ^Kame §iram für tyx\\d)c Slblunft.

tiefer gefd;idte Itunftler fertigte bie ehernen ^ßrad;tftüde für ben ^em^el an, 3. 33. bie 50

betben ©äulen bor bemfelben, baS bon 12 SRinbem getragene eherne DJceer, unb bie me=
tattenen ©eräte unb Ornamente. 1 % 7, 13 ff.; 2 febr 2, 12 ff.; 4, 16. — Slußerbem
l)at §iram eine beträchtliche SJtenge ©olbeS geliefert, nad; 1 % 9, 14 (bon &loftermann
treilid) beanftanbet) 120 Sliffar ©olbeS, mofür i^m ©alomo feätcr (nad) 20 Sauren 1 %
9, 10 ff.) 20 nörblid) gelegene ©täbte abtrat. S)iefe gehörten §um urf^rünglic^en Sanb 55

©alil in ber ©egenb bon Sl'ebeS in %la)pi)tal\, mo meift l)eibnifd)e Seböllerung mo^nte.
3) er $bönijier mar übrigens bei ber 33efid;tigung biefer ©täbte nid^t aufrieben, momit ber

^olfsmi| ben tarnen beS SanbeS, ^abut, in 25erbinbung brachte. ®er ßljronift (2 ß^r
8, 1 f.) ergäbt freilid) ftatt beffen umgefe^rt eine Abtretung bon ©täbten burd; §iram
an ©alomo, ber fie bann ausbaute. ®ic sJtabbincn bereinigen beibeS burd; bie 2fnnabme, 60
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e3 babc jtotfd^en bcn befreunbeten gjfttrften ein ^anbtaufd; ftattgefunben. 2l&« es märe
feftfam, toetm baö .Himtgsbud) nur bie eine, ber (Sbronift bic anbere Hälfte bee 2aufd;e3
beliebtet l;ätten, beibe mit iuörtlid; berfclben dnonotogifciien (Smfübrung. ^ermutlid) xjat

fid; bielmefyr bic I^erfion ber (Sl;rontf gebilbet, ba man nidU gerne bon Abtretung israe=

6 litifdien 8anbe8 an Reiben tat unb biefer ©trid; .Uabul jbäter mirüid; ju Israel geborte

(2 % 15, 29). .Uloftermann meint, .friram fyabc ba6 ©cfd^enf ©alomos nid;t angenom=
inen: „toaS follen biefe ©täbte*" Slbcr ber Sinn ift beutüd; : ioaö ftnb fic Inert! Xiefe

'Üufecrung ^cigt, bafs ber Xtyricr feinen Vorteil forgfältig mafyrnafym unb fid) feine Xienfte

gut bellen lieg. 2lud) feine .ftilflciftungcn bei bcn Jährten nad; Cbfyir (f. b. 2t.), roofür

10 er gimmcrlcute unb ©ecleute fernste (1 ftg9,26ff.j 10, 11. 22; 2 Gfyr 9, 10.21) baren
gemift gut bered;net, ba es> gar fe^r in feinem Sntercffc liegen muftte, ben in Israels

JÖefitJ befinblid;en ijmfen (Slatfy am roten TOecr für feine .ftanbelöfafnten benutzen gu

fbnnen. ©o 50g er au£ biefer Slffo^iation nid)t menig ©eroinn.

2lu§ bfybm§ifd)en Quellen ftammt bte bei 3>ofebfyu3 (c. Ap. 1, 17 f.) erhaltene Sage
15 bon 9iätfelturnteren, bie ^mifd;en ©alomo unb §tram ftattgefunben b/ätten unb mobet

^uerft ©alomo Sieger mar, )o baf$ itnn §iram biel (Mb bellen muffte, big ein ge=

miffer Slbbemon ober beffen jüngerer ©ob)n bem §iram betftanb, morauf ba3 $al)lcn au
©alomo tarn. 3n nod) jüngeren Quellen (Gfyätug unb 9Jienanber t>on ^JergamuS bei

Satian, Or. c. Graec. § 37, Giemen^ Slle?:., Strom. 1, 21, § 14; »gl. %feopt)\lu$ bei

20 (Sufeb., Praep. evang. 9, 34) berlautet, bafj ©alomo eine ^ocfyter be§ §iram geheiratet

l)abe, mag bei ber ©ebflogenfyett befreunbeter §öfe an fidj) nicr)t untoafyrf er) einlief) märe,

$umal ©ibonierinnen, b. x). ^önt^iertnnen in ©alomos §arem erfahrnen (1% 11,1.5).

•Jöeitere roertlofe ©agen über §iram
f.

bei 9ftober§, sßfyön. II, 1, 338 f. 2)em großen

$önig folgte fein ©ob/n 33alea^ar auf bem %b/ron. ©ein ©rab mirb eine ©trede füb-

2B öftltcrj bon ber ©tabt XxjxuZ gegeigt. S)ocr) ift btefeS Kabr Hiräm gmar mit einem

mächtigen ©arfobfyag au§gcftattet, ermangelt aber jeber ^nfcfyrift unb ©ernähr für bte

©cfytfyeit. ©tet/e bte 23efcf)reibungen bei ^obinfon, ^aläftina III, 658 f. ; bitter, ßrbfunbe

XVI, 792 f.; Söäbefer, ^aläfttna 2 276. — @tn Reiter tr;rtfct)er ^öntg sJ?amen§ §tram
lebte gur geit beg Gr;ru3 unb regierte 20 3a^re (551—532?) naefy SJienanber bei 3of.

30 c. Ap. 1, 21; ogl. §erob. 7, 98. ©ielje über ilm 3Jlober§/ $^ön. II, 466 f.
— $)en

tarnen Churarn füt)rt noc^) ein Sebit 1 &)x 8, 5. f. DvtUi.

^irfdf f.
Qagb unb jagbbare§ 2ötlb.

^irfj^am — Ouellen; Vita be§ 5lbte§ Sßttfjelm t»on $., naef) 1091 üon ^nor^Q^mo
berfafet, cap. 25 ff. ttmtirfdjehttid) fbäterer ßufa^ MG SS XII, 209—25 ed. 28atten6ad) ; ba&

35 §irfd)auer 2;rabttton§bud), Codex HirsaugieDsis, begonnen im 12.^a^r^. mit fpnteren Wati)'

trägen, am (Snbe be§ 16. Qat)rt). unter 23enut3itna, Xritt)eim§ überarbeitet unb noüenbet,

33ibl. b. Sitter. SSer. in ©tuttg. Sb I, 1842, MG SS XIV, 254-65; Constitutiones et con-

suetudines monachorum Hirsaugiensium, furg nad) 1080 abgefaßt, ^ergott, Vetus diseiplina

monastica, ^ari§ 1726, ©. 37— 132; Johannes Trithemius (f 1516), Chronicon insigne

40 Hirsaugiense oon 830— 1370, SBafel 1559 unb Annales Hirsangienses bi§ 1513, ©t. ©allen

1690 2 s43be; ^ofjanneS ^arfimoniuö, Collectanea gur ©efdjidöte bon ^>. 1579, im 9Kanuffript

§u (Stuttgart unb 28otfenbüttet, Stu^üge bei Seffing, Beiträge ^ur ©efa^trf)te unb Sttteratm

1773 (3öer!e V, 242 ff., Ausgabe bon 1855).— Sitteratur: 3R. Äerfer, 28il^elm ber ©elige,

5tbt ^u &, Tübingen 1863 (®g?t bon SBagenmann 1863); §elm§börfer, fjorfjungen jui

45 ©efd)td)te be§ 3lbte§ %. bon ©., ©öttingen 1874; bitten, ®er fei. 2S., 2lbt oon ^., SBonr

1890; e^r. ®. (Sfirtftmann, ©efd). bc% ßlofter§ ^., Tübingen 1782; 5. ©terf, ®a§ Äloftet

§., i)iftor.=topograbt)tfd) betrieben, ßalm 1844; $. ©tfefe, Ausbreitung ber ^.=9?egel burt

bie Softer ®eutfd)lanb8, ©bmn.^rogramm §affe 1877; $. ©ifefe, S)ie ^trfdjauer mäl)renl

be§ Snbeftiturftrette§, ©otba 1883; fe. ®taiber, tlofter §., Tübingen 1886; D. ^afner, »ie

60 geften jur ©efd). be^ fd)iuäb. ÄtofterS §. in ©tub. u. 9JZt au§ b. SBenebift* unb ©ifterjtenfer

orben, 1891—95, XII, 244 ff , XIII, 64 ff., XIV, 74 ff., XV, 82 ff, XVI, 54 ff.; Gl)r. %x

©tälin, SBirtemfecrg. ©efd)id)te 93b 1—4 Stuttgart 1841—73 it. SSefdjreibung beS Dbernmti

6atm, Stuttgart 1860, ©. 236 ff.; %. gr. ©tälin, @efd)id)te Württembergs 'I, lu.2, ©ot§(

1882 u. 87; 33. 5llber§, ^. unb feine ©ritnbungen bon 1073 an. geftfdirift &\m 1100

jährigen Jubiläum be§ beutfa^en Campo Santo in 9tom, g-reiburg 1837 ©. 115—29.

55 3n ^ er ^aI^e ^er ie^tgert ibürttembergifd;en Dberamt^ftabt 6alm, in einem ber an

muttgften %v)<x\zx be§ ©cl)mar§rüalbe§ liegen bie |)rad)tbollen unb malerifdjen Ruinen be^

el)emal§ berühmten 33enebiftiner!lofter§ §irfc^au ober §irfau, ba3 ^um 33{§tum ©be^c

gehörte. Über bie angebliche erfte ©tiftung burcr; eine 2ßitme ,*nelicena, bie 645 in be

'iSlofyt bc^ fyäteren 5lIofter§ ein ^ird)lein bc^ 1)1. ^a^artuö jamt einem §auö für bic

1
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Wönfye gebaut fyaben foß, berietet erft eine beutfd;e Urfunbc, bie 1534 aus bem 2lrd;ib

be3 $omfapitel§ Don ©petyer bem 2lbt $ofyann H. bon §. überfanbt murbc. SDafj mir e3

^tcr mit einer böHig mertlofen Segenbe 5U it)un baben, bie ben Urfprung bc3 $lofter£

mögltdjft Innaufbatiercn mitl, ift je$t allgemein §ugeftanben. Über bie groette (Stiftung be3

ÄlofterS im Safyre 830 gefyen bagegen bie Meinungen nod) auScinanber. @3 fann ju= 6

näcbft feinem 3 ir>c*fc^ unterliegen, bafj ^ritfyeim für bie ältere ©efc$t<$te bc£ tfüofterS nid)t

mer)r aU Duette bermanbt werben barf. Seine augfüljrlicfye (^äbtung ber ©efd;idj)te §.3

bon 830—1049, für bie er fid) bor allen auf eine angebliche gulbacr ßljronif 5Dieginfrib3 beruft,

ift in aUen @in§elf;citen mit ber ganzen 2lbt£>reil;e, ben tarnen ber berühmten ©d;)rift=

fteller, Sifcfyöfe unb ^eiligen £.8, ber Slüte ber $lofterfd;ule freie ©rfmbung (ß. Sßolff, 10

gofyanneS &rttfyemtu8 unb bie ältefte (53efd;tdt)tc be3 $lofter$ $., 2Bürttcmberg. gal)rbüd)er

1863 ©. 229—81
;
§. 9Jiüller, Duellen, meldte Slbt Sritfyetm im erften (ahmten) Seil

feiner gtrfcmer Slnnalen benufct fyat, £ei^. 1871 (§alle 1879); 20. SBattenbad), £)eutfcr;e

öefdn^quellen im Mittelalter, Berlin 1886 II, 45—46). £)enno$ ift e§ unrichtig

ba* Seftefyen eine3 ßlofters in §. bor 1065 überhaupt gu leugnen (©ifefe ©. 7 ;
§elm3= 15

Dörfer ©. 110), ba ber faiferlicfye SeftätigungSbrief bom 9. Dftober 1075, bie £ä>fttid)e

SuUe Urban IL bom 8. ?ßläx% 1095, unb ber §irfcr)auertrabitionenfobeE e3 bezeugen unb

bie Ausgrabungen im 3a^e 1892 bie ©runbmauern einer au3 bem ^arolingifdjen gett=

alter ftammenben $ird)e aufgebedt fyaben (Seilage Slllgem. $titQ. 2>at;rgang 1892 9fr. 252

unb Hafner ©tub. u. -JRt XVI, 436). Son biefer ©rünbung be3 ÄlofterS miffen mir 20

aber nichts meiter, aU baft ©raf (Mafrib bon ßalm 830 eine Stirdje ju @l)ren be3 fyetl.

$etruS unb be3 armenifc|en Sifd)of3 3lureliu§ (geft. 383), beffen ©ebeine fein ©olm
Sijd;of ^otting bon Sercelli nad) SDeutfdjlanb gebraut fyattt, erbaute unb ba3 Softer

mit 5Konc^)en au3 gulba befiebelte. 2öar)rfd)emlid;> trat balb ber Serfall be§ ^loftcrS ein,

2öeltgeiftlid)e Rauften im Softer ftatt ber SQZönct)e, bie ©rafen bon @alm erbauten fyäter 25

eine Surg an ©teile be3 ^lofterS unb nahmen bie bem Softer gefd)enften ®üter mieber

in Sefü). £)ie Anregung ^u einer ^eugrünbung be£ $Iofter3 ging bon $apft Seo IX.,

einem Dfyeim be£ (trafen Slbalbert IL bon Salto au3. 3m §erbft 1049 Befugte er

feinen Neffen in §. unb mahnte i^n ^ur SBieber^erftellung be^ abgegangenen 2lureliu3=

flofterö (f.
ben ^rabitionen!obej bon §., Sambert bon ^er^felb MG SSV, 134, Hermanni 30

Contracti Chronicon bei Uffermann Prodr. I, 162). $>odj) erft 1059 hwrbe ber Sau
ber 2lureliu§lircl)e bom ©rafen auf ^Drängen feiner ©emafylin 3Biltrube begonnen unb
1065 famen au% bem ^lofter ©infiebeln bie erften SJcöncfye, an i^rer ©£i§e 2lbt griebrict)

(
sJiingl)oI§, 2)e^ 23enebiftinerftifte§ ©infiebeln ^l^ätigleit für bie Reform beutfd)er

Älöfter bor bem Slbte 20. bon§. ©tub. u. 9flt b. Seneb. u. 6tft. Drben 1886 VII, 50 ff.). 35

©ebon 1069 mürbe 2lbt griebrid) auf berleumberifd)e siln!lagen feiner 9Jcönd)e bom ©rafen
s
2lbalbert abgefegt, er berlie| ba§ jllofter unb fanb silufnal)me auf bem ©t. TOdjaelSberg,

bem beutigen §eiligenberg bei Metbeiberg, mo er 1071 ftarb. ©ein 91ad;folger mürbe
2Öilf>elm (1065—91), ber bag Softer §ur l)öd)ften Slüte unb ^u meitreidjenbem ©influ^
erljob. SBil^elm mar in Saiern geboren unb r;atte im Softer ©t. ©mmeram in ^egen3= 40

bürg eine grünblicfye miffenfd;aftli(|e Silbung erhalten. 2lle grud)t biefer ©tubien, bon
beren fyäterer gortfe|ung mir nid)t§ l)5ren, liegen un£ bie beiben ©Triften de astro-
nomia (nur ber ^rolog gebrudt bei $e^, Thesaur. aneedot. nov. Tom. VI pars I,

259 ff.) unb de musica (bei ©erbert SS eccles. de musica II, 154 ff. unb tritifd;e

2(u3gabe mit beutfd&cr Überfe|ung bei §. Füller, bie «Wufif 2ß. b. §., gran!furt 1883)45
bor. Slribo ©c&oIaftifu§ (MG SS V, 462) fdjreibt bem 9lbte SB. aud) bie ©rfinbung
einer eigentümlid;en 3)?effung ber glöte ju, unb fein treufter ©ct/üler 2lbt ^ietger bon
3t. Georgen l}at cbenfatt« ein Sud) über Wufit (©erbert SS eccl. IL 182 ff.)

gemig
nidu obne Anregung bon feiten SB.g berfaftt. 3)tc bem Slbte 2ß. b. #. gugefc^riebene Philo-
sophia Wilhelmi ift aber fidler nia)t fein SBerf, fonbern ftammt ir»a|rfcr)cinltct) bon SOBil^elm 50

bon Cond)e§ (§elm§börfer ©.72 ff.). 211^ Sorftel)er §.g mar gunäd&ft bie Slbfic^t 2ö.g auf
Befreiung be^ ^tofter§ bom ^atronat be^ trafen SXbalbert unb auf Ummanbtung ber

ftaftbogtei in eine ©dm|bogtei gerichtet. Seibe^ erlangte er 1075, freie 2(bt3= unb $ogt3=
ioabl mürbe bem J^Iofter bom ©rafen ^ugeftanben unb burd) bie !aiferlid)c Seftätigung
oon

^
.ySeinrict) IV. am 9. Dftober 1075 gemäl>rleiftet (äöürttem. Urfunben B. I, 276—80). 55

©letcb^eitig iourbe §. bem pcrpftlidmt ©dm^ unterftellt unb SB. ging perfönltcfy nad) 9^om,
um bon ©regor VII. auä) bie pa>ftlid)c Slncrlennung ber 9kd)tz be3 Iloftcrg im §erbft
1075 gu erlangen ßaffe 3979). 2)urd)brungen bon bem SebürfniS einer Reform be3
^enebiltinerorbenS in ^)eutfd;lanb entmarf SB. nad) bem Sorbilb ber ßluniacenfer (§in=

ridbtungen feine Constitutiones Hirsaugienses. Si«o 1077 l)atte man im Softer §. gq
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bie Siegel SBenebiftS mit ben ©eroofynfyeiten (St. ©mmeramS beobachtet, bor }>äpftlicr/e Segat

.^crnbavb, 2lbt beS mit (Sinnt mg berbunbenen föiofterä St. SBtftor ju 'JJtarfciUc, ber fia)

1077 ein gan^ Satyr m §• öuf|ielt, ioußte bcn eifrigen 216t Don ber ^otioenbigfeit ber

(Sinfüfyrung ber (Shmtaccnfcr Wciuobnbeiten §u überzeugen nnb ber ^ugenbfrcunb 2Ö.3,

B^rior Ulrich Don ßcll (@. gautriHer, 11. o. (Slunty, fünfter L896) jdmcb auf Sitten 2öi
bie (S)ebräud)c ©fontö für ilm nieber

(f.
% Süb III, ©, 184,37). £ie (Mcroobnbeitcn §.§

unterfctyeiben fid; nur wenig bon benen (Slunis, bie Anbetungen finb burd) baö anberS*

artige Klima unb bie Wüd[id)t auf alte Kloftcrfttten bebingt. 9Äit ben neuen Ktofters

brauchen nahmen bie 5Jtönri)e eine beränberte Xrad)t an, fie trugen je£t roci^c Kleiber

10 unb anftatt be3 alten DbergewanbeS ber cuculla Wie in Cluni ben froecus, ein Wollenes

©eWanb mit weiten Ärmeln, barunter ein ^Weites Kleib, ba3 alte Scapulare, unb für

bie fyarten SßMnter be3 (Sd)WargWalbe<3 führte 2B. nod; ba3 stamineum ein Wollene^

§emb unb ba§ pellicium einen (Sd;afyelg, ber unter bem CbcrgeWanb getragen Würbe,

ein. 2Iud; trugen bie 'Wöncfye femoralia, £>ofen, bie für ben 2öinter au$ <Scr)af= unb

15 Katzenfell fyergeftettt Waren. £)ie große £onfur, bie Corona monastica, Wie fie in Gluni

Söraua) mar, unterfdneb bie §irfa)auer bon bcn md)t reformierten 93enebiftinern. Strenget

(Stillfd)Weigen Würbe im Softer beobachtet, unb nur eine eigentümliche ßeic^enf^rac^e biente

ben größten %eil be3 %ages> ben 9Jcönd)en gur gegenfeitigen SSerftänbigung. sJtäd)tttd)e

2lnbad)ten unb ba3 galten be3 Kapitell, ba3 au§ ^rebigt, S3eict)te ber Serfäumniffe unb

20 Söeftimmung ber ©trafen bafür beftanb, mürbe ebenfalls nacr) bem Sraudje GluniS in §.

eingeführt. Weben ber ^erfteEung einer ftrengen, bi§ in3 ein^elnfte unb fleinfte geregelten

Dbferban§, Wie fie bie Konstitutionen 2B.3 borfd)rieben, madjte ftd; 2ö. um bie Drgani=

fation be3 gnftitutS *> er Saienbrüber berbient. SDiefe Saienbrüber finb nict)t naa) bem SJcufter

@lum<3 in §. erft eingeführt, 2B. fanb fie bereite bor (©ifefe (S. 49), nur motten fie

25 urf^rünglia) nicfyt im Klöfter unh trugen Weltliche %xad)t (Sie führten ben tarnen fra-

tres laici, conversi ober man nannte fie barbati, Weil fie im Unterfdneb bon ben

monachi literati einen S3art trugen, ober exteriores, roeil fie alle äußeren ©efcr)äfte

für bie mit bem ($otte£bienfte befd;äfttgten 9Jcönd)e beforgen mußten. $)ie Saienbrüber

lebten unter ber 2lufftd)t eines? eignen 9Jceifter<8 (magister), ftanben unter ber Klofter=

30 big§i!plin, gelten aber nur ein abge!ür§tr§ officium, um tfyren ©efd)äftcn ntd^t atlm

lange entzogen $u Werben. 3n ^^ efen ^onberfen befaß ba§ Klofter eine allzeit bereite

2lrbeiterfd)ar, bie fiel) befonber£ nü^lict) aud) für bie Kircr;en= unb Klofterbauten ermieö.

9^ocr; fet)r umftritten ift e§, ob e<3 neben ben beiben genannten Klaffen Oon 9Jcönd)en nbd)

eine britte gab. £)aß bie fogenannten oblati ober donati, bon benen Stritr)etm berietet,

35 nid)t egiftiert r;aben, fyat ^elm^börfer (©. 55) nad;getoiefen. ©idjer ift e§ aber, baß bie

religiöfe Segeifterung in (S(§maben bamate §ur Silbung religiöfer 23ruberfd)aften unb grauem

gemeinfd^aften führte, bie ftet; unter bie Seitung eineg reformierten WlönfyeZ ober ftreng-

gläubigen ^ßriefter ftellten, fidf) ber !löfterlid)en 9tegel fügten unb in Steinzeit ber (Sitten

miteinanber roetteiferten
(f.

33ulle Urban II. bon 1095 Saffe 4149).

40 S)ie Reform blieb aber nid^t auf ba§ Klofter §. befd)vän!t, neben bem fd&toäbtfdjen

Klofter (St. ^Blafien mürbe §. eine §auptftätte "ber Klofterreform, ga^lreiaje Klöfter

befonberö rourben bon §. au^ gegrünbet, ober mit 3Jlönd)en unb Siebten berfel)en ober

reformiert, fo in (Eomburg, 9teid)enbad;, (St. Georgen, 33laubeuren, Stotfaltm, ©rfurt,

(Sa^affljaufen, $etergl)aufen, 2öeill)eim, f^ätcr nad) (St. ^ßeter auf bem (Scfymar§malb

45 berlcgt ß. 5D^at;er, £)ie 33enebi!tinerabtei ©t. ^ßeter, greiburg 1893). SDer Sifdjof Otto

bon ^Bamberg reformierte ebenfalls mit §irfa^auer Wöntym bie Klöftcr feinet ©jjrengefö.

2Iud) in ^orbbeutjd)lanb mürben bie Consuetudines Hirsaugienses bielfad) eingeführt.

SDie SBilbung einer Kongregation xxafy bem 35orbilbe ber bon lluni gelang aber So. auf

beutfa^em Soben nidt)t (gegen §elmgbörfer ©. 106). @3 !ann feine grage fein, baß er

50 fie ^rnar angeftrebt fyat (Prolog b. Cons. Hirs.), aber fct;r balb machten fkfy bie refor=

mierten Klöfter bon ber Seitung §.g nict)t olme Unterftü|ung ber SBifd^öfe frei. 3)ie

einige SSerbinbung, bie fic^ auf bie 2)auer erhielt, aber aud) gmifd)en ben reformierten

Klöftern $Deutfd)lanb3 unb Gluni unb anberen ^eformeentren bc§ 2luslanbeg beftanb, roar

bie ber Konfraternitäten, burdj) bie man ficf> gum gemeinfamen ®zbd für lebenbe unb ber?

55 ftorbene ©lieber ber einzelnen Klöfter berj)flid)tete. gn allen biefen reformierten Klöftern

mürbe bor allem a^fetifcfye grömmigfeit gepflegt, baß ein 2tuffd)mung ber mtffcnfcfyaftlicbcn

Slrbeit bon biefen Klöftern ausgegangen ift, ift böHig unrichtig, baS gntereffe für (5>clcf)r=

famfeit fehlte faft gang, man befdjäftigte fid; nur mit 53üa^erabfd)reiben unb bc3 ©ottcö-

bienfteS falber mit -JRufif unb ©efang. 9^ur bie SBaufunft erlebte eine SBIüte^cit (©. Magen,

60 ®ie §irfd;aucr Kloftcrreform unb bie romanifd;e SBauIunft SBatyernS, 9Jconat§fduift b.
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fyift. herein* bon Dfeerfeotyem III, 120 ff.; ß. ©. 83aer, SDie §. ^3aufd;ulc, ©tubien &ur

33augefd)id)tc be3 11. gatyrtyimberts, greiburg 181)7). 5Dic 1091 fertig geftellte Meters*

fircfye £.3 ioar im n>mamfc$en ©til aufgeführt, nad) bem Hinter TOnfter ba£ größte

©ottcsfyauS <SübtoeftbeutfcfyIanb3.

2ludft an bem ürd)Iid;en ftatnßf &toij$en Kaijer imb s
J>apft nalmt SB. Don ,\>. einen 6

bebeutfamen Slnteil. @r gehörte 51t ben treuften Slufyängern ber ©regortanifd;cn gartet

fceutfd&lcmbS (Sßaul b. 23ernrieb, Vita Gregorii VII., SÖatterid) I, 45:3). &sal;rfd)einlid;

mar er bon (Tregor VII. bei feinem römifd;en 2lufentl;alt 1075 für (eine ©acfye gc=

monnen ioorben. 1077 finben toir ben QJegenfönig Siubolf bon 3tl;einfelben in §. unb

1081 toanbte fid; (Tregor VII. an 33ijd;of ältmemn Don ^affau unb 30. Don §., um 10

für bie Sßafyl eine£ bem apoftolifdjen ©tul;l ergebenen $önig3 gu toirfen (Mansi Collect.

XX, 342—344). 2Ba3 aber ben ftttenftrengen unb eifrig frommen 2lbt auf bie ©eite

fkegotS führte, mar ba* gnterefje an ber $ird;enrcform, ber $ampf gegen Ün^udjt unb

(Simonie, nicfyt bie Unterwerfung be3 $aifer£ unter bie
s
^Jeltr;errfd)aft be<s

s^apfttum^.

£aber febeute er fia) nid;t ben mit bem Sßabfte au£ polttifcfyen ^ntereffen berbunbenen, 15

antifai)erlid;en 23ifd)öfen ©ad;fen£ in einem Briefe an ben ©egenfönig Hermann bon

jfaujemburg bie fcfytoerften üBortoürfe Wegen il;rer ben Deformforberungen nicfyt entfyred;em

ben ftrd)lict)en Haltung ju machen (©ubenborf Registrum I, 50 ff.), Worauf bann Söifcfyof

Ißalram bon Naumburg namens be<3 jäd>fija)en ©jnffopatö gegen ben fred;en Plebejer unb

fein niebriges fönHijenbolf replizierte. 20

©cr)on mit bem £obe ber intyonierenben Sßerjönlicfyfeit be3 2lbte§ 2ß. begann ber

fircblid;e unb politifdje ©mflujj §.§ $u finfen, irotjbem ba3&lofter burcr; 3ar)Ireid;e ©d)em
hingen gu großem 9teid;tum gelangte, ©ein 3^aa)folger 2Ibt ©ebfyarb 1091— 1105 aus>

bem ©efd;led)te ber (trafen Don llrad) gab ben ©ebanfen ber ©rünbung einer $ongre=

gation böllig auf unb §. l)örte atta) jeijt auf im Snbeftiturftreit ber §auptfi£ ber Dppo* 25

fition 5U fein, nur ber $lbt £)ietger bon ©t. ©corgen blieb ein unOerföl?nlid;er ©egner

aud) ,s)einrid^ V. 2>er efyrgeigige ©ebr;arb (geft. 1107) nafym bagegen ba£ 23i3tum

jfyefyer au$ ber §anb bes> $aifer§ unb erlangte al£ SBifdwf burcr; bie graufame 23efyanb=

lung ber Seict)e be3 gebannten $aifcr£ §einrid) IV. eine traurige $8erür)mtfyeit. Dbwobl
bie beiben folgenben $Lbtz £.3, 33runo au£ bem §aufe ber ©rafen Oon 2öürttemberg= 30

Seutelebaa) 1105—1120 unb SSolmar 1120—1156, tüchtige unb fromme Männer maren,

fo liefen bod; bie neuen Crben ber (Eifter^ienfer unb ^ßrämonftratenfer, in benen ein le=

benbigerer ©eift pulfierte, ben §irfd)auern ben 9?ang ah. ©cfyon *$ap\t ^nnocen^ IL mu^te

ben $Lzbten be^ (Eiftergienferorben^ bie 2(ufnal)me bon 3)?önd;en au§ §irfa^)auer Softem
oerbieten (gmifdjen 1130—43, Söürtt. Urfunbenbua; V, 348). Waty bem £obe bes %bti$ 35

3Jtangolb 1157—65 begann bie Qeit be^ fittlia^en unb ölonomifdjen Verfalls be^ $lofter3,

obiooy ^äpfte unb 5latfer tyäuftg bie alten Privilegien beftätigten. 1215 übernahm Sl'aifer

griebrid; II. bie ©dnnnoogtei be^ ^lofter^ unb biefe blieb fortan bei bem jeweiligen

ftaijer, bod) übten ftetloertretenbe ©dmtjobgte feine fözdjte au^ (SBürttemb. U33III, 27).

guerft maren e^ bie ^falggrafen oon Tübingen, feit 1342 bie ©rafen Oon 3Bürt= 40

temberg, bie fyäter bie £anbe£I)erren be^ Sllofter^ mürben. 33i^ 1428 maren alle 33er=

fuct)c bie flbfterlicfye gutyt ^er^uftellen Oergeblia). 2lbt griebrid) 1400—28 mar ^mar
eifrig auf eine Reform be^ ^lofterö bebad;t, mol?nte besfyalb 1417 bem ^rooin^ialfapitel

be^ 23enebiftinerorben3 gu ^etersj^aufen bei ^onftang bei unb befd;mor bie 3teformoorfd)läge

£e* ^onftan^cr ^on^ilg, Oermod;te aber feine änberung megen be^ SÖiberftanbe^ feiner 45

3)tönd;e burd^ufe^en (2;ritr)eim, Annales II, 348—50). 1418 erhielt er 00m ^apfte
SKartin V. ba3 sJiea)t bie ^ontififalinfignien tragen unb bie bifd)öflicr)e Senebiftion er=

teilen §u bürfen. ©rft bem silbte Wolfram 1428—60 gelang e3 1457 burd) ©infür;rung

btt ^öurefelber DbferOan^ in §. bie 3"^t unb ©Ute, Vermögen unb 2lnfel)en gu ^eben.

J)aö .sUofter erlebte je|t bt^ gu feiner proteftanttfcfyen Deformation 1534 eine ^meite 50

^lütejeit unb fanbte, toie §u ben Reiten Slbt^ 2B. 0. §. feine
sJteform!olonien in anbere

Rlöfter. SlbtSlafiu^ 1484—1503 fa)müdte bie brei ftreuggänge be§ Sllofter^ mit r/errlia>n

(^laegemälben au$ ber biblifcfyen ©efd)id)te, bie mel>r al^ 300 ©olbgulben fofteten unb
bie 23emunberung ber ^^^genoffen erregten (Xrttljeim Ann. II, 545). 3)er le^tgenannte

2lbt unb fein %laa)iolger gofyann I. 1503—24 Oeranla^ten aud; ben berühmten 2lbt bon 55

Spanbeim, Johann ^rit^eim (geft. 1516) gur Slbfaffung ber beiben oben genannten SÖerfe
über bie ©efa)id;te beö &tofter3 §., in benen er für bie 9Jcönd)e feiner 3^it mit pfyantafttfdjer

gäljdumg ber ©ejd)id)te ein alte£ rul^mgefrönte^ §., ein Eldorado für a£fetifd;e ©e=
müter, (Gilberte (§afner XV, 463). älbt Sodann II. 1524—56 erlebte 1525 ben
^3auern!rieg, in bem ba^ SUofter erftürmt unb ferner gefa^äbigt mürbe. £)erfeibe 2lbt 60
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mufcte el aucl) bulben, baf^, all bie Deformation im §er$ogtutn Württemberg burd)

Utricl; eingeführt mürbe, 1535 ein eoangelifd;er Sefemeifter nad; .£>. ioie in anbere

Klbftem gefd;idt mürbe, tiefer gelehrte cöangelifd;e Xfyeologe, 2(;eobor Watemann, gab

ben ^ioOi^en unb 18 .UonOentuaien Seitionen in ber ^eiligen ©djrift nnb ben alten

5 ©prad;cn unb ^rebtgte aua) mit Beifall Oor bem 3iotf. SDic s
JJtönd;e ioie ber fatl;olijd;e

%bt, ber allein im ftloftcr bleiben burfte, erhielten L535 ein ^etbgebing.

9caa) äkrfunbigung bei ^ntcriml am 22. guli 1548 festen nod; einmal fatt)olifd>e

9ftbnd;e in bal Softer gurüd, aber naa) bem (Siege Wtoxify Oon ©adjfen über ben .Staifer

lieft tQtxpQ (Sl>ri[to:pfy am 11. 3U™ 1552 ben $efel)l an feine Sibte ergeben, ber bie

10 2lufnar/me Oon SRooigen unb fatfyolijcfyen ©ottelbienft »erbot, unb burd) feine Softer*

orbnung Oom %dt)xe 1556 richtete er in §. eine ber toter l)ör;eren ftlofterfd;ulen feine!

Sanbel §ur §eranbilbung eOangelifdjer ©eiftltcfycr ein. ^mar erhielt ber 2lbt 3ol)ann IL
in bem alten SHofterprior Submig Gelberer 1556—1560 noa) einen fatr)olifct)en

sJtad)=

folger, aber 1558 mürbe ifym iro| aller (Sinreben ein :proteftantifd;er ^oabjutor in §einria)

15 SÖeiderlreuter, $)efan in (Salto gefetjt (ßfyr. gr. (Stalin IV, 142) unb biefer nad) bem
£obe SSelbererl gum erften eoangelijdjen 2lbt ernannt, ©ein -Nachfolger mar ^ofyanntä

^ßarfimoniul (^arg) 1569—88, ein ©d;üler Sutfyerl unb 9JMancf;tl>onl, gebürtig aul

Sluglburg, Oon mo er bura) bal ^nUxim vertrieben mar; er machte fta; auet; um bte:

®efd;id)te bei SUofterl Oerbient
(f.

oben). 3m breiftigjäljrtgen Kriege mürbe infolge bei

20 Sfteftituttonlebift Oon 1629 bal SUofter 1630 oon faiferlidjen Gruppen befe|t unb ber.

proteftantijd;e 2lbt ällbrecfyt 33aut)of mufjte meinen. $on 1630—31 l)ielt ber fatl)olifa;e

2lbt
silnbreal ©eift bal Älofter befetjt unb nad) bem Slulgange ber ©ct;lacf;t bei Wörb-

Itngen 1634 fonnten bie ^att)oltfen bal Softer bil 1648 behaupten. 4)er letzte fatfyo-

lifctie 2lbt Sßunibalb ßürdjer 1637—48 weigerte fief) fogar ben mürttembergifcfyen §er^og

25 all £anbell;erm anguerfennen unb nafynt für fein Softer Sfteidjlunmittelbarfeit in än=

,

fprud). ©eit bem n>eftfälifcr)en ^rieben btente §. feiner neuen fegenlreidjen Seftimmung
all eOangelifd)e ^lofterfdmle, bil am 20. September 1692 ber fran^öftfdje (General 2ftelac

mit Oanbalifdjer ^Rofyeit bal Softer in Söranb ftedte unb ben eüangelifdjen 2tbt ^ret)er

all ©eiftel nad) 9ftei3 fa^le^te, mo er im ©eföngni! um!am. 2)ie ^lofterfctmle mürbe

30 hierauf nad; S)enfenborf Verlegt, @0angeItfd;e ^itularäbte Oon §., bie aber nicfyt me^r

bort refibierten, gab cl noa) bil 1815. griebrid) 23öd, ^rälat unb ©eneralfuperintenbent

in Tübingen mar ber letjte befignierte Stbt Oon §. 3Son bem eljrmürbigen ^enfmal
dt)rtftUct)er Hunft unb grömmigfeit ift nur noct) ber Slreu^gang bei ^lofterl, ein Slird)turnt

ber ^eterllira)e aul bem elften 3aWun^rt un^ ^^e Oon $Lbt %ot)ann I. 1516 erbaute

35 ;$ftarienrapelle erhalten, bie jetjt ber eoangelifdjen ©emeinbe §. all $ird)e bient. gn ber

Wuine bei 1592 Oon §er^og Submig erbauten ^^f^loffel beftnbet fiel) bie berühmte,

bielbefungene, öor allem burd) Urlaub belannte Ulme. ©rü^mac^er.

£trfdje, ©eorg Itarl, geft. 1892. — SSgl. ^ot). &xop\> im 2)eutja>n ^roteftanten»

blatt 1892, 9ir. 32; £. Siegel in ber $rot. tirdjenäeituitg 1893, Wx. 25.

40 ®eorg £arl §irfa)e mürbe am 19. 2tyril 1816 ^u $8raunfd)meig geboren; fein SSater

mar SBädermeifter. (Sr befugte bal Dbergr/mnafium feiner 3Saterftabt ; nad)bem erl 1

/ 2 3al)re

©djüler ber ^ßrima biefer Slnftalt gemefen nnb namentlicl) burd) ben berühmten ©ireftot

berfelben, ^rofeffor ©eorg Stfyeobor
s
iluguft Krüger (geb. 1793, geft. 1873), in bie llaffifd;eti

(S^radjen eingeführt mar, trat er um Stticfyaeli! 1831 in bal ^er§oglid)e ^oEegium
45 Garolhtum über, auf meldjem er SSorlefungen über Oerfd)iebene ©egenftänbe ber $bilo

logie, ©eogra^ie, 9)tatl)emati! unb $l)ilofopl)ie l)örte. ©an§ befonberen ©influ^ gemanr

^)ter auf \\)n ber noa) jugenblidje ^rofeffor extraord. ©rnft £ubmig ^Ijeobor §en!e (geb

1804, Oon 1828 bil 1833 am Garolinum in $raunfd)meig, Ogl. ^8b VII ©.'677), be ;

meinem er ©efcr;id)te ber $l)ilofo^>l)ie, ©efdjic^te bei dfyriftentum! unb tl)eologifd)e fe
so cfyflopäbie l)örte. ,§en!e mar el, ber naa) §irfd;el eigener Eingabe in ilmt ben @ntfd;lu^

Xl)eologie gu ftubieren, gur D^eife hxad)U; Oon u)m fpraa) §irfa)e immer mit großer ^ieb(

unb s^ercl)rung. Um Dftern 1833 be^og §. ^um ©tubium ber Stl)eologie bie Unioerfitäi

©öttingen. §irjd;e t)örte ^ier aufser ben ^orlefungen Oon©iefeler, (Smalb unb 23 ol)t3 (Religion!:

^>l)ito)o^l)ie) namentlia) Sude, geb. 1791. griebrid) Südc, feit 1827 $rof. ber Geologie in

55 ©öttingen, feit 1832 ^onftftorialrat, ftanb bamall auf bem £öl;epunft feiner t^eologifa)er

2Kir!fam!eit ; er mar olme grage bamall ber bebeutenbfte ber bortigen il)eologen. Mirfat

l)örtc gleich in feinem erften ©emefter 2i\äz$ 3Sorlefung über bie gol)anneifd)en ©djriften

unb marb allmäl)lid) ein begeifterter ©d;üler 2nde$, bem er balb aua) ^»erfönlid; näfyei

trat. @r nannte fidt) noer) in feinem Sllter mit Vorliebe einen ©d;üler 2Mc$, ioie benn
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and) £üd*c3 Silb, bic befannte £itF)ocjra^r;tc, toemgftenS iväfyrenb §irfd;cS Hamburger geü

beftänbig über feinem Scfyreibtifdje r)ing. gn ©öttmgcn blieb §irjd)e big 9Jltd;aeli§ 1835,

alfo im gangen fünf Semefter. $)te größeren gerien braute er tvofyl immer $u §aufe

&u. 2lud) ben Söinter Don 1835 auf 1836 »erlebte er im §aufe feiner Altern gu 23raun=

fcr)roeig ; er erteilte fyier Privatunterricht, roie er and) „fcfyon feit bem brei^clmten gab/re 5

b\$ sunt Abgänge gur Univerfität außerorbentlid; Viel unb in ben mannigfaltigften ©egen=

ftänben unterrichtet" Imtte, unb beschäftigte ficr) namentlich grünblid;er mit Mircfyengefdndjte

unb ^ogmatif. @r roünfd)tc bann, wenn irgenb möglid), auf längere 3eit nad; Berlin

ju gefyen, „um fortroäljrenb eine roiffcnfd;aftlid)e Anregung $u genießen, bie mir gur 33e=

förberung meiner Stubien, roie id; befonber£ biefen 2Öinter in bem leeren SBraunfcfyroeig 10

gefüllt habe, notroenbig ift". „Hm biefen älsunfd) aber ausführen gu tonnen", fo jagt er

in einem (Schreiben an Sude Vom 7. 2tyril 1836, bem auet; feine fa)on angeführten 2Borte

entnommen fint», „fefye \d) miefy burd) meine ^erbältniffe genötigt, fobalb aU e§ angebt,

aU §auelel)rer in Berlin ein Ünterlommen §u fud)en", unb er bittet Sude, ifym gu einer

foldjen «Stellung $u Verhelfen. @r reifte bann @nbe Styril 1836 nacr) Berlin, fonnte 15

bier aber nur bis (£nbe guli bleiben, ba er tro£ £üde§ (Empfehlungen bie erfelmte §au3=

Ieb/rcrftelle niebt fanb. Sd)leiermad)cr (geft. 1834) fyat er nid)t meb/r gehört ; er mar aud;

tyäter entfdneben ber 2lnfid)t, baj$ Sd)leiermad)er3 Sinologie auf tt;n feinen ©tnflufj ge=

fyabt l)abe. @r l)örte brei Kollegien, unter benen fid) (SrbmannS ©efd)td)te ber $r)ilofopr;ie

befanb ; bie anberen beiben finb nid)t nachweisbar, gm übrigen bereitete er fid) auf ba§ 20

tfycologifdje tarnen Vor; am 16. guni fa)rieb er feinen „Altern, bafc er noa) nie fo Viel

unb mit fo grojjem (Erfolge ^aht arbeiten tonnen". 2lm 1. Sluguft 1836 mar er roieber

in Sraunfd^roeig ; roafyrfcfyeinlid) burd) ben (Einfluß §cnfe3, ber jeijt ^onfiftorialrat in

2BoIfcnbüttel roar (Vgl. 33b VII S. 678, 8), rourbe er befonberS fdmell gum (Ssamen 511=

gelaffen; fd)on am 4. November 1836 beftanb er bie fog. „Vorläufige tfyeologifdje $rü= 25

fung", b. f). t>a§> erfte tarnen, in SBolfenbüttel. 3m hinter 1838 auf 1839 roar er

bei Slbolvfye 5Konob in 9ftontauban ; er unterrichtete l)ier in einer $nabenpenfion im £a=

teinijdjen unb SDentfct)en. 2lm 7. Sluguft 1840 beftanb er in 2ßolfenbytteI ba<8 tt)eo!o=

gifdje „§au£teramen", „mol)l unb in miffenjdjaftlicfyer §infid)t infonberfyeit mit %n^\d)-
nung", roorauf am 5. November 1840 bie Prüfung als ^anbibat beS l)öl)eren <3dml= 30

amte^ folgte. ®ie erfte amtliche ©teEung, bie bem jungen Slanbibaten §u teil rourbe,

roar bie eineg Seljrer^ an ber erften ^nabenftaffe ber neu errichteten 33ürgerfa)ule gu

^oljminben
; bie 2öar/l erfolgte am 20. Dftober 1841. W\t biefer ©teile roar bie $ßerpfli<|=

tung Ocrbunben, alle ad)t ^ffioa^en §u ^ot^minben ober gu 2lltenborf §u ^rebtgen ; ba£

©ebatt betrug 250 Sfyaler. 5lm 13. Dltober 1846 roarb §. gum britten ^rebiger gu 35

St. Marien in Denabrüd geroäljlt. 21B ber 3D^agiftrat beim geiftlicfyen 5D(inifterium in

§annoOer bie Seftätigung ber 2öal)l nad)fua)te, legte er gugleid) eine (Eingabe Oon Vielen

(an l)unbert) achtbaren bürgern Vor, roelc^e bie 33eftätigung gu oerfagen beantragten
;

fie

Ratten Slnfto^ an feiner 2öar;l^rebigt genommen. 2)a ba^ ©tabüonfiftorium in Denabrüd
an ber <Baa)z felbft beteiligt mar, übertrug Oer ^önig Von §annoOer bie Unterfudjmng 40

bem l)annöOerifd)en H'onfiftorium, auf beffen 33erid)t bin bann ber $önig bie 53eftätigung

Verjagte. Dfcac^bem biefe ©ntfe^eibung burd) ein TOnifterialreffript Vom 17. ^e^ember 1847
bem 9Jcagiftrat gu Denabrüd mitgeteilt mar, ivanbten fid) 337 5Ritglieber ber bortigen

St. Jlatljarinengemeinbe am 24. ganuar 1848 an ben Sftagiftrat, er möge bei bem Könige
um §.g 53 eftätigung petitionieren. ® er 3)cagiftrat folgte biefer Slufforberung, unb ber 45
injmijd)en an Stelle be^ ©rafen Von SÖebel gum ^ultu^minifter ernannte Dr. 33raun
fdlug bem Könige bie ^eftätigung Vor, bie benn aud; am 27. Tläx^ 1848 erfolgte. ß£
tvar biefen bie erfte %r)at be§ neuen #tultu£mimfter§, bie Von ben liberalen Parteien al^

eine offizielle Slnerfennung be3 sJtationali§mug in ber r)annöVerifd)en £anbe3fird)e be§eid)net

»vurbe.
_

§irfa?e rourbe barauf Vom (Senat §u Denabrüd am 9. 3D^ai 1848, 19 Monate 50

nad) feiner 3Sal;l, berufen unb trat fein 2lmt bort balb barauf an; er roollte übrigen^

fd)on bamalä n\a)t gern fo einfad) für einen SRationaliften gelten unb mar (ebenfalls

fpäter aua), felbft ber 2lnfid;t, bafe bie beanftanbeten Stellen in feiner 2Bal)tyrebigt un=
Vorfid)tige äu^erungen enthalten t;ätten. gm 9Jcärg 1855 mürbe er §um SDiref'tor ber

$3ürger= unb §reifa)ulen, ber 2öaifenr;aug= unb ©arnifon^fcrmle unb be§ Sa)uller)rerfeminarö 55

in ©olfenbüttel errr>är)lt unb fobann am 31. ganuar 1858 in 2lnerfennung feiner 3Ser=

bienfte um t>a§ Sd)ulroefen gum ©eiftlid)en Sfat am r)er§oglict)en Itonfiftorium ernannt.
Socb ging er nid)t ungern mieber in ein geiftlid)e^ 2lmt gurüd. 2(m 15. gebruar 1863
tvarb er al$ ^aa^folger Von Gäfar Sßil^. s

illej. Traufe (geft. ben 12. guli 1862 in Sab
Homburg) §um §au]ptvaftor §u St. Nicolai in §amburg gemäht. @r trat biefe^ 2lmt 60
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im \uni L863 an unb nrirfte in ilnn nocl) langer ali 28 Sa^e. 2lfö .VSaubtbaftor mar

er utqleicb 3JHtglieb be* ©d;olard;ateö unb tonnte fo feine (Srfalnumgen auf bem (Miete

be« ©cbultoefen« berfcerten. Sei ber Umqeftaltung bes ©dnilmejene, namentltd; bes Volfo

fcbulroefen« in fiamburg, ift er bann in ^erborragenber 2öeije tyätig gemefen; er würbe

6 bei ber ©infefeung ber neuen £bcrjd>lbcl;orbc im ga&re 1H71 SKitglteb berfelben Um

biefelbe Reit »warb er aud; in ben .Hira>nrat getoä&lt. gn beiben ©teOumjen berblicb er

fo lange" als er amtlia) tljärig toar, b. (;. bis jutn ©$uf| bee 3a&re* L891. Slm 8. Dfc

tober 1879 warb er Dom ftirdjenrat gum ©enior SRinifterii erzählt; als fola)er mar er

SBorfteenber bef TOniftcrium« (b. f). ber ©tabtgciftlid;feit) unb Der ßoflegten ber fcanD*

10 qciftlicben @r erfreute fid) in feinen betriebenen Stellungen unb Ämtern einer großen

Beliebtbeit, namentlich in ben bürgerlichen Greifen, aber aud; bei feinen goUegen, mas

eine ftolqe feiner TObe unb feine« ernften SemityenS, nur bon facf)lid)en (s)c]tcWunften

fid) leiten m laffen, toar. Anfang« toar er in Hamburg 9Jcitglieb bc« ^roteftantenberem«

;

eil« er aber ©enior mürbe, trat er au« biefem herein au«, um aud; ben ©d;em einer

15 ^oreinqenommenljeit feinen Mollegen bofitiber Störung gegenüber ju toermeiben. ©eine biet

fad)en amtlicben 23efd;äftigungen tiefen tym aber nott) Seit ^u ioi)fenfa)attlid)en arbeiten.

b finb bier befonber« ^erborju^eben feine Unterbringen über Stomas bon ftemben

unb beffen SBücber „bon ber «Rac&folge <^riftt". liefen ©tubien fcat §irjd)e Wien großen

^eil feiner Seit unb Äraft gemibmet; ifyre Anfänge fallen in bie erften ^re ferne«

20 2lufenthalte* in Hamburg; er r;at bann fo lange, al« er arbeiten fonntc, m*t rmcb«

bon ibnen gelaffen. @S fam itma babei l>aubtfäd>lid) auf §meierlei an
:

er motlte bat SKJerf

„bou ber 9cacbfolge S&rifti" genau in feiner urftrünglic&en ©eftalt |erauSgcben, unb er

motlte ben SBemetS bafür erbringen, ba& S&omaS ber SSerfaffer be« Kerfes fei; bie £o=

funa beiber Aufgaben griff bielfad) in etnanber über, unb gerabe ba« »erheb ben (Srgeb;

25 niffen feiner ©tubien ib,re über^eugenbe ßraft. 9Jcan mirb fagen bürfen
i

bafc u)m,
f>"

möbl er feine arbeiten nid&t botlenbet l;at ober, richtiger gejagt, ben 2lbfölu& berjelben

niebt mebr mm $rud ausgearbeitet l>at, beibe« gelungen ift. 3n ben S^ren 1866 unb

1867 reifte er nacb Belgien, um in Trüffel unb an anberen Orten bie Sütbhot^efen ?ur

feine ©tubien ^u burd)forfcl)en. ®ie freunblic&e SÄufna^me ,
bie i^nx bon ben borttgen

so belebrten, namentlid; bon bem ßonferbator an ber lönigl. SBtbhot^efju Brunei, (Startes

^tueleng, m %ul mürbe, toufete er nid)t genug w rühmen %n Sruffel lernte er em

Slutoqrabb ber Imitatio bon ^l)oma* au* bem Sa^re 1441 lennen; auf t^m erfaty er

bie urfbrünglid^e ©eftalt be* 2öerfe8, bie bie ©erauggeber be8 2Ber!ef bi^er überfein

Balten bor allem, bafc fid) in i^m Sfteime unb ^^mud fanben. 3)tefe C^ntbedung ber^

35 anlafete i^n Mir ®urcl)forfd;ung ber übrigen ©Triften bef ^boma« unb ber ganzen ber=

raanbten £itteratur, maf aUerbingf feinen arbeiten einen borljer ungeahnten Umtang gab,

aber fieb *ur Söfung ber geftellten Aufgabe al« unerläfelid) ermief
. JBon btefen ©tubien

unb ibrem ©rgebniffe berichtete er fobann guerft im l.SBanbe ber ^rolegomena S
u einer

neuen Slufqabe ber Imitatio Christi nad) bem Slutograbl? bef %f)omaä bon Slemben
,

40 Berlin 1873 bei Garl §ebel, unb in bemfetben Verlage erfd)ien im ga^re 18/4 bte neue

Slufqabe felbft. ®Z folgte fobann fein 2lrtifei über bie „»rüber beS gememfamen Seben«

im 2 SBanbe ber %m* 1878. Dbfa)on biejer 2lrtifel für bie ^ealencr/flobabie biel su

grofe 'war, er umfaßt mel;r alf fünf 23ogen, - ba fiirfd?c bie einzelnen Sogen
.

jemee

Icanujtnbtf erft n)ä^renb bef ^rudef lieferte, roar ^Utt t^m gegenüber maßlos unt

45 mufete bruefen laffen, ma§ fam, bamit ber Srud nur übertäubt md;t gan ä
lid) ftodte -i

fo mar er boeb inl)altlia) bon großer 33ebeutung ; unb für §irfd)e mar ef gut bafe er

meil er bod) nun ben berfbroä)enen ^Irttfel liefern mufete, gelungen n?arb, btefe ^tu

bien, bie für feine arbeiten bon ^oma« nur Vorbereitung unb ©runblage toaren, emma

abmfcbliefeen. @r ^at l)ier gum erften Mal in ®eutfd)tanb eine mirllid) auf ^nUueüe

50 gearbeitete unb mk\% bie neueften ni*«länbtW^
für ba« SBerftänbnt« bef lird)lid;en SebenS im aufge^enben Wä fo mutigen @rf*emunc

geliefert, unb ef ift bjo^l §u berfte^en, baß biefer Slrtifel für biete mertboller ift, alf eim

eingel
?
enben X^omafftubien, bereu SRefultat ^ax jebem toujttg ift, benen ab er mf (i

m

5
elne \u folgen . nid;t jeber Neigung unb 3^ W- gut ßirje*e h>«b bicfe 31^«t ^aM

55 befonberf mW bafe fie il;n böllig babon überzeugte bafe bte »ruber bef gern-«njamei

geben« niebt im eigentlid^en ©inne Vorläufer ber Deformation eien (bgl. fm U
© 759 f.); eS ibar ba« für feine Beurteilung bc« ^l;omaf unb für feine eigene tl;eologqa)

©tellung bon großer Vebeutung. ®en gortfdjrttt feiner Weiten am ^oma« betmrt

*meierlei: einmal marb ber Umfang feiner amtlichen arbeiten je^r criDcitcrt, alf ei in

eo Sa^re 1879 ©enior tourbe (bgl. oben)
;
fobann aber ftetlte ftd) um bicfe Seit fd;on ba
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^lugenleiben
,

eine golgc feiner cinger/enben SSefd&äfttgung mit Dielen äufeerft ftetn ge=
jdjriebenen DJcanuffripten (bgl. bie (Schriftproben am fenbe beS 2. BanbcS ber ^pro=
tegomena), bei ifym ein, ba$, menn c3 and) h>ol;l einmal $x meinen festen, xljn bod; nie
mieber öerlaffen Imt nnb tyn allmäfylid; faft böliig blinb merben liefe. @r r;at biefcS
fernere Seiben, ba3 u> bei feiner £ebl;aftigfeit gang befonbcrS bart traf, mit tt;riftlitt)er 5
©ebulb getragen; gunäd;)t fonnte er ja and) nod;, menn and) mit fcrieCen Unterbrechungen,
feine arbeiten fortfefcen. (Sine große greube mar es il;m, baß \i)n in Anerkennung bcr=
felben am 15. Sluguft 1881 bie tbeologifd;e gafultät gu ©iefjen honoris causa *um
£)oftor ber Geologie ernannte, gm 3afyre 1883 (bie Borrebe ift botn 13. Segcmber
1882) erfaßten ber 2. Banb ber ^rolegomena mit bem SKebentitel „&\itifa>er.egetifd;e ©in* 10
leitung in bie 2Berfe be£ £l;oma3 Don ßempen" ; mäfyrcnb be3 3)rude3 bicfcS Banbe3
würben aud; fd;on bie erften Sogen bc3 3. Banbeö gebrudt, in meinem §irfd;e auf ®runb
ber früheren Unterredungen ben inneren unb ben äußeren Setoete bafür bringen mollte,
Daß Zi)oma$ ber Berjaffer ber Imitatio fei. Aber er fonnte bie Arbeit nid;t bollenben.
Sein Augenleiben nalmi fo gu, baß er gulc^t nur nod) mit£ilfe frember Augen arbeiten 15
fonnte. Unter großer Beteiligung feierte er am 15. gebruar 1888 fein Hamburger Amt3=
Jubiläum, @r fyat bann nod; eine gmeite Auflage feiner Aufgabe be£ %1)oma$ (Oftober
1890) beforgt. 3ule$t berfudrte er feiner Reiten grau, bie ib/m in feinen legten 2eben3=
jal;rcn m jeber £inficr/t, ana) bei feinen Arbeiten, eine treue unb nie ermübenbe gilfe
ioar, eine beutfcf)e Uberfefcung ber Imitatio gu biftieren unb fam barin big gum ©cfluß 20
De3 fog. erften Bud;e3, ba$ er im Urtext faft mörtlicf/ auSmenbig mußte ; ba fonnte er
md)t mefyr. ©egen Gnbe be£ ^afyreS 1891 legte er auf ben 1. Januar 1892 feine Ämter
tueber. @r i)at bann noa; einige Monate auf feinem £anbl;aufe gelebt. Am 14. guli
mnbte ilmi ein Sdjlagfluß bie ©pradje; am 23. 3uli 1892 ift er rufyig eingefd)lafen.
fc erfter @r;e überlebten tl)n groei ©öfyne unb eine an ^rofeffor §ermann Siegel in 25
öraunföroetg berlmratete Socb/ter. — £>en fd)on unter feiner Auffielt bor get)n Sauren
jebrueften Bogen be3 britten £eile3 feiner $rolegomena i)at ber Untergeidmete biejenigen
Hbfönttte beä äBerfeS, bie fid) in £irfcr;e3 9cacr;laß brudfertig borfanben, fomie bie oben
a-ioabnte Überfettung be£ erften Buct;e<S hinzugefügt unb ba3 ©ange dl§ 3. Banb ber
ßrolegomena unter bem ©eparattitel „@rmei<8 ber Autorfdjaft be3 Styoma« au£ bem so
3tu)alte unb au3 ben §anbfd;riften ber Imitatio", Berlin 1894 herausgegeben ; fnerburd;
jjat ba3 große, Weitläufig angelegte unb eine gülle bon ©pegialunterfudmngen entb/altenbc
ffierf, memgftenS fomeit als möglia; mar, einen Abjd)luß erhalten; ma<5 §irfd;e nod)
namentlich über einen Steil ber §anbfa)riften Ijingugufügen r)atte, ift nirfjt fo mejentlia),
:aß bag bon ilmi gemonnene SRefuItat nid;t and) orme Borlage biefer Unterfud;ungen 35
peuthefc ^erau^gefteat märe ; unb infofern barf gejagt merben, baß biefen Arbeiten §irf|eS
ur bte £r;oma3forfd;ung eine bleibenbe Bebeutung gufommt. Gdrl »ert^eau.

,qCC ^Sl^cS ° ^ a
.
n U S a ^ 1 1 ft

' Ö* 1865. — ®
fl
I. ben ftefrolog uon 3Jcacf in 2§a©

1866, 298 fr. ; ^eecl), 93abifcf»e Söiograp^ic, I, 272
ff.

3. B. $irföer, geboren 20. Januar 1788 gu Altergarten bei 3^abenlburg in Dber= 40
'a)iuaben, ftubicrte m greiburg i. Br. fat^oltfc^c Geologie, mürbe 1812 alt dtepeknt anM bon ber mürttembergifa;en Regierung in (Sllmangen errichtete t^eologifa)e gafultät be=
uren, 1817 am oberen Gtymnafüim in Dtottmeil a. 20. unb l;icrauf 'im gletd;en 3ab/re
m eer nad; Tübingen berlegten tfyeologifdjen gafultät ati s

ßrofeffor ber «Dtoral unb
ba|toraltl)eologie angeftellt, 1837 alt ^rofeffor nac^ greiburg für 3)coral unb Steligion^ 45
obre berufen, 1839 gum SDomfamtular, 1850 gum ©ombefon bafelbft ernannt. ®ie iro=
efiur bat er 1863 niebergelegt nnb ift 1865 geftorben.

J5irfd)er t>at in Tübingen 1819 bie £10© mitbegrünbet unb mar eifriger Mitarbeiterm berfelben. ^eme ©giften gehören borgüglid) bem ©ebiete ber Moral, fobann ber
raftifa)en

.

Geologie an, außerbem ift er in ^eitfragen meljrfacr; öffentlich aufgetreten. 50
seine d;rtftlid)e SDcoral aU Se^re bon ber Bcrmirflidjung be^ göttlichen 9teict)^ in ber
»Jicni^eit ift guerft 1835 erfd)ienen, bie Iated)etif ober ber Beruf be3 ©eelforger^, bieW anbertraute Jugenb im ß^riftentum gu unterrid;ten unb ergießen, guerft 1831. Bei=
vage gur §omiletif unb flateefcetif 1852. gn bie ))raftifa)e Geologie gehören feine „Be=
vact;tungen über bie (Sbangelien ber gaften" guerft 1829, über bie fonntäglia)en ®oan-- 55
leiten feit 1837, über bie (Spifteln feit 1860. 2)ie ©efa;id)te gefu 1839. 2)a3 2zbzn
moxia 18o4. ^ie §au^tftüde be^ ct)rift£id)en ©tauben^ 1857. Au<S anberen ©ebieten
nag noa) ermähnt merben

: Missae genuinam notionem eruere ejusque celebrandae
•eetam methodum monstrare tentavit etc. 1821. Über ba3 Berl)ältnt^ be^ doaw

9tea{=(?nct)f(opäbie für Strjeologie unb Sirene. 3. 3t. VIII. in
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geliumS &ut tfyeologifcfyen ©d;olaftit bei neueften Reit im fatf>oüfd)cn 3)cutfd;lanb

L823. Slnfid^ten Don bem Jubiläum unb itnmaf^cblid;c SÄnbeutungen ^u einer §mecl

mäjjtgen geiei beSfelben L826, umgearbeitet: bie fatfyolifctye ^ebre bam s

^blaft, pragmatifefy

betycmbelt, L829.

5 :

v
\n ber 9Jtoral unb Dra!tifd;cn Geologie, tote überhaupt in ber (^efamtauffafjung

gehört er im weiteren Sinne ber ©ailerifcl;en Sdntlc $u. (Sr f>atte einen feinen (tyeift

unb ein toarmeä @e^ für bie ©ad;c bes (5r)riftcntums unb fal; im Mcid;c ©ottel bie

ebclfte 9ftenfd)enbilbung. 2öaS an ftrenger ioiffenjd;aftltd)cr 9Jtctr/obe »ermißt merben

fann, ift reid)lid) erfetjt burd; bie gbealttät unb Rumäne Widmung bei ganzen Strebend.

10 ©eine ibeale s
iluffaffung bcS ÄatfyoticiSmuS unb ber ernfte S&unfcf; einer religiösen 5ftcgene=

ration führte i(?n fd;on in ben jtuan^iger unb breißiger 3a(;ren mit ber fübbeutfd;cn ta-

tf>olifd^en 9teform!partei ^ufammen. aber cS geigte fid; überall, baß er ÄonferOatioer roar

;

bei altem fcrattifcfyem orange mar er bod; 31t ariftotratifd) unb äftfyetifd) angelegt unb

freute bie .^onfequengen aller einfet/neibenben Reformen. 2>odj) fyatte er eine (Stellung

15 eingenommen, meiere bie $urie Ocranlaßte, bie Veftätigung gu Oerroetgern, als bie roürttem-

bergifd)e Regierung it)n gum ^oabjutor beS SBifcfyofS oon Wottenburg roünfcfyte.

©cfyon Oor ber ^{eOolution oon 1848, aber t>or§ügItct) burd) biefe, rourbc §irfcf)er Oer-

anlaßt, im öffentlichen 2zbtn aufzutreten, teils mit ber geber, teils r/anbelnb als 9Jütglieb

ber babtfdjen SanbeSoertretung. §ierr;er gehören bie (Erörterungen über bie großen reli=

20 giöfen fragen ber (Gegenwart, 1846, 1847, 1855, 9lotroenbigleit einer lebenbigen Pflege

beS pofitioen ßfyriftentumS in allen klaffen ber ©efellfcfyaft. £)en beutfcfyen Regierungen,

^unädjft bem beutfdjen Parlamente ^ur 2öürbigung Oorgelegt 1848, unb anbererfeitS feine

Lotionen in ber erften Hammer 1848 unb 1850. §irfcfyer roill bie Irrtümer ber ßeit

mit Religion betampfen, bie Semegung ber ßeit ift ifym ber millfommene 2(nlaß, für bie=

25 felbe einzutreten. §inter ber ibealen §ülle religiöfer Vilbung unb (Sr^ier/ung mit ibren

roor/ltr/ätigen folgen für baS gange öffentliche Seben birgt ftd) aber alterbingS §iemli$

burd;fid)tig bie gorberung einer roieberfycrgeftetlten §errfd)aft ber ^ircfye, §u roeldjer bei

©taat Reifen fotl. 5lber §irfd;er mar n\a)t ber Meinung, baß bie Hirdje ofyne Reform

an fieb) felbft bagu gelangen fönne. @r fcfjrteb 1849 : „2)ie fircr)Iict)en guftänbe bet

30 ©egenmart". SDie in ben beutfdjen ©runbred)ten für bie ^ird)e erroorbenen greifyeiter

fdnenen ib/m aueb) mit großen ©efafyren gu brofyen, menn ^n nicr)t alle Gräfte ber ttrd;^

lieben ©efamtb/eit fia) »ereinigen, für fie einguftefyen. Qa^n follten nun Oor allem $)i$

cefanfrmoben roirfen, in melden ^riefter unb Saien gur Sllrcfyenregierung beige^oger

mürben. §irfc^er toitl bie Hird)e ftärfen, aber er roill fie mit ben Mitteln ftär!en
;

iueta)«

35 bamalS im 3 e^9 eift lagen: D^eDräfentation, ©elbftregierung. 2Bo er bann bie grag

allenfatlfiger Reformen ber Hircl)enorbnung unb beS HultuS be^anbett, gotteSbienftlic|

©fcradje, 33eid;te, Slbla^, §eiligenOere^rung u. a., ba ift er groar äufserft oorfid)tig un)

fd;onenb, bringt aber bod? ber Hlage genug Oor über ba^ befteljenbe, um meiter binau.

§u leiten. §irjcl)erS ©cfyrift !am ba^er auf ben römifd)en Snbej, unb er felbft fyat fid

40 untermorfen. 2lu|erbem r)at er aber im folgenben beutfcfyen unb babifd)en Hirc^enftrei

bie fogenannte greifyeit ber Hirc^e in ber belannten 2Öeife mitoertreten, fo in ber ©d;rift

gur Orientierung über ^n beseitigen Hird;enftreit, 1854. ©eine eblen ©efinnungen bcmei

ftdt} bamit nid;t geänbert, er bertrat nur feine eigene Slnficbt, man lann auef) fagen, fein

^alb^eit. 3^^n f
a^^ war er in ber lederen immer guten ©laubenS. 6. 93?ci5födcr f.

45 £trr, ber $ntt
f. GfyriftuSbilber Sb IV ©. 73, 19 ff.

^ivten bei ben Hebräern
f.
33ie^ud;t bei ben Hebräern.

Hirtenbrief ift ein öffentliches ((5enb=)©d;reibcn, tueldjeS feitenS eines 23ifdj)ofS a

bie Saien ober ben HleruS feiner ©iöcefe ober an beibe gemeinfcfyaftlicr/ ertaffen U)irb, [i

fern er bieS für nottnenbig ober aud; nur angemeffen erachtet, um bie erfteren üb«

50 ©laubenStoafyrbeiten ober i^re religiöjen ^ßfltdt)tert gu belehren, fie oor ©cfafyrcn ju b>

n)al;ren ober i^nen Verhaltungsmaßregeln bei befonberen Slnläffen $u geben ober tt)nc

Xroft ^u f^enben, bem letzteren 2(ntoeifungen über baS priefterlidie unb feelforgerlid)c 23c

galten, über feine ^ßflic^ten, über bie Verwaltung beS ©ottcSbienfteS ju erteilen, ©cid

Hirtenbriefe iuerben aud; in regelmäßiger 9Biebcr!el)r gu beftimmten !ird;lid)en 3 e^cn
/

55 namentlich $u beginn ber gaften^eit (fog. gaftenmanbate) erlaffen. $. ^infc^iiiS f.

^irteuftnb
f.
Kleiber unb gnfignien, geiftlicfye.
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£iSfia, ßötttg bon guba. — 2 $g 18—20; $ej 36—39; 2 £&r 29-32. - »gl.

|M,©. 259 3. 2-7 angeführten SBerfe: £öt)ler, 11,2, ©.429-450; ©tabe, I, @. 606-624;
Kittel, II, ©. 301-314; SSettljaufen, @. 85-88. 91; Stander, II, 3. 320 f. 351—366;
Getier, I, ©.433. 466-469.567; ferner SBeUlaufen in »leef, ©int. inS SISt

4
, L878, @.254f.;

ßuenen, ©obSbienft uan Sjroel, I, ©• 86-88; fteufe, ©efä. ber beil. ©d&riften 215£, 1883, 5

3. 329 ff.; 9tteinr;olb, 3). 3cfajaci^äl)(uiu]cn ftej 36—39, ©öttingen 1898.

$Ma, *-;"
Sef 36, 1 u. ö. 2 Kg 18, 9. 13. 17 ff.; 19, 1 ff.; 20, 1 ff.; 1 (5br 3,

IS u. ö.;
-;™

;
2 % 18, 1. 14-16, nrpprtx?, 2 % 20, 10; gcf 1, 1; 3er 15, I;

1 Gr;r 4, 41 u. ö., :?."";, £of 1, 1; SRi 1 1; affyr. Hazakija'u; 'E&xiag, Vulg.

Ezechius, ein ©oljm be$ SlfyaS, bat nad) früherer 33ere$mmg 727—696, nad; Nobler 10

724— 696, nacb Stander 728—697, nad; äöeltyaujcn, Kam^aufen, ÜRetyer, Stabe

714—686 regiert. 2)te ©cfytoierigfeit ber geitbeftimmung beftct)t barin, baf^ in bot

Scripten beS KönigSbud;eS über ^tefia ^toei Angaben oorfoinmcn, n)eld)e bie gc=

nauefte $3eredmung julaffen, fid; aber miteinanber nidit bertragen. s)iämlid; 2 % 18, 10

ficht, baß im 6. %a\)x §tStHaS ©amaria gefaden fei, toorauS fid; ergiebt, baß er 728 ben 15

Ibron beftiegen I)at. Qn 33. 13 aber wirb gejagt, baß in feinem 14. 3a
(?
re ©anfyerib

itacb Juba gefommen fei. -)htn fter)t auf ©runb ber fcilfcfyriftlicfyen
sJ?ad;rid;ten oollftänbtg

feft, baß biefer $ug ©anfyeribS 701 ftattgefunben l;at, fobaß fid) bon fyier auS 715 als

iHutrittSjabr beS §iSfia ergiebt. <Die Angabe in 2 % 18, 13 nrirb burd) bie (Srgäfylung

oon §iSftaS Kranffyeit in ^ap. 19 einigermaßen beftätigt, benn biefc Gegebenheit ift nad; 20

19, 1, »gl. 33. 6, um biefelbe geit gefd;efyen, mie baS in K. 18; 19 erjagte, in SB. 6

aber ioirb bem Könige eine Verlängerung feinet SebenS um 15 gafyre ^ugefagt, iooburd;

roir, ba er 29 ^afyxt regiert t)at (18, 2), ebenfalls auf 701 als fein 14. ga^r geführt

»erben. SDtc^ toirb oon SBeltyaufen (3b3$ XX, 1875, ©. 631 ff.), @b. ÜJtajcr, Kamfc=

tuiufen, ©tabe feftgcfyalten. $)ie Angabe 18, 9 f., roonad) ©amaria in feinem 6. Qafyre ge= 25

fallen fein fott, rotrb babei für unrichtig angefefyen, toaS aud) olme ©d)mierigfeit angc=

nommen merben !ann, toeü bie ©r/nd)roniSmen ber tsraelitifdjen unb jübifd;en ($efd)id;te

rticfyt überliefert toaren, fonbem nad;träglid; berechnet morben finb. 3)ie Badjc ift freilicr)

unfid;er, med cS fein fönnte, baß bie Zeitangabe in 18, 13 nid)t quellenmäßig märe, fon=

Dem nacbträglid; auf ©runb baOon an ©teile eines „gn feinen Magert" getreten, baß bie 30

roegen 19, 1 ins gleid;e 3a^r gefegte ®efa)ia;te 19, 1—11 im 14. 3ar;r beS Königs

tnclt. $>od) ift bie gafyl 15 in 19, 6 rneHeicfyt umgelegt erft auf ©runb ber ßätangabc

tn 18, 13 au3 urjprünglia^er 10 ^ergefteßt, f.
unten ©.151, unb eS bleibt aud; be^alb

uahrfieinlicb, baß §i^!ia erft nad) 722 ben %fyon beftiegen fyat, toeil gtüija^en 3 e^u^

Ibronbefteigung, bie mal)rfd;einlid) 842 ftattgefunben t)at, unb ber gerftorung ©ainarien^, 35

722, bie ^mifdjengefyörigen geitbeftimmungen be£ ^önig^buebe^, bie für 3u^a eme ©umme
oon 165, für %$xad oon 143

7

/i 2 3a^ren betragen, nid)t ^pta§ ftnben, unb unter ben 2ln=

aabmen, mobura; ber 2lu3gleid) gelingt, laum bie gu entbehren ift, baß %fya$ le^te unb

£tefia3 erfte 6 ^afyxz n\d)t me^r in bie ^eriobe bor 722 gehören.

§iö!ia n?ar bei feinem Regierungsantritt nad) 2 % 18, 2 fünfunbjtoangig %abxz alt, 40

Dodi fdjeint ba ein ©d;reibfet)ter bor^uliegen unb er erft 15 3a^re a^ Qeiüefen 311 fein,

.tls er König toarb. ^)enn fein Vater tyihaZ ftarb nad) 2 % 16, 2 im Sllter oon 36 Sauren,
ober falls er 20 3a^re regiert r;at (nad) Kam^aufen, bgl. 33b I, ©. 262 3

) fcicraigjäfyrig,

unb §iSftaS ©ol)n 5lRanaffe ^at 29 3a^re fpäter ben 4l;ron mit 12 3a^rert beftiegen,

Mn aber 2(^a§ bei ber (Geburt beS X^ronfolgerö 15, §iSÜa 42 $ar)re alt gemefen fei, 45

ift beibeS lüenig ma^rfa;einlia). .fiiSfia ift einer ber tüd;tigften Konige feines VolteS ge=

loefen. (Sr befaß 2öillens!raft unb 5Rut, n>ar !lug unb tr;ätig, and) mit ©inn für geiftige

©üter begabt. Ste^u geia)neten d)n ©ottesfurc^t unb ©ottoertrauen auS. Slußer Sofia

ift er ber einzige König, oon meld;em baS KönigSbud) fagt, baß er gang mie ©atoib ge-

tban fyabt, maS 3^h?e toofylgefiel, 2 Kg 18, 3. 3Ba§ \i)n Oor anberen frommen Königen 50

tote Slfa unb gofaofyat auS§eia)nete, toirb in 5ß. 4 angegeben: „(Sr {Raffte bie §öl;en

ab, er zertrümmerte bie 9Jlalfteine, er r)ieb bie 2ljd^era (ob mit ben alten Überfeinem
Der Plural 511 lejen ober ber ©ingular beS %Wl beizubehalten fei, ift gtoeifelfyaft) um unb
er jerjcblug bie eherne ©d;(ange, bie 9Jiofe angefertigt fyatte, benn bis babin Ratten bie

1 aetiten tr)r geräuchert, unb man nannte fie „ben (fernen" pnipna). ®er tyzbxand) 55

bon mehreren $erfe!ten, bie mit „unb" anetnanbergereifyt finb, erflärt fid) r;ier auS bem
l5bara!ter beS ©a^eS als einer 2Iuf§ät)lung, fo baß mir barin leinen genügenben ©runb
füt bie Slnna^me finben, nur bie te^te biefer SluSfagen fei urfprünglid), bie »or^erge^enben

jpäter jugefe^t. hinfällig finb aua; bie fad)lic^en ©rünbe, toetd^e man Dafür geltenb ge=

mad)t ^at. $>aß öiSfia gegen ben §ör)enbienft eingefd;ritten ift unb cS burc^zuje^cn oer= 60

10*
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fuctyt bat, bnfj bloft beim Xcmpel auf ,p)ion Cpfabienft ftattfänDC, Wirb auf ©runb unferer

Stelle im ^ufammenbalt mit
sDü L,5 um fo mein* 31t bebaupten fein, als vscfajaö gange

i)lrt, oon gabwo, bem einen fettigen ©Ott gsraels unb Don fernem Heiligtum auf pion

•ui reben, e3 ausfeiltest, baft ü;m Sie Elitäre aufterl;alb gerufalems mit ibreu Silbern unb

5 oft balbbeibnifcben ©ebräuefien als rid;tige gafymcaltäre gegolten l;ätten, Wenn fid; aud)

in ben unö erhaltenen Weben fein Sßort Don ibm gegen fie finbet. SBo«w8gefe$t Wirb

bie 53efeitigung ber §ö^ena(täre burd; §isfia aud; in ber fotgenben (Srgäl;tung,
f. 18, 2a

unb wenn bieje aud) nid;t Don einem 2(ugengeugen gejd;ricben ift, fo fyabm bod) tyre 2ln=

gaben xHnjprud; auf 33ead;tung. 21$at)rfd)einüd; genug ift es übrigens, baj$ bie (Sntftcl;ung

10 beS £)cuteronomiumS über bie $eit -fuSfiaS gurüdreid;t unb bafj feine Jorberung, baft nur

an einem Don gal)We erWäl;lten Orte geopfert Werbe, bamalS nid)t guerft aufgeftellt Wor=

ben ift (Dgl. aud; Steuernagel, bie (Sntftefumg beS beutcronomifd;cn ©efetjes, L89ffl

S. 99 ff.)- (§& mirb bemnad; rid;ttg fein einzunehmen, baf$ .ftisfia bie in 2 &g 1 8, 1 Um
gugefcfyriebcncn Maßregeln Wirflict; getroffen fyat. 2)aS bebeutet, ba$ er ben Kultus Don

15 fo!d;cn S3eftanbtcilen gu fäubern unternommen fyat, meiere er all ber rechten (Srfenntnis

unb SBerc^rung gafyWeS, bei ^eiligen überWeltlicfyen ©otteS teils guWiber (Slfcfycren, -Jte

d;ufct;tan) teils gefäljrlid; (§i3t)enaltäre mit ifyren 9J£affeben) erfannte.

3)te grage ift nun, ob §is!ta bieS getrau fyabt im Slnfang feiner Regierung ober

erft fpäter. genes ift bie Meinung bes SBerfafferS bes Hönigsbud;eS forute bes Gb/roniften,

20 Welcher eine ausführliche Scfyilberung ber Don §isfia im erften in feine Regierung fallenben

9ftfan Dorgenommenen Sempelreinigung unb einer im folgenben Neonat abgehaltenen

(
s
Jcact)=)$affar;feier giebt. ^lud) in ber Sanr)eribergär;lung ift 18, 22 Dorausgefetjt, baft

§iSfiaS HultuSreformation Dor bem Slffprereinfall ftattgefunben r)ätte. 9Jtan fjat freiließ

gemeint, baft fid; bie Reform, meiere §is!ta im Sinne gefajaS burctjgefüfyrt l)at, „nur

25 auS ben ©reigniffen beS gafyreS 701, Welche bie Sluffaffung beS $ropb;eten beftättgt Ratten",

„ungezwungen" erftäre (Stabe, ©efcf)icr;te, I, S. 608). Slllein baS lann nicfyt zugegeben

Werben, gm ©egenteil fe|t bie 2lrt, Wie §iSfia in ber -Jiot ftet; an gefaja anflammert,

DorauS, baf$ er fcfyon Dörfer ifym folgfam geWefen War. Slufjerbem ift eS getotfj toafyr*

fd;einlid), bajs ber Untergang bes SfieidjeS gsrael in guba eine Strömung erzeugt i)atte,

30 bie auf Serbefferung ber ftttltcf;=religiöfen guftänbe Einging, bamit man nic^t n)ie gsrael

Don gal)me Derlaffen toerbe, unb ba§ ber junge Honig gerne barauf einging.

Sem 2öor;lDerr;alten §iSüaS gegen ©ott r;aben bann aud) bie ©efd;ide feines Se=

benS entfprodien. i)aS HönigSbucl) füfyrt 2 % 18, 7 f.
als ^Betoeife für fein ©lud an,

baf$ er baS afft)rifd;e %od) abgeworfen unb bie ^iltfter gefd)lagen l;abe. 2)er Slbfall

35 Don Slffur roar allerbings gegen gefajaS diät unb SBillen gefd)e^en unb blatte bie fc^merften

33ebrängniffe §ur Jolge, aber bie fd)limmfte ©efat;r ging glüdlid) Dorüber, unb Wenn audjj

bie Sage gubaS nad)l)er ben gehegten Hoffnungen gar nid)t entfDrad), fo roar bod) ein

SlriumDb; beS ©otteSreic^eS erlebt roorben Wie nie §uDor.

®er Slbfatt Don Slffur fyat Wal;rfd)einlid) naa) bem 705 erfolgten geWaltfamen %ob(

40 SargonS ftattgefunben. 211S beffen 9Rad)foIger Sanb;erib fogleid; burd; einen neuen "Iserfud

3Jcerobad)balabanS, fiel) §um §errn Labels gu machen, in SlnfDruc^ genommen War, regtt

ficr) aud) im SBeften ber greil)eitStrieb ber Sölfer Wieber. 2luS ber 2 % 20, 12—19 ix

gälten ©efd;id)te ift Wol)l gu entnehmen, ba^ 3)cerobad)balaban ©efanbte gefd)idt haiti

um fie gur 2lbjd;üttelung beS affr/rifd;en god)eS anzutreiben. ®enn baß bie babr/lonifcfyer

45 ©efanbten gu §is!ia gekommen feien, um ib/m ©IüdWünfd;e gur ©enefung uad) be:

fd)Weren Hranlbett gu bringen, Wirb man fid) Wob/l erft jpäter gebaut b)aben, als be'

Wafyre Sad)Der^alt Dergeffen War. SBenn bann ergäbt Wirb, ba§ gefaja bamalS ben

§isfia geWeiSfagt l)abe, bie Sc^ä^e, Welche er ben SÖabtjloniern gegeigt fjatte, Würben einf

nad; 33abet fortgefc^leppt Werben, fo bürfen Wir barin bie rid;tige (Erinnerung finben, baj

50 ber $ropl)et buret) eine brot;enbe Söeisfagung bie burefy ben 33efud; ber 23abr/lonier uni

bie Don \i)mn eröffnete 2luSfid)t auf bie Sfetebererrtngung feiner Dollen Selbftftänbigfeit ir

§iSÜa erWedte ftolge Stimmung gebämpft fyat SSörtlid; fo, Wie eS fpäter ergäb/lt Warb

fann gefaja nic^t Wol)l gefproc^en b;aben, benn nacb; ber SBranbfdjaijung burcl) Sanberib

2 Hg 18, 14—16 r)at §is!ia feine Don feinen Tätern angehäufte Sd)ä£e meb;r gu geigei

55 gehabt, Dörfer aber l)ätte gefaja feb/r falfa) angefünbigt, bafe biefelben nad; 33abel Weg

geführt Werben füllten, 'ta ifynm bie 2öegfüb;rung nad; sJtiniDe beDorftanb. ^ol;l aU
fann feftgeb/alten Werben, ba$ gefaja bei biefem 3lnla^ überhaupt geWeiSfagt l;abe, bat

Säbel, Wmrx eS fünftig einmal gur s2öeltmad;t erftarft fein Würbe, fid; für Suba Wo
möglid) nod; gefäl)rlid;er erWeifen müftte als je^t

s
ilffur. 2Öte fd;arf gefaja bie

s
iluf

60 let;nung gegen bte affprifd;c Dberl;errfd;aft befämpft l;at, fer)cn Wir auS ben unS erl;altenei
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Reben, gef 14, 29—32 unb .st. 29—32. §iSfia mag anfangs gcfcfyroanft baben, aber

m @nbe liefe er fid^> bon feinen ®rof$en 511m Slnfcfylujj an izn s
ilufftanb ber 9iad;bar=

tflfer beftimmen. @r fd;cint fogar fyerborragenben 2lnteil baran genommen $u r)abcn,

:>enn ber tocgen (einer ireue gegen ben ©rofefönig abgefegte $önig $abt bon ©fron roarb

fym in ©croar/rfam gegeben. 2lucb fdjeint er bie Üserfyanblungen mit 'Jtg^ten befonberS 5

nfrig betrieben 51t fyaben, bgl. 3>ef 30; 31.

•ftacfybem ©anberib ben 9ftcrobad;balaban niebergetborfen t)atte, $og er 701 auS, um
'eine fterrfdmft am sIftittelmecr lieber %u begrünben. 3ötr befi^cn über baS, roaS tfvxföm
r)m unb ftiSfia bamalS borgegangen ift, zweierlei 5^ad)rid;ten: 1. bie biblifd;en in 2 %
18, 13— 19, 37 GM 36; 37), 2. bie affr/rifd;en in ber $riSrnainfd)rift (unb einer anbern 10

:m rocfentlid)cn gleicblautenben) beS ©anb/erib. ©idjergeftellt ift burd) biefe Quellen, bafe

jjtefia eurer; fd;roere T)rangfate, toelcfye bie golge feines SlbfalleS bon s
2lffur roaren, gelebrt

?e!ommen fyat, roie fcF>r rea)t ^efaja Qdjabt b/atte, als er biefen ibiberriet, bafe er bie

Dberl)errfd;aft 3lffurS bon neuem anerfennen unb einen fyofyert Tribut r)at entrid)ten

muffen, bafe aber auf ber anberen ©eite gemäfe bem 2öort 3 e
f
a

i
a^ ©anfyerib roirflicb) 15

nach -Jcmibe i)at zurücffefyren muffen, obme 3 erufalem, tote er eS rooßte, eingenommen $u

IjWtben. 2Bie jeboct) ber Verlauf ber $)inge im einzelnen fia) gcftaltet t)at, bleibt einiger^

majjen bunfel, toeil alle borliegenben Scripte unbotlftänbig finb unb ifyrc $erbinbung 31t

^egenfeitiger Ergänzung nidjt gang befrtebigenb gelingt. Qin ^önigSbud) finben mir gu=

itäcbft in 2 % 18, 13 bie Angabe, baf, ©anfyerib r)eraufge§ogen fei unb alle feften ©täbte 20

JubaS (aufeer Scrufalem) eingenommen fyab?. £)aS in'-ls. 14—16 folgenbe, toafyrfcb/einlid;

:mS bem ^önigSannalenbud; ftammenbe ©tüdcfyen, burd) ben ©ebrauet; ber furgen 9camen=

form !"PpTn ausgezeichnet, teilt mit, baf$ §iSÜa an ©anfyerib naa) SadjiS bie Sitte um
2dionung geriebtet unb ibm bann einen fe|r fyoben Tribut begabt t)abe. darauf roirb

in 18,17— 19,37 auSfüfyrlid) ergäbt, roie ©anfyerib bie Übergabe 3>erufalemS berlangt, 25

ÖiSfia aber auf 3 e
f
a

i
a^ 3ufage ^trt, ^a6 kie ©otteSftabt ntd)t roerbe erobert roerben, fte

Jertoetgert r)abe, unb baf$ ©anb/erib baburet) gu ,*pcimM)r gelungen toorben fei, bafj ber

ßngel S^toeS 185000 -Jftann in feinem §cere gefa^lagen t)abe. 2Bob,er ber Urheber beS

^önigSbucbeS (auS meld)em erft fte inS 3 efa I
a^u% gefommen finb) biefe <£r§äl)Iungen ge=

uommen bab<:
f ift rttct)t feft^uftellen. ®ie 2Innal;me, bafe eine ^efaj[agefd^tcr)te ber gunbort 30

getoefen fei, ift unficr)er. 4)aS ©tüd ift inbeS ntcfyt einl)eitlia), fonbern au$ gtoei teilen

mfammengefe^t: 18,17-19,8 unb 19, 9—37 (»gl. ©tabe, $am 1886, ©. 172 ff.;

i^icinbolb a. a. D.) ; ber Urheber beS Äönig3bucr)eS fyat btefe fo auf einen unb benfelben

3ug ©anberibS belogen, bafe 19, 9 ff.
bie (grgäl)lung beS borl)ergel)enben ©tüdeS fort=

je^en foll. fyfy nehmen manche an, bafe eS eigentlich §Vt>ei bon einanber abmeict)enbe 35

•^aralleler^ä^lungen feien (©tabe, 5)ceinl)olb), beren eine ben ©anl;erib feine Sotfdjaft

münblid) befteEen unb ben 3 e
f
a

i
a öer!ünben laffe, baf$ ©anl)erib auf ein ©erüa^t ab-

}ief>en merbe, raä^renb in ber anberen ©anfyerib einen Srtef fdjreibe unb ein !plö|lid^eS

Sterben im affr/rifeljen §eere Serufalem rette. %n ber %fyat ift nict)t red)t roal)rfd)einlic^,

ba^ ^efaja furg nact) einanber bie Sefdjeibe 19, 5—7 unb 20 ff. erteilt r)abe Slber eS 40

tft bod) aud) fd)roer gu glauben, baf$ über benfelben Vorgang §tt>et fo meit auSeinanber

;]ebenbe 33erid)te borliegen follten. ®enn toenn aua^ bie beiben @r§äl)lungen nid;t bon
Augenzeugen ^errül^ren fönnen, fo ift bod) fein ©runb borljanben, fte für blofee Se=

genben §u erflären (©tabe, i)ul)m, 5Reinl)olb), bielmel)r burcfyauS mal)rfd)einlid), bafe

ihnen gute Überlieferung gu ©runbe liegt. ®eSl)aIb ift SöindlerS 2lnfid;t (©efer). Vßab. 45

unb Slff^rienS, 1892, ©.255—258; Slltteftamentl. Unterfuc^ungen, 1892, ©.26 ff.), bafe

öie ßrgäblung 2 % 19, 9 ff. bon einem anbern, in feinen fpäteren ^aljren unternommenen
ßug ©anl;eribS naa) bem heften ^anbete, aller 33ead)tung toert. !Jcur mufe abgekartet

derben, ob biefer bon SBindler r)auptfäcr)Udt) auS einer Sufeerung 2lfarl)abbonS über einen

Erfolg feines ^aterS gegen bie Slribi (gmifa^en , &upb)xat unb ^aläftina) im 3ufammen= 60

halt bamit, bafe §erobot II, 141 ben gegen Slgbptcn gicljenben ©anl)erib „^önig ber

2lffyrer unb Slraber'' nennt, erfd)loffene fj)ätere 3U9 9 e9en itr^afa, ber nadt) SBind'ler erft

feit 691 §err bon Sg^ten geroefen ift, als %b;atfad)e roerbe beftätigt roerben. $n ber

biblifeben ergäfjlung fyrid>t für biefe Slnna^me, bafe nact; 2 % 19, 35 ff. ©anb/erib balb
nach ber SRücffefyr, bon ber ba berietet ift, ermorbet roorben 3U fein fcr)eint, maS bodt) 56

oft 20 3abre nad> 701 gefct)er)en ift; ferner, bafe 19,9 bon einem §eran^ug beS ^ir^afa
bie SRebe ift, ber n\a)t foo^l ftattgefunben l)aben fann, efye er ^ßl^arao bon %i$ten ge=

toorben roar (691). MerbingS bat man bie 2luSfage $. 19a „als er aber über %ixi)ata
bi« Hunbe bernaljm" als Erfüllung ber SßctSfagung in 25. 7 berfteb/cn unb beS^alb %uv

erften (frzäblung gießen roollen, beren Slbfdjlufe bureb 95. 36 f. gebilbet roorben fei. Slber 60
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btefe©ä|e finb aud; alsAbfd;luft beS anbeten <StüdcS nid;t %a entbehren (Ogl. bef. 33.28 —
(

SB. 7b bürfte nad; ber gufmnmcnfügung ber beiben ßrgäl;lungen l)ingugejefct Sorben fein —) |

unb bte Sugefyörtgfeit Don SB. 9a gur erftcn ©rgäl;lung tft beef)alb nicfyt Wafyrfcr/einlid), i

weil bie
s
3tad£?rtd;t bom §crangug iirfyafaS einen ©anfyerib nid)t WoI)t gur 3^iücffcl;r nad) '

6 Afftyrien befummelt formte. Unb fyättc ^efaja in biefem galle nid)t lieber angefünbigt,

bafc (Sanl;erib fid> bor ben Ägtwtcrn (Stfytopen) äurücfgtefyen Würbe* Wlan muj bei ber

„Üunbe" 33. 7 an eine yiad)x\d)t aus bem Dften benlen nnb fann mit 2Bindler anne^
i

men, ba£ (5anl;crib burd; bie yiad)x\d)t bon ber (Sntyönmg beS Belibni in Babel gurücf=
'

gerufen Worben fei. £)ie betreffende Eingabe tft im biblifdjen ^ejrte Wol)l bei ber $w-

io fammenfügung ber ©rgäfyhmgcrt aufgefallen.

SanljeribS SDarftellung ber ©rfolge feinet 3. gelbgugeS im %at)xt 701 ($eilfd)riftl.

33i6L II, ©.91 ff.) berichtet über bie Bewältigung ber pfyönififd;en ©täbte, über bie S3e=
,

gWtngung $ibfaS bon ASfalon, über bie Eroberung bon ©fron trotj bem Angug eines i

ägb!ptifcf;=ätr;io^tfd)en ©rja|l)eereS, Wekf)cS bei Altafu gurüdgefd;Iagen Warb, unb enblid;

15 über bie Erfolge gegen §iSfia. £)iefe beftel)en aber nur barin, baf §iSfia rote ein Bogel

im $äfig in gerufalem eingefyerrt Worben unb gur Auslieferung beS ^ßabi genötigt roor=

ben tft unb baf$ er bem ©rof^fönige einen fyofyen Tribut nad) 9cmibe nacf)gefanbt, aueb

einen ©efanbten gur §ulbigung gefd;id't I)abe. SDer Bergleid) biefer Angaben mit bat i

fonfttgen <SiegeSbcrtd;ten ©anfyertbS geigt bcutlid), bafe baS Unternehmen gegen .gnSfia in

20 ber §au!ptfad)e mit einem TOf^erfolg geenbigt tyat. 6anr)ertb ift eS nid)t gelungen 2>eru=

falem in feine ©eroalt gu belommen; er ift nad) 9^intbe gurüdgefebrt, ol)ne §iSfia fo ge= !

güd)tigt gu fyaben, Wie eS feinen Neigungen entfyrod;en fyätte. 5Rid)t einmal baS fann
|

richtig fein, baf$ bte %ributgal)lung §iSfiaS ben Abfd)luf$ ber ©acr)e gebilbet r)ätte. S)enn

bte Angabe 2 % 18, 14 ff., baft bie Stributleiftung ftattgefunben l)abe, als ©anfyerib fid)

25 in £acf;iS befanb, leibet leinen §Weifel, uno ca
ft

erf* nad)l)er ©anfyerib gur 9iüd!er)r nad)
s^intbe unter 23ergid)t auf bte (Eroberung SerufalemS fid) fann gezwungen gefeiert l)aben, t

ergiebt fid) auS ber (Sachlage.

2öar;rfd)etnlicr) \)at ©anfyertb, Wär)renb er mit bem §au£tr)eer in $r)iliftäa fämpfte, ,

eine Abteilung nad) 3uoa gefanbt, Welche baS Sanb befetjte unb oerfyecrte unb Serufalem i

30 einfd)lo§. §i§fia gab nun ba3 Unternehmen, an beffen ©pi£e er mit geftanben l;atte, i

Oerloren. 9lad) Sad)t^, alfo rool)l naej^ ber <5d)lad)t bei ©Itefe, jebod) roa|rfd)einlid) noa)

bor bem %aU bon ©fron, fanbte er bie 33otfd)aft feiner Unterwerfung, tnbem er gugleia)
'

ben >ßabi Verausgab. ©anl)erib, ber in ^)3l)iliftäa ftarf befd)äftigt roar unb trotj bem i

rool)l nid)t entfd)eibenben (Sieg bei ©liefe feine Gräfte nod) für ben §auptfam£f mit ben

36 Ag^tern fronen gu muffen meinte, roar bamit gunäc^ft gufrteben. ^ad)bem aber ©fron I

eingenommen roar, unb nun fübroartS gegen Ägt)^ten gebogen Werben füllte, fanb er e^

bod; nid)t gut, bie ungebrochene fefte ©tabt §i^fiaS im ^Hüden gu behalten, unb berlangte I

buret) ben Sabfafe bie Übergabe gerufalemS. §i§fia geriet barüber in gro^e Seftür^ung.
i

^)te (Einnahme 3erufalem<3 burdt) bie Afft;rer l)ätte bem fKeft bon ©elbftftänbigfeit, ben

40 man nod; befaf}, ein ©nbe gemacht unb ben bei ©anl)erib übel angefcj)riebenen §isfia
|

^erfönlid) in bie fd)Werfte ©efal)r gebracht. ©S gab inbeS fein menfd)lid)e3 Mittel bei:

Rettung mel)r. i)a Wanbte fid) §i^fia benn an feinen ©Ott. Sßas Al)a§, ber gottlofe, !

nid)t bermod^t l;atte (bgl. 33b I, <S. 262, 42
ff.), War bem gotte§fürd)tigen §isfia, Wo et

nun enblid) eingefeljen l)atte, ba^ ber SBerfucl), burd; Weltliche ^olitif gegen bie Sßelt

45 mäd)te etWaS anzurichten, unred;t geWefen War, je^t mbglid) : gu glauben, ba^ (Motten

SBolf burd; ©otte§ 50?acr)t gerettet Werben fonnte, aud) Wo e3 für ^enfdjenaugen oer

loren gu fein fd)ien. Unb Wie 3 c
f
a

i
a ca^n ^c^i behalten l)atte, ba$ 3^rael nur Sa^a

ben babon r)abcn fönntc, Wenn e§ fid) an ben -ilßeltr/änbeln beteiligte, fo erWieS fiel) um
auc^ bie Berfyeifjung, bte er gu geben ermächtigt War, aU rid;tig. ©anl/erib i)at nad

50 feinem eigenen ©eftänbniS nid)t mel)r als baS erlangt, rva§ er fc^on früher in 2ad)k

entgegengenommen r)atte. @r mu^te nad) §aufe jurüdfeljren, olmc ^erufalem in feine

©eWalt befommen gu l)aben. ®ie Urfad;e babon War Wor/l gemä^ 2 % 18, 7 bie ^adb=

rict)t bom Auebrud) neuer Unruhen in 33abt;Ionien. SDa^u Wäre, Wenn 2 Sg 18, 9— 19,36

ebenfalls bon bem l)anbeln follte, rva§ 701 gefa)el)en ift, ein fd)WereS SRi^gcfdjid, )oa^r=

55 fd;cinlid) eine $eft gefommen, bie fein §eer befiel, als er Weiter nad; Ägypten l)\n borut=

bringen fud;te. SDa| eine fola)c §eimfud)ung eines §eereS beS ©anljerib an ber 6d;Wellc

Ägt;^tenS Wirflid; ftattgefunben I)at, Wirb burd^ bte bon §erobot II, 141 mitgeteilte ©agc

beftätigt, Wonad) auf baS (&zhzt beS burd; <Sanl)eribS Angriff ratlos geworbenen ägr#

tifd;en ^rieftcrfönigS ©etl)on fid; bei %lad)t ein <5d)Warm bon gclbmäufen über baS affo

60 rifd;c ^ager ergoffen, bie ,^öd;er, Bogen unb (Ed;ilbb,anbbaben gernagt unb fo baS A)eet
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mefyrlog gemacht fyabt, fo baf$ eg fliegen muffte unb eine 3!flenge Don Xoten berlor. 9ftag

ba naa) ber gemölmlicljen Slnfidit bie 9ftaug gerabe^u alg ©r/mbol ber Sßeft (bgl. 1 ©a
6, 4)ju beuten fein ober nid;t (9JtemImlb a. a. D. ©. 34 ff.): bag ein £eer ©anfyeribg

bor Stylten ourcfy ein plö|lt$eg Unheil §um ^ftüd^ug genötigt Sorben" ift, muf alg

ßkunblage biefer ©age angenommen werben. 5

£)af$ aber bieg Üreignig nid)t 701 fonbern erft fyäter ftattgefunben l;abe, alg ©an=
fyerib nod; einmal gegen 2(gt)pten unb §mar biennal gegen Stirfyafa 30g, ift mie mir ge=

fefyen fyahm, nicbt unmafyrfdjeinlicl).,, $laa) SBindter ift ©anl;erib ba nid)t burd) ^aläftina,

fonbern bon Arabien aug gegen 2tgr/pten gebogen unb fyat bon ©üben l;er an §igfta bie

Slufforberung geridjtet, ifym je£t gerujalem ^u übergeben. SDod^ l)at cbtn megen beg Un= 10

glüd'g, bag über fein §eer fam, ein Singriff auf 3erufalem ntd^t ftattgefunben, fonbern

nur etma ein Einfall in bie füblicfyften Seile guba^. SDagu ftimmt bie 2Beigfagung ^
fajag, 2 % 19, 32 f. (33. 34 ift mofyl nid)t urfprünglid;), monaa) ©anljerib nidjt nur

nicfyt in bie ©tabt einbringen, fonbern fie nid)t einmal einfd)lie^en unb berennen follte,

aufg befte. dagegen bürfte bon 33. 29—31 an^uneljmen fein, bajs fie ing ga^r 701 15

gehören unb hinter 33. 7 fielen follten.

SBenn eg ©ott aber aucfy nicfyt bafyin fyat fommen laffen, bajs 3 eru
fa^m &on ben

Slfffyrem eingenommen märe, fo ift $\§t'\a bocfy ein 33afall Slffurg geblieben, er fyatte ja

mieber Tribut begabt, unb eg fann axxd) leicht fein, baf$ er fd)lie|lta) einen ©efanbten

naa) 9?inibe gefdjidt unb augbrüdlicfy mieber gelmlbigt l)at, mie ©anfyerib am ©d)luf$ 20

feinet 33erid)teg be^au^tet. %lux eine gemiffe §albfelbftänbig!eit ift mofyl bie golge beg

(^meimaligen ?) Slb^ugeg ber 2lffr;rer aug bem Sanbe, olme ^erufalem eingenommen $u

l)aben, gemefen. dg fcfyeint infolge babon möglia; gemefen ^u fein, ba£ §igfia um bie

jubäifdjen ©ebietgteile, meldte ©anfyerib ben Königen bon Slsbob, ©fron unb (&a%a $u=

gemiefen §u fyaben berietet, mit biefen einen ftegreicfyen $rieg führte. 3)enn nur in biefe 25

$eit läfjt fiel) bie Angabe 2 % 18, 8 gut unterbringen. Wltyx mert mar ber ©eminn
an ©laubengfraft, ben bie frommen ^ubtn au^

i
enen Wüten baOongetragen l^aben. 2)a3

3Soll fd)eint fia) übrigeng ^emlia) rafd) mieber leiblich erholt gu l)aben, fobag bie 5Raffe

balb ber Seljren ber ferneren geü Oerga^ unb in ba§ unfittlid)e 2ßefen/ meinem §igfiag

guter 2ßille nicr)t fteuern fonnte, oöllig gurüd'fiel, unb unter 9Äanaffe bie fittlid)=religiöfen 30

guftänbe in jeber Se^ielrnng mieber fd)limmer merben fonnten, al§ fie §i§lia Oorgefunben

fyatte. 3)afyer ift benn fa)on unter §i§lia (Ogl. %zx 26, 17—19) oon TOa)a gemeiöfagt

morben, ba§ bie ßeit !äme, mo 3eru
f
a^em öon ® ^ ^er ,3 erf^ruri9 würbe preisgegeben

merben (50ä 3, 12).

§i§fia3 innige^ 33er^ältni§ ^u feinem ©otte mirb bezeugt burc^ bie @r$äl)lung öon 35

ber 5tran!l)eit, bie ilm bem "^obe nal)e brachte, naa) einem brünftigen (&zvttt be3 Hran!en

aber burd^ ein bon 3 e
f
a

i
a angemanbteg Mittel rafa^ geseilt marb. ®er ^ßro^t)et burfte

bem Könige fogar anlünbigen, ba^ ©Ott feinem 2zbm nodf) eine S^eifye öon ^a^ren W~
gelegt fyaht. ®ie§ (fc^merlid) bie ©enefung, mie ber 2Bortlaut unfereg Slejteg allerbingS

fagt, ba biefe al$ fofort eintretenbe boa) leiner SSerbürgung beburfte) marb i^m burd) bag 40

geilen verbürgt, ba^ ber (Blatten an einer bon 2l|a§ aufgehellten ©onnenu^r (unbe=

lannter @inrid)tung) 10 ©tufen rüdmärtg gel)en mu^te. SBielleiefyt barf man ^iernaa^ ber=

muten, ba$ in 33. 6 urfprünglia; „lO^afyre" geftanben ^)at unb ba^ jemanb bie gafyl 10
in 15 Oerbeffern ^u muffen gemeint fyat, melier mahnte, biefe (55efc£>td^te* gehöre mie bie

oor^ergel)enbe in§ 14. $afyr be§ §t§!ta. ®ag Enn ti^?i
f
20, 1, geftattet aber fie mehrere 45

3al>re fyäter ^u fe^en. S^re 33erl'nüpfung mit berbon ber ©efanbtfc^aft 5D^erobaa)bala=

bang beruht ol)ne^)in mol)l auf einem 2>rrrum ber Überlieferung.

3m 3efaiälmcfye mirb ein Sieb mitgeteilt, bag §iglia nad) biefer ^ranll^eit gebicr/tet

l)aben foll. Wlan urteilt barüber je|t meifteng, ba§ eg bie 2lrt jüngerer ^)ic^)tung an fiel)

trage unb einer ©ammlung religiöfer §t)mnen, bie ^um Iiturgifd;en ©ebraucl) beftimmt 50

maren (bgl. 33. 20b), entnommen gu fein fdjeine, meg^alb man feine Slbfaffung burd;

^igfia be^meifelt. @g lann inbeg nid^t geleugnet merben, ba^ eg ein ber bamaligen Sage
§igfiag bura^aug angemeffeneg (bgl. bef. 33. 15) ^anllieb ift unb in feiner fd)lid;ten 2lug=

brudgmeife, bie fia) an bie 2lrt anleimt, mie man im Sempelgefang Sob unb ®anl aug=

gufprea^en pflegte, gerabe fo befcfyaffen ift, mie man eg ermarten mu^, menn ber 33erfaffer 55

jmar fein 2)id)ter aber ein greunb ber ^eiligen ®ia;t!unft mar, mie eg bon §iglia an=

^une^men ift.

©id;erlid; mit Unrecht mirb bon ben teueren auc^ bie Überfcfyrift ber ©prucl)fammlung
©pr 25—29 entwertet : „Slua^ bieg finb ©prüc^e ©alomog, meiere bie Männer §ig!iag

^ufammengeftellt fyahzn." ©ie ift ein unbermerflicfyeg 3euSn^ bafür, ba^ §iglia eine go
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föommtffton eingefefet bat, ^ur SBeranftaltung einer ßefe falomonifdjer Sprüdjc. £>aft btc=

jelbe aueb anbete ütterarifebe Aufgaben, m[onbcrl;cit btc ber Sammlung bon s$falm(tebcrn,

gehabt babc, barf bermutet werben.

<5cpc{$lid& ift &u c/rWä!mcn, baft nad; 2 Hfl 20, 20: 2 (5br 32, 30 (@i 1H, 1!)) .ftiSfia

6 einen uutertrbifd;en .total Dom ©t|on, ber heutigen 9Jtarienquellc, am Cftabbanq besS

fübücfyen Ausläufers bcS gton nacb; einem Xeicf) am unteren (Snbe bes XbroboiontbaleS

geleitet l;at. 3)aS $3cbürfniS nad) einer fold;cn bas Gaffer bor bem ^cinb ftcfyernben

löorfetyrung fyatte fid; in ben afftyrifd;en ftriegsläuften geltcnb gemalt (fegl. gef22,9— 11;
2 (Sr)r 32, 3. 4). 5Dtc in biejem iunncl 1880 aufgefunbene fogenannte SUoar/infdnüft

in gilt als auS ber 3^tt .friSfaS (tammenb für bie ältcfte bekannte isracütifcfye ^njdjrift Tod)
glaubt $ilcb>er in Proc. Soc. Bibl. Arch. 1897 ©. 165—182 fie nad) ib/rem paläo=

grapb/ifd;en Gfyarafter in bte leiste $ät bor (5f>riftt (Geburt fetjen unb biefen Xunnet für

eine Anlage beS .^erobeS anfeilen ^u füllen. 'Dann märe $iSfiaS 2&affevleitung nod; nid)t

aufgefunben. ^ebenfalls aber ift ber 3cf 8, 6 ermähnte Stloal) ein S&afferlauf geroefen,

15 ber fd;on bor gtefia beftanben fyatte. äßUfyelm Üotj.

^tftortcnbibeL — ß. ^unj, ©otte§bienftlid|e Vorträge ber ^uben, SSerlin 1832

;

©übemann, |)aggabat) unb 9fttbrafd>£)aggabab, gubelfdir. 5. 90. ©eburtStag t». 2. ^un^,
Sßerün 1884; ®. £>. Lüfter unb $• ». Sdjtoffer, 3>ie ^aggabaf) uon Sarajevo, SSien 1898.
©. 9icu[3, Sie beutfebe £>iftorienbtbet, ^ena 1855 (S3eitr. j. b. tbeoi. SBiff., VI); berf., 03efd);

20 b.^eil. ©djriften 9?X§, 6. 81., 1887, § 463 f. (roofetbft bie ältere fittteratur); %%. lUer^borf,

$ibltotbe!artfcbe Unterhaltungen, Dlbenburg 1850; berf., ®ie beulfdjc |)tftorienbibet, Tübingen
1870, 2 S3be; p. $alm, eine mittelf)od)beutfd)e £iftoricnbibel, SöreSiau 1867; SB. SBaltber.

2)ie beutfdie ^Bibelübersetzung, 93raunfd)roeig 1889—1892, 3 S3be ; Les Quatre livres des

Rois, berauSgeg. t>on Se 9touj be Sinei), ^ßari§ 1841 ; SReufj, Eev. de theol. et de philos.,

25 XVI, 1857, ®. 1 ; 6. S3erger, La Bible francaise au moyen äge, $ari3 1884; berf., Les
Bibles castillanes, Romania XXVIII, 1899; $. 93onncirb, Les traduetions de la Bible en

vers francais, s$cirt§ 1884; Le roman de S. Fanuel, berauSgeg. bon (£. Stjabancau, $ari§

1889; % Stterjer, Romania XV, ©. 334; XVI, ©.44, 214 u. 248; XVII, ©.121; XXI,
©.3.; L. Delisle, Livres d'images destines ä l'instruction religieuse des laiques, $ctriS 1890

30 (Hist. litt, de la France, XXXI); ©. SBerger, Les manuels pour l'illustration du Psautier,

Mem. de la Soc. des Antiq. de Fr., LVII, 1898; J. Tri. Berjeau, Biblia pauperum, ßon*
bou 1859; Saib u. (5. ©djnjarg, Biblia pauperum, SBür^burg, o. ^. 3Sgl. aueb b. 5t. 2)eutfd)e

unb 3f?omQiiiftt^e Söibelüoerfeljungen.

^iftorienbtbel nennt man befanntlia) im allgemeinen jebe ^Bearbeitung ber r)eiltgen

35 ©cfyrift, meiere Oor^uggroeife bte gefc^id)tlic^en 2lbftt)nitte berfelben berüdfia^tigenb, fei e£ bura)

einfach treu roieber^olenbe @r§ät;lung, fei e^ buret; tiefer eingreifenbe Umgeftaltung in

2lu^mar;I be§ ©toffeS, in ©arfteßung ber ^atfac^en, in erbaulicher SlnlDenbung, jenen

%t\l be§ ©cl)riftger;alte§ ben 3n)eden ber ^olfger^ielmng bienftbar mac^t. 3)a biefe iftetboöe

nicl)t nur buret; unfere neuere d;riftlicr)e Sitteratur, fonbern felbft im ©cfyofce ber gamilien

40 eine allbefannte unb bielgeübte gemorben ift, auf ber anberen ©eite aber unfer Söörterbua)

nid)t ba^u beftimmt ift, fritifdje unb ^raltifa^e Regeln über Angelegenheiten be§ !ircb;lid)en

unb fyäuSltcfyen 2eben§ auf^uftellen, roie mid;tig biefe auo^ fein mögen, fo toollen ti)ir

biefen Slrtüel auf bas> (Gebiet ber J^irc^)engefc|)i(|te oerroeifen unb befcj)ränfen, innerhalb

beffen ifym, h)ie fo manchem berh)anbten, noer) nic^t bie gehörige 2lufmer!fam!eit gu teil

45 geroorben ift.

£)a3 Söefen ber §iftorienbibel ift ber Religionsunterricht im ©eroanbe ber ®efcr;id)te

2ln unb für fid; tonnte ein fotcfyer überaß borlommen, reo jene beiben Elemente, ©laub(

unb Überlieferung, überl)au!pt ©egenftanb einer betoäfyrten unb metljobifdjen 5UJitteilun^

an ba§ jüngere ©efd;Iec^t mären. Slllein nid)t nur ift le|tere§ bei ben 9ftenfcr/en bon

so jel)er fcltener geroefen, al§ tüir x\a<fy unferer perfönlidjen @rfal)rung benfen füllten, e3 fint

aua^ jene Elemente bei meitem nid)t überaE in einem innigen med)felfeitigen 3Serl)ältntffe

geftanben. SDte l)eibnifcl)e 3Jir;t^ologte r)at bon ber ötefcr;id)te nur bie gorm
;

fie roc

unb blieb $oefie unb Allegorie, unb n?urbe barum auf bie ^)auer, roo nid)t gan§ meg s

meggelnorfen, boc^ aufgelöft. SDte mirftia^e 3^ationalgefd;id)te aber mar nirgenbS al€ bie

55 göttliche ib)at aufgefaßt unb führte barum, foroeit fie ©emeingut unb (Sr$ier;ung3mittc

mürbe, cbin aueb; nid)t auf religibfe gtoeefe unb SBirfungen l;inau3. 2e|tere§ gilt nut

roie fd)on ber 9^ame fagt, bon allem, ma3 man fonft ^]rofangefd)ic^te nennt. 2öa3 alfe

außer bem 23ereid) ber bon Israeliten unb Gfyriften (bem „3Sol?e beS 33ud;S" nad) SJJo-

^ammeb§ treffenbem Sluebrud) als l;eilig bereiten, b. b;. als einer unmittelbar unb aujje*

eo orbcntlid; bon ©Ott geleiteten ©efd/icfytc liegt, mag ioob)l in feiner einfügen praftifcr)en
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SBerroenbung einzelne äfynlicfyfetten mit unfercm boriiegenben ®egenftcmbe bieten, bleibt

ü)m aber in biefer §inftcfyt bod) fo fremb, ba$ mir c* gerabegu aU ba$ auSgeidmenbe,

cr)arafteriftifd)e be3 eben genannten üßölferfretfeä betrauten bürfen, baß bcrfelbe feine ©e=

fcbid)te in ibren roefentlicfyen SBeftanbteilen $ut äöürbe einer ©elbftoffenbarung ©ottcS

erhoben unb in biefer ß'igcnfcbaft als bie unbesiegbare Duette gu bem geiftigen geben 6

yn erfennen nnb §u bemühen berftanben f;at. gm einzelnen mattet babei nid;t ber ^Begriff

felbft einen Unterfd)ieb, fonbern ber Umfang feiner 2lnmenbung.

2öir motten unS bicr niebt metter bei ber ^£fyatfad)e aufhalten, baß fomofyl im 21

aU im $1% bie Offenbarung ber Üi>abrbeit felbft mefentlid; an eine SHctfyc bon äußeren

Ibatfacbcn gebunben ift, meldte bor allem oU foldje bargeftellt merben mußten. gür 10

unjeren gegenwärtigen befonberen 3mcd* genügt e$, nad^umeifen, tnmiefern früfyc fd;on

btejeS SSerfyältmS bie gorm be3 Unterrichte bebingte. ©o ineit bie fyebräifdjje Sitteratur

hinaufretebt, entbält fie, unb gmar 511 ^ra!tifd;cr 2lnmenbung beftimmt, £tnmeifungen auf

bie frühere ©cfdücbte, in einer 3Beije, bie un3 geigt, baß biefc leitete im isolf'e gefannt,

alfo burd) btelfacfyc münblidjje £\>iebcrbolung bem ©ebäd)tniffe unb ©emiffen eingeprägt 15

mar. @3 ift überflüffig, ^Belege bagu au3 ©efefj unb ^ro^eten §u fammcln. aber je

größer ber 2tbftanb gmifeben ber ©egenmart unb ber alfo bevorzugten ©cfd;icl)tsperiobe

iourbe, befto mcfyr mürbe für bie Sluffrifa^ung bc3 Slnbenfen* biefer Unteren geforgt; befto

auejcblicßlicber, möd;te man fagen, fonjentrterte fid; bie 2lufmer!famleit ber ©a)ule auf

ben au§ ihrem @rbe gu giefycnbcn ©eminn. Regelmäßige SSorlcfungen, meiere auSbrücf= 20

Iicf> fcfyon Reh 8, bgl. S)t 31, 11, ermähnt merben unb bon ba an gemiß nicr/t mieber

aufgebort haben, brauten ©efd)id)te unb Rutjanmenbung bem $oIfe nafye, unb nicr/t3 l)at

gemiß mehr bagu beigetragen, ba3 ©efe| fo tief in beffen ©emüte murmeln gu laffen, aU
eben ber biftorifcfye Rahmen, ber ilnn nicht nur garbe unb ^ntereffe lieb;, fonbern and)

eine ftetS lebenbige 23ürgfd;aft. ßunädjft mar jener Rahmen ein engerer unb begriff, menn 25

mir bon ben Uroffenbarungen an bie $atriard;en abfcfyen,
r

nur bie normale, in bret @e=

iamtbilber fid; orbnenbe ©cenenreifye bom SluSgug au3 ägt;pten burd; bie SÖüftc naefy

bem gelobten £anbe, moran fiel), abrunbenb unb bollenbenb unb mit Übergebung ber ba=

;mifd)enlicgenben ©efd;id)te, bie Xempelmeifye auf üJcoria fcfylof}. 60 liegt bie „^eilige

öefcbicfyte" tbrer frübeften gaffung naa) teil§ in i)oetifa^em ©emanbe bor 0ltt) 9, ^Pf 68, 30

78, 105, 106 u.
f.

ro.), unb menn babei über bie angegebene ©ren^e fyinaug ber 33licf

fid) auf bie golge^eit richtete, fo gefd)iel)t bie§ eben nicfyt im ^one ber ©rgä^lung, fonbern

lebiglict; mit ©ünbenbefenntni^ unb (&tbtt.

Slbcr aucl) bie jüngere ©efd)id)te 3^rae^ bon ber Eroberung HanaamB abmärt^ bi§

mr 3erflbrung 3eruMcm§ mürbe gum 33el)ufe be^ reltgiöfen SSerftänbniffe^ unb ber er= 35

baulieben Slnmcnbung niebergefcljricben, unb ma§ mir je|t (mit 2Iu§fd)luß be§ 33ua^e§ %o\ua,

ioeldie^ §um ^ßentateud) gehört) unter bem Xitel ber erften ^ßro^eten im 21X finben, ift

mirfliefy ein ^meiter Gkfcr;id;töfatecrn^mu3, eine §iftorienbibel über ben angegebenen 3^itraum.

l)at \->ilfe älterer profaner Slnnaten unb gerftreuter anbermeitiger Überlieferungen ift ber

Verlauf ber ^Begebenheiten fo bargeftellt, mie er ber tfyeofratifcfjen ^Betrachtung erfa^einen 40

mußte unb ber görberung ber geiftigen 3ntereff^n be§ siol!e^ bienen lonnte, mannigfaltig

unb ungleidi ^mar in feinen teilen unb gormen, eben meil bon älteren Quellen ah--

bängig, aber fonfeq^ent unb einheitlich bem ©etfte ber ©r^ä^lung nad). 3n ä^nlict)er

Jöeife, menn and) an$ einem etma^ berfd;iebenen ©efic^t^unfte, finb bie fogenannten

BMkx ber @f>ronü mit iljren 2(nl)ängen CsSra unb 9cel;emia, beffer gefagt bie britte r;e= 45

üjd^e A>iftorienbibel, öiTpp V27, gefdjrieben, meldje ifyrem äußeren Rahmen nad; bon

[Raffung ber 2Belt big faft gum 4. gal^rbunbert bor dl;r. reicht, bie ältere gzit aber

mit bloßen (Skfcfyledjjtsregiftem abferttgt, fobaß oer fd;önfte ©dimud be§ 33tlbe§ berloren

lebt unb bie ^raltifd^e Sebcutung be§ 2öer!e§ großenteils aud;.

S)ie
s

|sergleid)ung ber beiben le^tgenannten 2Ber!e untereinanber geigt uns aber nid;t 50

bloß bie fortbauernbe Sebenbigfett be§ Sebürfniffcg nad) ^)iftortfa)em Religionsunterricht,

iuaS fieb ja nebenher noeb burd) manage anbere (§rfd;einung in Sitteratur (©i 44 ff.),

)(ebenJ2l© 7, 13) unb überhaupt in taufenb 23cgiel)ungen auf bie ©efd)id)te 33™el3 in

allen teilen beS sJl%$ unb be§ ialmubS befunbet, fonbern ^ugleicr) bie relatibe grciljeit

m ber ^Bebaubtung eines ©toffeg, ber gmar auf ber einen (Seite eben buret) bie äßieber= 55

fyolung fefter unb fprober mürbe, bielfad^ bie ^oefie in $rofa, baS 33ilb in il)atfad)e ber=

manbclnb, auf ber anbern aber in glcicbem 3}iaße ber 23ereid)erung unb 2luSfd)müdung
mgänglid^ mar, ja beibe g(cid)fam ^»erborrtef, je mefyr bie geiftige Xeilnabme ber (Srgäfyler

unb §örer eine lebenbige mar. ©aber im a^oftoltfdien Zeitalter foiool;l im sDiunbe beö

lle^ al§ in fcbriftlid)en 2Iufgcidmungen manef/c alttcftamcntlia^e (äcfd;id;te in einer gorm nn
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crfcbcint, mcld;e fie urfyrünglid; nid;t (\cbabt, mit dementen, bie ibr frcntb gemefen unb
beren .Einzutreten balb als ein unmilliurlid;es unb rbetonfdjeS, balb als bie grud)t ber

Wcflcjnon unb bes StubiumS, balb als ein (^eitonis bes frei biebtenben SßoIfSgeifteS er=

fannt merben mag. So l;od; toir in ber rabbinifdien Sitteratur hinaufbringen, finben roir

5 bie öelege ^u bem Gefaßten, baS übrigens nur eine natürliche parallele ^u ber gleiten

2batfad;c bilbet, nxldjc, rote männigli<| befannt, auf bem (Gebiete ber ©cfefcbilbung fia)

enttoidelt fyat. Annxnbung beS ©efctieS auf bie ftuftänbe beS jübiföcn Golfes in ber

^erftreuung fyicfj fyaladja (^^n), jjur ßaggaba (-":•", JTttK) mirb bagegen alles gerecr)*

net, toaS gur ^Bereicherung beS gefd;id)tlid)en Materials gehörte ; baber roir geroolmt finb,

10 unter ,£aggaba oorjugSroeifc iUn biefe oft fybcfyft anfyredjcnben, oft inirflia) überrafebenb

lehrreichen (Srgäfyhmgcn $u oerftefycn, toeldje ^um Urterje, ftoorabifd) ober oerrooben, i)in%m

gefommen finb, unb in freieren cS mandnnal fcf)toer ift, ^u untcrfd;ciben, toaS ©ejd;id)te

fein füllte. £ic riDct) je£t in unferen Bibeln ftet)enben Sufätje gu Daniel, (Ssra, öftrer

finb attbefannt. Aud) im %l% finben fid) ga^Ireicfje Spuren biefer ausbilbenben 2l)ätig=

15 feit (ogl. m 1, 5; 5. 12
; Sc 4, 25; 1 Äo 10, 4; ©a 3, 17; 21© 7 unb £br 11,

passim; §br 12, 16; 21© 13, 21; 2 Sit 3, 8 u.a. m.). £n fpäterer Seit treffen mir

beren immer mehrere an, unb eS ift als eine beflagenSmerte Sude in unferer 2Biffenfa)aft

gu betrauten, bajs bie Aufm erffam feit einer gugleicr; billigen unb fd;arffinnigen Sinti! biefem

Stoffe in neuerer $eit fid) nid)t in üerbientem 9Ha^e jmgemenbet r)at.

20 Abgefefyen üon biefem f;aggabifcr/en @l)araiter, roeldjen bie ^Bearbeitung ber ($kfdnd)te

^um SBerJufe beS Unterricf/tS unb ber Erbauung in gan§ natürlid;er 2Beife annahm, ift

noa) gu bemerfen, ba£ aud) in ^Be^ielmng auf Umfang unb ©renken biefelbe med)felte.

§iftorienbibeln nämlicr; brachte aud) baS fyätere ^ubentum nod) manebe fyeroor, aber üon

fcerfdnebencr Anlage je nacr) ben Qnwdm unb Mitteln ber SSerfaffer. 2Bäl)renb g. 23. baS

25 alte SBud) ber gubiläen unb beS ^ofept)u§ Antiquitäten bie gange attt)ebräifct)e ©ejdncbte

umfaßten, erftredt ftdj) baS oiel jüngere Sefer r)aiafct)ar pOTi >ö [n. 3a^.])_ nur über

ben Zeitraum, nxlcfyer urfyrünglid) bie beilige ©efcfyicfyte begrenzt t)atk, oom Anfang ber

SBelt big auf bie Eroberung Kanaans, ^Dagegen mifcr)t baS belannte 2ßer! be§ $feubo=

3ofe|)^u§ ober ©orionibeg Cpfc^ — bem 3ofe^»r)u§ im 10. 3^Wunceri nac^gebilbet),

30 aueb bie ^rofangefd)id)te hinein unb füt)rt bie (Sr^äljlung tief über bie 3^rf^rung geru-

falem§ l)erab. Alle aber unb manche i^nen ät)nltd;e bringen ber fagenl)aften 3ut^at en*

retct)ltci)e^ Wla$. 3)te ale^anbrinifcbe Sitteratur, befonber§ bie ©efd)id)t5rüer!e be^ 2)eme=

triu§ unb be§ ©u^olemo^, tonnte r)ier, neben bem im 9M al§ dufter allgemein geltem

ben SBucfye be§ gofe^u^, ntcr)t mit Unrecht erroäl)nt roerben. gnbeffen liegt uns r/ier

35 biefer ©egenftanb gu fern, al§ bag mir näfyer auf benfelben eingeben füllten. 2Bir Sollten

nur bie Überzeugung gewinnen, ba^ alle einfd)lägigen ©rfdjeinungen, bie un§ auf c^>rift=

liefern Soben begegnen Serben, tl)re Vorbereitung unb ^egel gemifferma^en fd)on im

3>ubentum gefunben r)aben. 2öer ficr) über bie S^äre be§ (enteren genauer unterricl)ter

miH, finbet teils in ben befannten Sammlungen üon gabriciuS (Codex pseudepigra-

40 phus V. T.) unb Dtljo (Lexicon rabbinicum), mag ben Stoff betrifft, für bie Sitterdr

gefc^id^te felbft aber befonberS bei 3un S reid)lid)e unb fixere 2luö!unft.

gnbem mir nun $u bemjentgen übergeben, toaS bie Qntereffert unferer ^ira^e näfye:

berührt, fo bebarf e§ faum nod) ber allgemeinen Erinnerung, bafc, roie bie religiöfe An
fcfyauung ber Dffenbarung^gefd)id)te, fo aud) bie Sßermenbung berfelben jum Vollsunter

45 richte t)on Vorneherein §kx bie nämliche mar unb fein muffte, mie in ber Synagoge. 3 1

eS mu^te beibeS in um fo fyöfyerem ©rabe ftattfinben, al§ burd) ba€ Einzutreten be§ eoan

gelifc^en Elementes als eines beftätigenben, erfüllenben, erflärenben unb namentlich ah

fcfyliejsenben, bie Aufforberung ^u folgern Stubium eine bringenbere gemorben mar. @
begegnen un§ baber fdjon im $1% felbft An^etc^en genug t>on folct)cr Vcrroenbung ber ßk

50 fd)id)te, unb mit bem gortfcfyritte ber fttit fe^en roir auf biefem neuen (Gebiete unb $ur

^eil in berme^rtem Wlafo alle bie bereits beobachteten ifyatfacfyen lieber erfd^einen. ®i

Sßorlefungen, ^unäd)ft r;iftorifd)er Schriften, Serben frür)e angeorbnet; bie ^eilige ©ejc^ic^t

bleibt ober roirb ©emeingut beS 3Sol!cS unb ©runblage beS Unterrichts; fie mirb me^i

fad) unb in berfcfyiebenem ©etfte bearbeitet unb neben bie jübifd)en §aggaben ftcKen fie

55 cr)riftltd)e Segenben. 9Rur eigentlich unb fye^iell fo ju nennenbe §iftorienbibeln, b.
fy.

d;rif

lidje Sftebafttonen'ber gangen biblifd)en ©efd^icf)te A unb sJföS als 33olfSbüd;er t>aben toi

im ©runbe feine neue $u nennen aus ben erften $ar;rr;unberten ber ^irdje, man müj)

benn an 2Berfe roie beS SufyiciuS SeOeruS historia sacra benfen motten, beffen erfte

$8i\d) r)ier atterbingS genannt gu Serben üerbient. (Sfyer möchten mir an ben glaüiu

6o gofe^uS erinnern, ber oon frür)c an bis faft inS »ortge 3al;rl)unbert l>erab in bief
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Sitteratur ben cvftcn
s$la§ einnehmen bürftc, ma3 bte ©unft betrifft, momit it)m btc

öffentliche $ftemung entgegenfam. %lad) Süiöfübrltcbfait, (Schreibart, SBerbinbung ber alten

(5kfd)id)te mit ber apoftolifcfyen geit genügte er maneber jonfi nnbefriebigten Slnforberung,

bte fefylenbe et>angelifcf)e ©cjd)id)te mar fonft befannt genng nnb bic cbriftltdie ^a^farte

rourbe mit leidster Tlifyc tbm an geeigneter (Stelle in bie S£afd;e gefet/oben. S)a3 Wl% 5

eitiert tyn unbebenflid) in gleicher Sinic mit ben &ird)ent>ätcrn.

^nbeffen ift nieb/t $u oergeffen, baft bic ältere cbriftlicbe Sitteratur bod; mefentlid;

ober »orberrfdienb eine tbeologifdjc mar, im böberen (Sinne be3 28orte§, unb tfoax in bem

©rabe, bajs felbft bie ©cjd)id)te Don ber (Spekulation aufgclöft unb gu einem bloßen

(Srmtbol ber Sbee ocrflücfytigt mürbe. $Dicjc3 Bcrfafyrcn, nxlcr/e§ Oon bem pfyilofopl)icren= 10

ben 3ubcntum f$on beliebt mar, fam namentlich burd; bie aleranbrinifcfye (Schule aua) in

ben cfyriftlidien Unterricht unb jog bie SBlttfe gerabc ber Begabteren lange bon berjenigen

9iid)tung bc3 Stubiumg ab, nxlcbe auf popu!är=erbaulid)e Bearbeitung ber ©efd)id)te bättc

führen tonnen. 95>a3 gelegentlich in fyomiletijd)er 2Bcife baoon borfam, ift fyier nidj't in

betrad;t §u gießen. @3 ift oielmebr eine intereffante Sljatfadje, bie fid; aber nur bann 15

offenbart, roenn man bie Bibclgcfdncfyte nid)t lebiglid) mit bem landläufigen frittfcr)en

gad)tocr! abtbut, fonbem fie in ifyren Bedienungen ^um Sehen ber ©emeinbe auffaßt,

bafj jene biftorifd)-'Crbaulia^e Bctracfytungemeife erft ^u ber ^ett ju tfyrem 3^ed>te fam, too

ba3 33olf felbft anfing, §anb anzulegen an ba§ 2öerl feiner geiftigen unb religiöfen @man=
Ration, ober bod) feine Bebürfntffc neben benen ber Scr)ule $ur 5lncr!cnnung famen. 20

Sitterarifcbc (Erfcbeinungen, roeld)e mir gum teil menigften3 unter ben Begriff ber §iftorien=

bibel ftcllen bürfen, begegnen un<? fofort mieber, inbem man anfing, bie 23ol!<%rad)cn ber

religiöfen Bilbung bienen $u faffen. Unb bie3 gefd;al) befanntlid) im farolingifcfyen $eit=

alter für bie beutfcfye Nation, früher inbeffen fcfyon für bie 2(ngelfad)fen. 3nn^efern bie

gotifct)e unb bie flaoifcr)e Bibelüberfetmng foroie bie ortentalifdjen einer gan$ anberen 25

©pb/ärc angeboren, r)abc id; in ber ©efd)id)tc be§ $l%$ gezeigt. 2ötr begnügen un3 fyier,

ohme tiefer tn£ ©inline ein§uger)cn, an bie ^idjtungen @äbmom> (f. b. 21.) gu erinnern,

roeldjje in ir)rer Urgeftalt bie ganje biblifebe ©efd)icr)te bi§ $um fünftigen 2öettgcrid)t um=

fafjt haben foHen; an Dtfrieb3 Oon 2Öeif$enburg ^rift unb an ben ni$berfäd)fifd;en §e=

lianb, meld)e bei berfd)iebenem Kolorit bie §auptfad)e mit einanber gemein fyabzn, ba§ 30

bie beilige ©efdncbte nid)t nur im (Sdnnude ber gebunbenen 3^ebe, fonbern, ma§ mefent=

lieber ift, in einer ben ©eift be§ 3SoIfc§ anfyredjenben, malertjd)en 2lu^fü^rlid)feit bor=

getragen roirb. (Solarer poctifc^en §iftorienbibeln größeren ober geringeren Umfangt l)at

e^ fyäter nod) mebrere gegeben ; am befannteften finb bie beutfd)en, über roeld)e man au§=

fübrlidje 5^ad)rid)ten im brüten SBanbe oon 90?af5mann3 Slu^gabe ber ^aiferd()ronif finbet, 35

unb unter meldten bie Slrbeit Oon S^ubolf Oon §ol)enem^, mie e§ fd)eint, bie meitefte $er=

breitung t)atte; toeniger ift e3 %aioh 0. 50^aerlant§ S^eimbtbel, mit roelcfyer bie r)ollänbifa^e

^öibellitteratur beginnt. &iel meiter hinauf geigen bte $al)lreid)en, oft l)öc^ft anjie^enben

poetifeben Bearbeitungen ber alt= unb neutl. ©efd)id)te in fran^öftfa^er (S^»rad;e, namentlich

be3 öerman Oon 33alencicnne§ biblifc^e ©efct;id)te unb ber ioeitOerbreitete Roman de S. 40

Fanuel, it>eld;er bie eoangcli|d)e ©efd)icbte in ber pifanteften 3ßeife mit apofrt;pr;ifc^en

5öunberer
ĉ
är;lungen §u Verflechten Oerftel)t. 2lber auc^ profaifdje Bearbeitungen äi)nlid)en

©ctfte€ t)at e<S frür)e gegeben
;

ja man fann eigentlich behaupten, bag bie ftreng buct)ftab=

liebe 9KetJ)obe ber Überfettung nur langfam ftc^ Bafyn braa^ unb erft im Sa^urtbert ber

Reformation fid) abfolut geltenb machte. Bietet bon bem, ma§ big je^t Oon mittelalter= 45

liefen Bibeln unterfuc^t ift — unb e<3 mu§ bemerft roerben, ba^ bie bibaftifa^en Büd)er,

^Jahnen aufgenommen, Oiel feltcner in betraft gebogen mürben — ift ntcr)t foloob)! genau
überfe^t al^ b/iftorifiert, b. r). teilg abgefür^t, teil§ au^gefü^rt, tetlö mit apofr^bifd;cr

gutbat ober bod) mit ©loffen oerfetjt. ®oc^ ift ntcr)t gu oerfennen, bag Oon ber 5l}Jitte

free 13. ^WwnbertS ab eine anbere ERtcr)tung anfängt, fid^> in ber Beb/anblung ber §© 50

in Oerfcbtebenen ©egenben geltenb ^u macben, nämlic^ bie be§ ftrengeren geftfKtltenS an
bem (felbftoerftänblicb lateinifeben) Bibeltejt, mie benn aua) n\a)t menige mörtlidje

Bibelüberfe^ungen be§ Wi% in beutfdjer, fran^öftfdjer, proOen^a!ifd)er, italicnifd)er unb fafti=

lianifd)cr (Spraye au§ biefer geit b;errül)ren. Slllein bie geit mar für bie bud)ftäblicr;e

Übertragung be3 biblifdien ^ejte§ nod^ niebt reif, unb bie eigentlichen Bibeln in ber Bofe 55

tyracbe fonnten ftdt) nocl) für geraume ^\i in allen Säubern (bie fatl)arifd)en unb mal=
benfifa^en Greife aufgenommen) nur babura) bem d;riftlicbcn Bolfe annehmbar macben,

^afe fie fiel) mit ben in Oerfcbiebenfter $Jeife mit allerlei frembartigem Material belabenen
s

5ibefgefa)icbten Oerfc^mel^en liegen, unb auf biefe Seife entftanb bie eigentlichen £>iftoriem
bibel beg ^W. go
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9tter!toürbtg ift ^tnäcbft, baft bic Wcfd;icf)tc bcs Sfäß überall bei folgen Unternew
mungen mdjx bcrüdftd;tint mürbe, als bie bes SReuen; bod; mol;l gcroift nid;t als bie

rmcijttgere, eher als bic ferner liegenbe, unbetontere, ber freieren Bearbeitung zugänglicher«

Uni) zwar mirb bie ©enefte meift in unbcrfyältnismäfugcr 9(usfür)rlid)feit bebanbclt unb
5 mit frember Qutfyat bcrmifcfyt, mäbrcnb in ben übrigen, 93iid)ern bas gef$tct)tlic$e ©lernen!

gcmblmlid) ganz wegfällt ober bod) fel;r rebu^iert wirb, bagegegen bie jüngere Wcjcfyidjte

jggraefö itrieber mit Vorliebe erzählt, nnb zmar in bem Wlafy freier unb lebenbiger, als

il;rc (Elemente fd;on in ber autl;cntifd)en ^orm rei^enber unb anfprcd)cnbcr erfdjeinen. .frin

unb mieber mürbe ber SBerfud; gemacht, t>az Wenige, roaä man bon ber s

Jkofangefd)id)tc

10 mujjte, frmdjroniftifd) einzureiben, ©imelne arbeiten fud)ten aud) bic biftorifdjen -Notizen

ber anberen Söüctjer zu benutzen, fo baf$ z-
33. bon geremiaS unb (^ednel, befonberö aber

bon ^Daniel bcrid;tct mürbe, mag
z
u finben mar, Don .ftiob menigftenS ber gefd)id)ttid)e

$ar;men beibehalten mürbe. 2)ie (Srzäfylungen bon %ob\oß, ^ubitli, ben 9Jcaffabäcrn ge=

b/örten natürlich zur <Sad)t, aber aud) au3 3ofe£bu§ gefd^öpftc -ftad)rid)ten bon siüeranber

15 unb beffen Nachfolgern unb bon bem Urtyrunge ber gried)ifct)en SBibet. SDie d)ronotogifd)e

2Inorbnung mar in biefem ^eile raiüfürlid) unb berjd)ieben.

2Ba3 bie Quellen biefer 2öer!e betrifft, fo mögen roovjl manage fagenfyafte (Elemente

fid) auf bem 2Bcge ber bolf^tümlid)en Überlieferung bon älterer $t\t ber fortgepflanzt

b/aben, mentgftenS finb mir manche borgefommen, bie in ben fonft betonten mittelalter-

20 liefen ©ammelmerfen nicr)t zu finben finb. Sei ben meiften muj$ unb barf aber eine

fd)riftlid)e Quelle borauSgefeijt merben unb bei ber bamaligen s
JJcetr;obe zu arbeiten ift bieS

aud) baS natürlichere. 3n ber Xxjat ift bas> SJcaterial, fo meit e§ nict)t unmittelbar auf

bic 33ulgata zurüdgefül)rt merben !ann, obne biete 9Jcül)e in ber berbreiteten ©loffenfamm=
lung be§ sIöalafrieb ©trabo, ober in ben @efd)id)t£>merfen be3 33mcentiu3 bon 33eaubai3,

25 beS ©ottfrieb bon SSiterbo u. a. zu finben, unb fetbft bie bieten Gitate bon älteren ©e=

toär)r§männem, bic t)in unb mieber borfommen, finb einfad) bort abgefd)rieben. 3a ^ie

jüngeren arbeiten benutzten bie älteren, namentlid) ift bie urfprünglid) lateinijd) berfaftte

§iftorienbibeI be£ $etru£ (Eomeftor (f 1179) bie unmittelbare Quelle für mehrere

beutfd)e unb franzöftjcfye, nici)t einfact) baraug überfe|te, gemorben. Ober aber poetifdje

30 arbeiten finb bie näcfyfte Quelle für jüngere profaifdje gemorben, mie namentlid) eine biel=

berbreitete beutfd)e £iftorienbibel in mefentließen ©tüden auf ^ubotyf) bon §ol)enem$ :

Zurüdget)t, menn aui) nid)t in ber Söcifc, baf$ man fic mit 9Jcaf$mann gerabe^u ate eine
|

,3rofaauflöfung" be§ leiteten betrachten bürfte. ®enn e§ finb bebeutenbe ©tücfe teile

ZufammcnE)ängenb, mie $falmen, 55ubttl)
r

teils fragmentarifet;, mie §iob, ^rebiger,

35 genau au3 ber 33ulgata überfe^t unb auc^ in ben anberen SBücfyern, überall mo ber 3]er-

faffer nict/tS hinzuzufügen mu^te, finben fid^ unzählige ©puren eines gleiten UrfprungS.

2lud) in ber franzöfifd)cn Sitteratur begegnet man folgen ^rofaauflöfungen ber älteren

SWetmbibeln, unb fclbft in ber, bis in ba§ 12. Sar/rfyunbert t;inauf reidjenben ^rofatjct)en

^Bearbeitung ber Quatre livres des Rois finben fid) zumeiten Sfteime ober fclbft längere

40 berfifizierte ©teEen, au3 melden beutlid) ^erborgebt, ba^ bie urfprünglidje gorm ber

bibtifd()cn <55efct)tct)te in ber ^oüelitteratur bie poctifdjc ift, aus ber ftet) erft aflmär)lid;

bie t)öt;ere tt)eoIogifd;e Silbung ben 2öeg %ux ViMkfyx zu bem eigentlichen Sibelteri

bahnen muffte.

§ier ift ber ©!prad)gebraud; be3 Sorten „.giftoricnbibel" genauer z^ beftimmen

45 3u unterfct)etben ift nämlid) gh)ijct)en ben fog. „ijiftorifiertcn SBibeln" (frang. bible^

historiees), meld;eg 2Bort eigentlid) nur „Silberbibcln" bebeutet, unb ben „,£>iftorien

bibcln" (bibles historiales) im ftrengen ©inne, bon toeld;en allein r)ier bie ^Kcbc ift

®ocr) ift e§ nid)t zufällig gejd)er/en, ba| jroei grunbberfd)iebene (Gattungen in ber biblifd;ei

Sitteratur einen älmlidjen Namen tragen, unb baf$ grx>ifct)en beiben oft faum unterfdnebei

so merben fonntc. Histoire bebeutet im altfranzöfifdjen fobiel als „Sitb", unb jroar bee

megen, meil bie (Befct)ict)te in ber Silbform (laicorum biblia) bem bamalS mem'g gebil^

beten SSolfe am Ieid)tcften zugänglid) mar. Bibles bien historiees fyeifjcn in ben 3n
bentarien ber fürftlictjen S3ibIiott)efen bc§ 14. mie bes" 15. 3aWunbcrt§ bie mit pxaa)t-

bollern 33ilberfd)mud bereicherten @i*emplare ber §©, aud) menn ber ilmen
z
u ©runbi

55 liegenbe ^ejt feine^mege ber eigentlidjjen Sibcl cntfpridjt, fonbern au$ furzen StuSgügei

unb moralifdjen 2lnmcnbungen beftebt, mie in ben fogen. bibles moralisees (fier)<

^eliele a. a. D.), meld;c ben Sormanb für bic retd)lict)fte Verzierung geliefert t;aben. Bibl(

historiale l)et^t bagegen bor allem bie franzöfifd;e (zroar nid)t mörtlid)e) Übertragung be

Historia scholastica be3 $ctru§ (Somcftor, mdd)c ©utyarb 2)e0moulinS, 5^anoni!uS boi

oo SCire in Slrtois im ^ar;re 1295 in pifarbifd)cm ®ialc!tc bcrfafUc. Bible historial»
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nennen mit im wetteren (Sinne ba3 int Röteren 9M biel Verbreitete 6ammelmetf, in ioeld;em

©ur;arb3 2&erf mit bem 2. 3Ieit ber loörtlid;en 93ibelüberfe$ung aus beut L3.
v
\abrl;unbert

berfiod;tcn iourbe. $fatmen, [qfonumifcfye Sdniften (inll. bietet), nnb <3ir.), bie ^ro^cten,

bie Maffabäerbüd;cr nnb baS gan^c sJci, oft and; ber bollftänbigc Zie^t §iobS (le grand
Job) nnb mehrere l)iftorifd;e £md;er bcS 2(23, btlbeten alfo gufammen mit beut erften 5

Seile ber Histoire ecolätre ein 3 flfyrr;unberte lang roeitberbreitete* ©töeltoetf.

gm 3ftet$e ßaftilien r)atte fiel;, feb/on bor ber £eit 2)umoulin3, eine §iftoticnbibel

gebilbet, ioeldjc fiel), unter foniglicfyet gütfotge entftanben, alebalb ber größten 2lncr=

femutng erfreute : mit meinen bie Historia general, an roeld;e, tool;l niebt unberbienter=

toeife, ber^tame beä gelehrten Könige Alfonso el sabio (1252—1284) je£t nod; l;aftet. 10

Ruf ®runb ber Historia scholastica l;atten bie (Mehrten, meld;en ber &önig bie s
2luf=

gäbe ftellte, btefeS großartig auSgcftattete 2Öcrf 51t ftanbe %u bringen, ein fyiftortfcfyeS

Sammelroerr.' fonjipiert, in roeld;em bie ganje 2Mtgefd;id;te in bem Daumen ber biblifd;en

fcä^Iungen, mit .£in;mfügung langer äbjelmitte an$ ben $rofanfd;riftftctlern, erjd;einen

folite. Ter Mönig ftarb, er;e baS 9üejenmerE botlenbet mürbe, nnb btefeS gelangte rool)l nie 15

mr ^ollenbung; aber roaS in granfretd; ©ut;arb3 §iftortenbibeI, bie frü^eitig mit ber

älteren )oörtlia)en SBibelüberjctmng Oerfdjmol^en mürbe, ba3 miberfubr and) ber caftilifdjen

Historia general, beren §ff. mit bud;ftäblict) überjetjten Stbelteilen oft beinahe un^ertrenn=

lief» berrooben finb.

AÜr bie bcfonbetS intereffanten nnb oft fe^r anmutigen beutjcfyen §iftorienbibeln ber= 20

toeife id) auf mein 2öer!d)en: „2)ie beutfdje ^iftorienbibel", foroie auf MergborfS großes

Dueßentoerf.

9Bir fefyren nun für einen ^lugenblid gum Senium gurücf, um bie Sefer auf eine

merfroürbige, bieder unbead;tete @rfd;einung aufmerfjam $u machen: 2Bir meinen ben

©ebraueb ber SBilberbibel feitenS ber guben im mittelalterlichen gamilienfreiS. Unter 25

bem tarnen ijaggaba rourbe nämlia; im fyäteren Mittelalter ein ßkbetbud; Verbreitet,

meines, neben ber Siturgie beS §au3gotte3bicnfte3 für ben ^ßaffafyabenb, bie (Sr^ätylung

ber glucbt auS Ügttyten enthielt. 6old)e §aggabar;anbfd;riften mürben oft reidjltd) mit

t)ifiorifd;en nnb gottesbienftlid;en Scenen bemalt
(f.

Müller unb ©ffyloffer a. a. £).).

IRicfyt nur bie §aggaba, fonbern and) ba$ 23ud) (Sftt)er unb mehrere anbere 33ibelteile 30

rourben ntct)t feiten mit forgfältig gemalten Silbern (roalvrfdjeinlid) bon d)riftlid;er §anb,
aber geroif; unter jübifd)er Leitung) gejd)müdt. 3a / nm fennen eine botlftänbige fyebr. Sibel,

roeld^e bon einem italienifdjen Meifter auS bem @nbe be^ 15. 3cd>rr;unbert3 auf ba§ $kx-
lid^fte gejdmaüdt rourbe, fo ba§ ba^ M2llicr)e gubentum, roie an ber btblifd)en @efa)icr;te,

[0 aud) an ber SBilberbibel fia) erfreuen burfte. £)iefe geroi^ unerroartete 2öar;mer;mung 35

ioirft ein neue^ Sia)t auf bie ©efdncfyte ber 33ilberbibel im 3J121.

SDie Biblia pauperum ift l)ier, al$ bem Greife ber fyiftorifcfyen ^Bibeln anger;örenb,

in Mür^e gu erroäbnen Unter biefetn tarnen rourbe nämlid) eine 3ufammenfe|wng Oon
paarloeife nebeneinanbergeftelttcn Silbern au^ bem 21 unb bem %l% Verbreitet, bereu bis

jetjt erhaltene l)anbfd)riftlicl)e (£j:emyplare in ben 2lnfang beS 14. 5al)rr;unbert3 l;inauf= 40

retänm unb roelcfye als 3n^unaü^n i« betriebenen £t;logra^l)ifa)en Slu^gaben, je mit la=

teintjcl)em, beutfdiem unb franjöftfdjem Sejtc (le^tereS bei 2lnt.
s^erarb, Les figures du

Vieil Testament et du Nouvel) öftere bura) ben 3)rud berbielfältigt rourbe. ®er ($e=

banfe einer berartigen ^ebeneinanberftellung bon sIöei6fagung unD Erfüllung, ioeld)er an=

gebltd) bom Sl^oftel be» sJtorben3 Sln^far ober bon bem STegemfeer Mona; 2Bernr;er 45

(1061—1091) l;errür;ren foll, roar ein in ber d)riftlid)cn Itunft bon jel)er überlieferter.

Scbon gegen 700 brachte ber angcljäd)fifd;e 2lbt ßeolfrib bon 9^om §um 6d)tnude ber

5llofterfira)e in garroro ba§ Mufter eines fotd;en 33tIber!reifeS mit, unb noa) in unferer

ßeit bat $\pp. glanbrin biefe tieffinnige religiöfe gbee ben r;errlia;en SBanbmalereien ber

3. ( s)ermain=beS=$re3=$ird;e §u ©runbe gelegt. 60

Ter Deformation mar eS borbeljalten, bie gange §6 nact) ben ©runbte^ten ol)ne

©loffen unb 3"l^lcn bem cr)riftttct)en
s
I^olfc in bie §anb 511 geben, unb roenn aud) gu

leiner ^eit 33ibelejtra!te für ben §au£gebraud; festen burften (3. 23. bie latl). Bible de
Royaumont, 1670, Bible des familles, an$ bem §oü., ©enf 1875 ff., 6 $be), fo ift

boa) bie (35efct)ict)te ber §iftorienbibel bon biefer fttit ah abgejd;loffen. 55

(£. Oieu§ f (©. Setget).

'ÖUjtg, gerbinanb, ebangelifd;er Sibelforfcber, geb. 23: ^uni 1807 ^u ^auingen
bei ßbttac^ im babijcfyen Dberlanbe, geft. 22. Januar 1875 §u §eibelberg. ^Der äußere
Lebenslauf biefeS au5ge§eia;neten sHcannes, ber feit 1833 als orb. Ijkofeffor ber Geologie
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an bei jungen gütiger QofyfäuU faft 30 3a&re lang bcr fd;roet$eii[d)en Äiicfye bicncn

folüc, bis cv uon Dftem 1861 an Umbicits sJfad;folger in §etbelberg Würbe, War nad;

2lrt bcu beulten ©eletyrten ein jiemlicfy einfädlet. 3dj entnehme meine Angaben bcr bon
21. $au9rat$ gehaltenen ©ebäcfytniSiebe, weld;e in bcr Seilage *ur SlugSb. Slttg. $tg. 1875

6
s
Jiv. 30 gebiuat unb in bem ebenfo pietätvollen, aber ausführlicheren Wcfrolog benutzt

ift, bcn Lic. .Uneud'er in bei s
j>roteft. ftira)en$tg. 1875, .Hol. L81 L88 DcröffcntüdUc

;
^u

Unterem x>crt)ält ftd; Kncucfeiö Heiner 2luffa$ über §i$ig in bem Don Jriebr. Don -Jiteea)

herausgegebenen ©ammeltoerfe (23abifd;e öiogra^ien, Speibelbcrg 1875, I, ©.377 380)
tote ein Dom üßerfaffet jelbft beforgter Slu^ug. ^uleljt bat Sßiofeffoi ftneutfer feiner

10 banfensWerten SSeiöffentltd^ung oon §i£igS SSorlefungen über $iblijd;e Sttjeologte nnb

9Jceffianifd;c 28eiSfagungen (tolSrufye 1880), bie 221 Seiten umfaßt, außer bem $ruft=

bilbe §i$tgS eine „2eben3= unb Gl;arafter=©fi^e" (©. 1 35) uorangejd;idt, ber als 23ei=

lagen ntd^t nur bie SegiäbniSieben folgen, fonbern and) (©. 43—64) intereffante 23rud)=

ftüde auS breiig Briefen, bie §. in ben 3at)ren 1829 bi$ 1871 an feine Xante, grau
16 9fticmenfd;neiber in ^foi^eim, unb an §roci gieunbe, ben 2ligt &aifei in £örrad; unb

feinen Verleger ©. $'\x%d in Seidig, gefa)rieben t)at.

2113 ©ofyn eines ber ratio naliftifdjen SDenfart fyulbigenben Pfarrers geboren, toaib §.
buid; feine elften Sefyrer in btefer SRicfytung befeftigt. -jiad)bem er auf bem ^äbagogium
&u Sörrad) ben Unterrid;t be£ $ird)cnrate£> g. 2B. §i£ig, feinet DfyeimS, unb auf bem

20 (Stymnafium .ju $ailSiul;e ben be3 Prälaten 3- ^P- ©ebel genoffen Ijatte, ging ei jum:

©tubium ber Geologie im §eibft 1824 nad; §eibelberg, Wo ei ben Dr. $aulu§ fyörte.j

Xiefeien (£inbrud machte auf ben 1825 nad) §aüe übergefiebelten ©tubierenben ber be=i

rühmte ©efeniuS, ber Um bis Dftem 1827 in§aEe fefttnelt unb bleibenb für bas ©tubium,

be3 21X3 gewann, ©o bei^idjtete benn ber 20jär/rige Hanbibat, ber im §eibft 1827
25 gu fötilSiufye fein ©taatgeramen rüfymltdbft beftanben t)atte, auf ben praftifa)en föiid)en=

bienft unb 30g Dftem 1828 gur Weiteren Vorbereitung auf ben Wiffenfd;aftlid;en Rerufl

nad) ©öttingen, um ftd; t)ier befonberS an §einrta) @Walb an§ufd;ließen, bem er fyäter

als „bem 9c"eubegrünber einer 2Biffenfd)aft fyebräifcfyer ©pracfye unb baburcr; ber ßregefe

be3 21XS" im §erbft 1833 fein erfteS größeres 2öerf Wibmete, bie Überfettung unb 2lu&

30 legung be£ ^ro^eten 3efaja (§eibelbeig 1833, XLII unb 650 ©eiten 8°). 3)ie3 be=

beutenbe SBud), WelcfyeS §upfelb (bie Jahnen, ®otba 1855, I, ©. XVIII) für bie beft(

ejegetifct)e Slrbeit §i^tg^ ertlärte, touibe in §eibelberg berfa^t, aber erft in Qiixi^ ah-

gefd)loffen. £)en rafd;en el)renOotlen 3^uf an bie 1832 gegrünbete güiicfyei Unioerfitäi

beibanfte §v bem bie 2lbl)anblung de Cadyti urbe Herodotea 1829 gu ©ötttngen als

35 ^romotionefc^rift gebient fyatte, ber an ben ©öttingei Slufentfyalt fid; anfd)lie^enben Xl)ätig

fett in §eibelbeig, Wo §. als ^rioatbo^ent in ber t^eologifc^en gafultät mit Erfolg lebrt«

unb burd) gefyaltoolle, fa^arffinnige ©d;riften balb bie Slufmerffamfeit ber gelehrten 2öel

auf ftd) §og. gm 3a^re 1831 erfd;ienen nämlic^ gu §eibelberg «*oi|ig§ „Segriff ber ^rttif

am $1% pxdtify erörtert" (VIII unb 207 (Seiten 8
Ü

) unb „<&& sßro^eten 3ona Drafe

40 über 3J^oab, Iritifd; binbi^iert unb bura) Überfe^ung nebft Slnmerlungen erläutert'

(54 Seiten 4"). gn btefer Slbljanblung fabrieb §. bie »on 3 e
!
a

i
a *n ®PP- I 5 / 16 üe

nutzte ältere ^ei^fagung bem 2 % 14, 25 genannten ^ro^eten ^ona$ gu; bodj) be

gleiten Wir gunäd)ft unferen ©ele^iten auf feinem Weiteren Lebenslauf, et)e ta) mir einig

iöemerfungen über bie Sebeutung feiner fcl)riftftetterifd)en arbeiten ertaube.

45 3n 3"r^ entfaltete §. eine unermüdliche Sebrtl)ätig!eit, bie ftd; nid)t nur über ba

21^ unb orientaltfdje ©^rad)en, fonbern balb (ogl. 21. §auöiat^
;
®. g. Strauß unb bi

Geologie feiner gett, §cibelberg 1876, I, ©. 412 f.) aua) über bie neuteftamentltd;c

gädjer erftredte. 3Bie i)ot)e 2la)tung §i|ig als 3Jlenfd; unb (Mefyrter in ßüiid) genoj

buifte ei al3 S^eftoi bei UntOerfttät bei beien 25jä^iigem Jubiläum eifa^ien. SD*.

60 fa)neibige unb lü^ne ^litilei l)atte Wegen feinet felbftlofen, el)ilia)en, bieberen ßt)ara!tet

unb Wegen feiner imponieienben ©elel)ifam!eit aua; bei folgen ßul)öiein Waime 2lnerfer

nung gefunben, bie feinei tl)eologtfd)en -Widmung als einer rabifalen bura^auS atyol

Waren. 2lber auf bie erfeljnte ^Berufung nad) ®eutfd)lanb mu^te ber fembeutfcfye Warn
ber offen für bie SBafyl oon Strauß in ftweity eingetreten War, unb ber aU ©d;riftftell<

56 immei uneifa)roefen fict/ gu leidet bebenllid) eifd;einenben 2lnficr)ten befannte, fei;i laiu

Waiten, obgleid; ei fiel) bei Wttf}T%cfyl feinei beutfcfyen gac^genoffen geiftig überlegen Wu^t

%ixx bie Regierungen Oon §. §u bem Wenige DJionate jüngeren Straujs ögl. §ausra:

a.a.O. I, 6. 194, 317, 341
f., 347, 366, 393; Seilagen ©.15 ff. 26,68; II, ©.27!

289. ga) erwähne nur, baß §. in feinem ©e^aratootum eifläite: „3d; Würbe, iuofei

60 Strauß bie $erjöntid;!eit ©otteS unb bie inbioibuelle goitbauei bei mcnfa;Iid;en ©eift(
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b. b. bie beiben ©runbfäulen ber Religion, in Slbrcbe ftellte, ityit nid;t einmal für eine

^Profefjur ber tfyeologtfcbcn §tlfStotffenfi|aften in Borfd;lag gu bringen Wagen", unb baf$

imfer alter greunb nnb ©önner bon ©traufc ftcfy fdliefclid; burd; biefen 511 ben s])torfu3=

Ibwen nnb gufunftSmuftfern gerechnet far;. @rft nacb UmbrettS (f. b. 21.) £ob burfte§.

feine Straft ber betmtfd;en 2an&e3uniberfttät totbmen, unb er l;at feit 1801 in £>cibelberg 6

faft 1-1 3a^re *an9> auc^ a^ bic grequeng ber borttgen tbcologtfd;cn gahtltät unter ben

frrd)lid;en SBirren mefyr unb mefyr abnahm, mit unoerbroffener Staue fein Sepram! r>er=

maltet, inbem er gugleicb nad; altgewohnter 2öeife größeren (§tnfluf} auf weitere Greife

burd feine fleißig fortgelegte fd)riftftetlerifd)e S^ätigfeit ausübte.

§. gehörte 51t ben 'Dcänucrn, bie man nicht nur auS it)ren 23üd)ern, fonbem perfönlid; 10

fennen lernen muj$, um fie rid;tig gu Würbigen. Obgleid; er als ein burej) unb burd;

moerlajfiger (Er/arafter fidb immer offen gab, tote er mar, unb aller ^üdftd;tclei feinb,

toaS ihm geredet unb Wahr fdücn, olme 3)icnfct)cnfurcr)t auStyrad;, fo trat boct) neben

ber fcbavfen *ßolcmif, tocld;e er mit tauftijd;em 2&i| gu üben berftanb, bie gemütlid;e, um
nicht 51t fagen gutmütige (Seite feinet SöefenS leicht gurüd. 2Bie er in feinem Kommentar 15

über baS 33uct) Daniel (©. 168) ben fd;led)ten 2Bi§ über btc 3<u)tfr>ocfyen nid;t gu unter=

brüden r>ermocr;te, fo begreift eS fid;, bafj er mand;em Sefer ben (Sinbrud einer !pietcitS=

lofen Statur machen fonnte. 2lber bei allem ©pott über baS, WaS il;m als Frömmelei

unb Torheit ber SluSleger erfd;ien, mar §. ein innerlich; frommer s
JJcenfd); er f)atte fein

xHI unb bie gange 53ibel rwn §ergen lieb unb fud)te an feinem Seile burd; feine ©d;rift= 20

forfd)ung bem 2teid;e ©otteS gu bienen. 3)er aufrichtigen 2ld;tung, toeld;e £. in feiner

Umgebung gcnoj$, bie ©egner feiner 9iid;tung nidjt aufgenommen, entfprad) auch) baS £er=

fönlichc Vertrauen, baS ilmt fein (Skofsbergog jd)enfte; biefer Vertier) ih;m nid)t nur ben

Xitel eines &ird;enratS, ber fict) fyätcr in im ©cbetmen $!ird;enrat berWanbelte, fonbem
ernannte ihn auch; brcimal gum -Öcitgltebe ber eoangclifd;en ©eneralffynobc 23abenS. 2öte 25

fern §. fleinlid;e ©itelfeit lag, bie fid) geltenb gu mad)en fucr)t, geigt and) bie intereffante

Ihatfad)e, bafc r>on feinen rnelen SBüd&em niemals eines in ben litterarifdjen Singeigen ber

ihm ^oa) nafye befreunbeten $roteft. Äircb/engeitung gur 53efyrecr;ung gebracht toorben ift.

$)ie entfd)iebene ©pracbe, Weld)e §. in feinen ©cfyriften gu führen pflegte, erklärt fid), fo=

Weit fie nid)t einfach) als eine ifma mit fielen ©elebrten aller $üd)tungen gemeinfame Un= 30

fitte ber ^ett gu betrachten ift, Weniger auS einem berechtigten ©elbftgefü^l ober auS feiner

Meinung (begriff ber Strittf, ©. VII), ba$ mancher 3rrtum al^ein fc^on burd) ununt=

. rounbene 5Bet;auptung beS ©egentetlS geftürgt Werbe, als t)ielmer;r auS ber greubigfeit

feiner frijcb gewonnenen Übergettgung unb auS ber allerbingS mit feinem tapferen 2Öage=

mut gujammenbangenben, aber bennod) bellagenSWerten ^äufd;ung über bie ©id;err)eit unb 35

[ bie ©rengen beS menfd)lid;en 2öiffenS. 2lber§. lernte aud; gerne oon anbem unb fonnte

in 2öal;rr;ett toerftdjern (X>aniel, ©. VI): „SÖiberjprud;, rwn bem anguneljmen, ba^ fein

; Urheber bie ©ebanlen, über Welche er ben <&tah brid;t, aud; felber fyabzn lonnte ober fie

; gleichfalls einmal gefaxt unb Verworfen r)at, Wirb mir immer ber r;öcr/ften 33ead)tung Wert

: fein", ©ine ®od;e fpäter, als §. feine treue Lebensgefährtin berloren tyatte, Würbe er, 40

faum oon eigener (Srlranfung Wteber^ergeftellt, burd) eine ©efyimentgünbung im Januar
i 1875 bem irbifd)en Seben entriffen ; aber in ber proteftantifc^en üföiffenfcfyaft, bie für feine

großen 9Jiängel nid;t blinb ift, Wirb er als einer ir;rer ebelften ©ör;ne fortleben. ®al;er

barf \a) biefen lurgen LebenSabri^ mit ben Söorten fd)liefeen, Welche Xl)eob. ton im
Januar 1875 ber 2. Auflage fetner 3. Bearbeitung ber ©efd)id)te gefn als 2Bibmung 45

mit auf ben 3Beg gab: „3um ©ebäd)tnis t>on gerb. §tr^ig, bem fd)lid;ten ^IRanne o^ne
Attrdjt, bem treuen greunbe o^ne galfd), bem 3^xtt)me 3ürtd)S unb £etbelbergS, bem lür;nen,

raftlofen Bauherrn biblifdjer Sßiffenfcbaft".

©el?en Wir jer^t gu §i|igS ©d;riftcn über, fo fann id; r)ier bie aud; bei ^neuder
bermifete 2lufgär;lung aE fetner gebrudten arbeiten, felbft ber fleinften 2luffä|e unmöglid) bo

I
geben. 33ieleS, Wie bie oon .§. in ©c^en!elS S3ibel=Se£ifon, in §ilgenfelbS 3^^ unb in

.

bie ;^bm© cingerüdten Slrtüel unb Zeitteilungen, finbet jeber ©uc^enbe leicht. SDie @r=
Joäl;nttng ber in (EmatbS ^al)rbb. ber biblifd;en 3ßiffenfd;aft auf §. begüglid;en ©teEen

(!
(I, e. 110 f.; III, 6.229 ff.; IV, ©.50 f.; VI, ©.88 f., 160; VII, ©. 128 ff., 146 ff.,

215, 242; VIII, ©. 165ff., 254 f., 266; IX, ©. 174 ff.; X, ©. 228; XI, ©. 230) 55

totrb manchem £efer lieb fein ; abgefeiert nämlid) bon bem pft)c^ologifd)en ^ntereffe, Weld;eS
ber äi>anbet ber ©timmung bietet, ber Gwalb feit 1855 in feinem alten ©dmler §i|ig
einen eckten ©eifteSbrubcr §engftenbergs erfennen lieg, enthalten jene ©teilen nü|lid)e
s

J(ad;Weijungen unb trotj beS befannten ©ubjeftitoiSmuS, Wellen ö- Würbig ertrug, Diele

objeftto richtige Urteile. ©cl>on ber oben erwähnte „Begriff ber .^ritil" geigte §ttu'gS 60
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glän^enbe ^Begabung, aber aud; feine SJfcängel. ß. raolltc bie Icrteefritif unb bie .SUitif

ber ($)e[dud;ie, foioie bie auf beiber Schultern rubenbe fogenannte böbere Stritt! ntd;t nur
in negattoer, fonbern aud; in pofitiber gorm getrieben ioiffen, ba er mit Wed;t bie .Urttif

für feine nur ^erftörenbe, fonbern aud; für eine aufbauenbe s
JJ(ad)t crllärte. gnbem er

5 fo ber überloiegenb negativen .Uritif be %&tttt$ feine bofitioe .Uritif entgegenfe|te, ift feiner

grünblid;en (Mel;rjamfeit unb feiner burd; unbefted;ttd;e ii$al;rr;eiteliebc, raftlofen ;ytetj$

unb ungeraöl;nlid;en ©d;arffinn getragenen .Uombinationsgabe aüerbings bielee gelungen
namentlich auf bem (Gebiet ber Xertfrttif; aber nod; biel gröfjer ift bie beenge ber bon
A>. geluöl;nlid; mit großer ßuberficfyt aufgehellten unhaltbaren Vermutungen, gn bem

iü $3ud;e über 3 c
!
a

i
a bewährte fid; iQ. mit feiner „männlid;cn, marfigen, bünbigen ©pracbe"

(§upfclb a. a. D.) ale ein 9)teifter in ber ßunft bee Überfeine;, Sieftel (Gkjcf/. bee VIZ,

3cna 1869, ©. 643, 657) lobt mit (^runb an ber Sluelcgung bee 3 efai
a neben ber

grammatifd;en Slfribie ben feltenen geinfinn §i£ige für togifcfj~'fr;ntaftifcr;e ikrfyältniffe, ber

bielfad; neue SBlide eröffne, unb bemerft bon bem ©cfyarffinn, mit raelcl;em §. in§mftd;t
15 ber l;iftorifcr)en Sßegielmngcn biet genauere Ermittelungen berjud;c, ba£ berfelbc leichter

slk-
raunberung ale ^uftimmung abnötige. 3)abei tritt ber „Mangel rechter ;tiefe" in ber

Erfaffung bee religtöfen ©eiftee ber ©d;rtften bee 2l2e nia)t feiten unberfennbar fyerbor,

raie benn §. auet; nod; fpäter in <Bpx 11, 31 ben ©inn finben fonnte: ,,©ott be§ar)lt

feine ©dmlben; rote biel mefyr rairb er feine ^orberungen eintreiben". Xrcffenb fcfyilbert

20 tiefte! (©. 694f.), rote in §. (£)er «ßro^et ^efaja, ©. IX—XXXIII) ber alte Memo*
naliemue, ber ^xati lebiglict; ale orientalifcfyee feoll anfar), mit ben burcr; eine tiefere

pfytlofopr;ifd;=fyiftorifd)e ^Betrachtung ber ^eligionegefcfncfyte angebahnten Erfenntniffen ringt,

„ofme fid; ber uritif beraubt §u werben, raeld)e btefe an itjm botlgieb/en". Übrigens muj
fcfyon bie bloj^e SIrmung ber gewaltigen ©d)raierigfetten, melcr)e fiü) einer raar/rf;aft roiffen=

25 fd;aftlid;en ©efcfytcrjte ber altteftamentlicf/en Religion entgegenftellen, unfer Urteil milbc

ftimmen. 3)a!)er bürfen ratr§., bei bem ber r;ebrätfcr)e ©eift unb ber SJtofaiemue einanbet

fd;roff gegenüberftefyen, feinen allgufcfyraeren Vorwurf baraue machen, baf$ fein Offen
barungebegriff (»gl. Qefaja, ©. XXIV) gu äu^erlict) gefaxt mar, unb baft ee itmi, bei

mit 9^ed;t aU gorfd)er buref) bie fird)lid) überlieferte ®a;ä|ung be^ 21X^ fief) n\a)t woüU
30 beeinfluffen laffen, rate fe^r er aud) im allgemeinen bie raeltgefd)icbtlid)e Sebeutung bei

Religion 3frae^ anerfannte, bod; im einzelnen oft nid)t red;t gelang, bem eraigen fyafyx-.

l;eit^ger;alt im 21% gerecht ^u raerben. <So meinte §i|ig (®efd)icl)te be^ Volfee ^zxad
©. 82), ba^ ber raal;re ©ott „buref; eine ftärfere ©enffraft" gefunben raurbe. Site fenn

§eid;nenb für §i^ig^ et)rlicr)e Unerjd;rod'enr;eit erraär;ne id; feine 33emerfung gu 3^1 7, 11 »,

85 „Dl)ne e3 gu raiffen, f]piett Sefaja l)ier ein gefär;rlid)e§ ©^iel ; benn r/ätte 3lt)a^ bie $ro
pofttion angenommen, fo l)ätte 3^^°öaf; oermutlid) feinen Wiener im 6tid) gelaffen".

%ro| ber angebeuteten Mängel ift ber Kommentar gu 3 e
f
a

i
a

r
we^ barin ba^ e;

getifd;=fritifd)e ©efcfyäft mit einer im ganzen ein befonnene^ ißla^ einl;altenben Umfi
oofl^ogen rairb, raol)l bie befte Arbeit §i^ig^. Seiber mu§ man e£ mit §u^)felb (a. a.

40 befragen, baf} ber fo ungeraölmlicr; begabte ©eierte immer mer;r bie Neigung geigte, „fi

in bie logifctjen 3Sert;ältniffe gu öerbei^en, fpitjfinbig barüber gu grübeln, ba$ fernliegenbfti

§u fet)en unb barüber ben naa)ften einfadjften ©inn unb ben lebenbigen oollen ^nfammen
lang ber (Bafyz au§ bem 2Iuge gu Verlieren", ©ie^ gilt noü) ntd>t bom erften Xetl be

in 2 23änbd)en gerfaltenben unb „®ie ^falmen" betitelten ©cbrtft, raeldjer 1835 §u§eibel

45 berg erfd)ien unb eine fel;r raertbolle beutje^e Überfe^ung nebft fritifc^er §erftellung be-

©runbtejte^ enthält, bollfommen aber bon bem bie l;iftorifd)=fritifd)e Unterfuclmng bringen

ben Reiten Xeil (§eibclberg 1836), raorin ber Verfaffer allen @rnfte3 in ber 3Jleinunc

nid;t fubjeftibe, bibinatorifd;e, fonbern tl;atfäc^lic^e, objeftibe ^ritif gu üben, bie meiftei

^Pfalmen bon ber 3eit £)abib§ bie ine erfte bord)riftlia)e Jatyrlrnnbert l;erab aue originelle)

50 ©rünben gang genau naa) tr;ren (Sntftefyungsberfyältmffen beftimmt, faft ale fönne er ha

©rae raad)fen ^ören (bgl. S3leefe Einleitung in bae %%, 3. Slufl., ©.619 2lnm.). ßeii

Söunbcr, ba^ neben feinen 33emerfungen ober bod) anregenben ©ä|en in biefer pofitibei

r)ör;eren ^ßfalmenfritif maffenb/aft bie raunberlid;ften 33erirrungen borfommen; raaltet bod

b;icr nia)t mer;r ein befonnener, ber ©d;ranfen aller gefcfyicfytlidjen 3Baljrfcl)einlid;feit fic

55 flar beraubter ^iftorifdjer ©inn, fonbern man mufs fagen, ba^ ein ungefunbee, tollfül;ne

§iftorifieren auf einem ©ebiete, raeldjee gum größten %eile über bie ©renken bee menfa^

liefen S&iffene f)inaueliegt, fein be^aglid;ee ©piel treibt.
sD?it großer ^fl^igfeit bielt £

aud) in bem raid;tigen graeibänbigen .Slommentare (SDte ^falmen, überfe^t unb auegelegi

Seidig unb Ajeibelberg 1863, 1865) ben frür/er eingenommenen fritifdjen ©tanbounl

üo raefentlid) feft, fobaft bicr leiber biel eble straft berjd;raenbet ift (bgl. E. Mebme Slngeifj



im £)armftäbter 1fyS$8 1864, ©.98 f.); allein nidjt umfonft fyat §. mit ben bebeutenben

Mitteln, tue tfym &u (Gebote ftanben, gerabe auf biefe Auflegung ber $falmen, für meiere

er ba3 £ob ber SSoUftänbigf'cit in Anfyrud) naljm, biellcid)t met)r glcift alä auf irgenb

ein cmberc§ £md) bertoenbet, benn tro| aller SBerfcfyrtfyetten l;at bie3 äöerf im einzelnen

bie ^falmencrflärung um ein guieS Stücf borWärtS gebracht (bgl. £)elit$fd;, 33ibl. Gom= 5

mentar über bie Jahnen, Seidig 1867, ©. VI). 3n ä^nlid)cr SBejfe |at fid) ©. bureb

feine
sDtitarbeiterfd)aft an bem bon ©. Rittet in Seidig berlcgten „fttr$gefaf$ten c£egetifd)en

.s>anbbud; gum A£", tuelcr)e^ er 1838 mit feiner (Mlärung ber jroölf Keinen s$ropfycten

eröffnete (2. Aufl. 1852, 3. Aufl. 1863), ein grofjcS SBerbienft erworben. sJcur nod) bie

^Bearbeitung be3 geremia (1841), bei welchem 23ud)c §. noa) mel)r al£ bei (£$ed)icl ben 10

Icrt ber LXX überfahre, erlebte eine ^Weite Auflage (1866). ß^edjiel crfdjien 1847,

Daniel 1850, ber ^rebiger 1847 unb ba<§ §ot>lieb 1855. ©efyr WertboU ift bie 1854
unter bem %\td „i)ie propbetifd)en Sucher be3 ASE" als felbftftänbige Seilage gum §anb=
bude crfdSicncne Überje^ung ber prophetae posteriores, unb t)öt;er al3 bie genannten

Seile be3 £anbbu$e$ fd)ä£e id) aud) bie außerhalb beweiben beröffentlid)ten Überfettungen 15

unb Auflegungen ber <2prüd;e SalomoS (fürtet; 1858) unb be£ 33udt)e^ .ftiob (^ei^ig

unb §etbclberg 1874). Unter ben größeren Arbeiten §t$tgl ift enblid) nocfy feine au3

afabemifeben Vorlcfungen entftanbene ,,©ejd)icfyte be«8 SSolfe^ 3$rael" (Seidig 1869) ^u

nennen, meldte in 2 Seilen ober je 6 Suchern auf ©. 1—320 bie 3 e^ bon Anbeginn

bi$ jum (Snbc ber perfifd;en Dberfyerrfdjaft, bann auf ©.321—629 bie 3^t bon Aleran= 20

ber b. ©r. bi£ gur Eroberung 9)cafaba3 im Safyrc 72 nad; @l;r. befyanbelt unb befonber3

für bie legten $al)rl)unberte Wertboll ift; eine ©efcfyidjte ber Religion 2>3rael3 barin §u

geben, lag nicfyt in ber Abftd)t be3 SBerfafferS. 3n t>iefer ©efcfyid)te (©. 121) fefyrt bie

ßufammenfteUung be3 "^"^ ©en 3, 17 mit ägovga Wieber mit manchen feltfamen (£r=

gebniffen au3 §i£ig3 „Urgefd)id)te unb üSJtytfyologie ber ^Ijiliftäer" (Seidig 1845), ber= 25

mehrt burefy biele nid)t Weniger auffaßenbe §r#>otbefen, 5. 23. über baS Verhältnis be3

9ttofe gu §enbifd)er £el)re, unb burefy neue (Srflärungen altteftamentlicfyer Söörter au3 bem
©anslrit (bgl. ©. 42, 66, 96), gelegentlich aud) au£ bem Sürftfdjen (©. 100), Welche

toof)l für immer ba3 ^ßribateigentum be£ fd;arffinnigen, aber bie l)eterogenften $)inge wie

in einem Äaleiboöfo^ gufammenWerfenbcn ©ele^rten bleiben werben. 2ll§ SBeifyiel bon 30

©i^ig^ pofttwer $ritü fei nur erwähnt, Wie er (©efd>., ©. 67, 78, 95) bie £ebcn£bauer

bev Dioje^ auf 84 ^afyre beregnet, ba bie @j 7, 7 genannten 80 ^dfyrz gan^ unberfäng=

lia) feien, ber äöüftenjug aber nur 4 ^dfyxz gebauert r)abe.

(El?e id) fd)lie^lid) ben SSerjudt) Wage, ein ^ufammenfaffenbe^ Urteil über ^i^ 23e-

beutung aU ©cl)riftftelter §u geben, finb nod) einige 3bi^t)er nidjt erwähnte, meift fleinere 35

cdmften be^felben ^u nennen. 2)ie beiben ©enbfcfyreiben „Oftern unb ^Pfingften. 3ur

3eitbefttmmung im A unb 9c£" erf4)ienen 1837 unb 1838 ^u §eibelberg, bie gum gubi=

läum ©utenberg^ berfa^te 2)enlja;rift „3)ie ©rfinbung be^ Alpljabet^" 1840 §u gürid;.

3>on §i|ig^ e^igrapl)ifa)en Arbeiten nennt ^neuder : „^Die ©rabfa)rift be3 5Dariu^ gu

SRaffc^USRuftam" (^ürid) 1847); „£)ie ©rabfa^rift be^ ^mune^ar" (Seidig 1855) unb 40

„Tic 3nWr^ be3 DJlefdja" (§eibelberg 1870). Aud) ber neuteftamentlid)en gorfdjung

um öi^ig^ S3elefenl)eit unb lritifd;er ©d)arfblid §u gute, unb Wenn aud) ba3 33ud)

„Über 3°l,anne§ 3Jiar!u«o unb feine <5d)riften, ober welcher ^obanneg l)at bie Offenbarung

fcrfafjt?" (3üricf) 1843) unb ba^ (Bd^rtftdt)en „^ur ^riti! ^aulinifd)er Briefe" (Seidig

1870) oerfc^iebene Aufnahme fanben unb §um Xeil fel)r berechtigten 2Biberfprud;, fo l)aben 45

fie bod; förbernb unb anregenb gewirft; bgl. 23leef3 Sorlefungen über bie Apofaltwfe
(Berlin 1862), 6. 64, 292

f. unb bie bon §. §ol^mann in feiner „^ritif ber @^l)efer=

unb ilolofjerbriefe" (£ei^§ig 1872, ©. 306) gegebenen ^ad)Weifungen. Aud) bor $on=
jefturen im 91% fc^redte §i^ig t'eine^Wegg ^urüd; bon allen biefen 35orfd)lägen finbet aber

mit bollern sJted;t öol^mann (Einleitung in ba3 91% 1892, ©. 73) nur bie 33erWanblung 50

oon uavMvovoi 1 %i 5, 13 in Xavdavovoi (3^onat§fc^rift be§ Wiffenfcfyaftlicljen 3[5er=

eine in ßürid) 1856, ©. 62 f.) fra^ierenb. @§ War §. geWi^ ein §er^en^anliegen, al£

er 1865 §ur Drientaliftenberfammlung in £>eibelberg (3om© 1866, ©. IX) bon ber

Sprache Balaibalan rebete, bie afftyrifc^babr/lonifdje gorfd)ung „bor bem Weiteren gort=

iduitt auf berbängnigbollem grrWege" gu bewahren, unb auefy feine ©d)rift „<S^raa^e unb 55

2prad;en Afftirien^" (Seidig 1871) berteibigt bie bon allen @ad)!ennern berWorfene

Meinung, bat^ bie (Siprad)e ber $eilinfd)riften leine jemitifc^e, fonbern eine inbogermanifdje
fei. Ter beri^ängnisboUe grrtum War auf feiten &&$$, beffen Wiffenfcl)aftlid;e0 Anfeilen

überhaupt in Weiteren Greifen burd) feine unbefugte Verwertung be3 6an§!rit unb bura)
oie 3uberftct)tlid)feit, im̂ meld)cr er f>anbgretfüdE>c Säumer bortragen lonnte, tief er= go

SHeaUe5-nci)fIopäbie für St^cotoflie unb ftircfye. :j. 2t. VIII. \{
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fcfettttett toorben ift. 2US 33eiftnel eines folgen Srrtumä ermähne irf) §i|igS Deutung be3

©cbct3 be£ (Slrai in ben „2lrabifd)en Analelten" unb ifyre 3ured;tftellung in ber $t>m(&

1858, 6. 318 unb 712. §tfciß fyatte bie Wörter !42fc}g MW<5 Monß 'Nco%de Aaaai/i
"Avtj für arabifd; crllärt unbüberfc^t: „(§ntraid;en, gcjd;munben ift bas2Öaffer beS s

Jtefte3;

5 bic Magere macfye fett, fpcnbe!" 2)a lamen gtoet jübifcfye (Meierte unabhängig bon ein=

anber auf ben ©ebanlen, bie Sßörter, ftatt mit §. bon ber Sinlen ^ur ^tecfyten, naa) ber

gcmölmlicfyen Steife ber femitijcfyen ©cfyrift Don ber Sftedjten $\x Linien &u lefen, unb

fo fanben fie in ^n^i wn DTtt -p^b? "ine-: n:n gang einfaches fogenanntes (Sfyätbätfa;,

beffen Überfettung: „3$ geuge für ^ am großen ©ericfytstage" feinem gmeifel unter=

10 liegen fann.

tylan I)at lein D^ecfyt, §. aU einen fyerborragenb rabilalen föritiler §u be^eia^nen; er

betrachtet 3. 33. ben SDelalog (®ef$. (5. 84) al§ mofaifa), ift bon ber (gd^>tr)eit be<B Siebet

ber £)ebora feft überzeugt, wenn er aua) mit bem nüchternen Urteil, ba3 Sieb fei „un=

freie 9caturbid;tung, ber (Sängerin abgerungen bon bem großen @reigni3" (®efd)., S. 130),

15 feinen Mangel an poetifdjem ©efdnnad »errät, unb fyridjit eine gange 9ffeifye bon ^falmen
ber borerjlifcfyen Seit gu, meift mit befferen ©rünben, al£ biejenigen finb, meiere itmt gur

9cad;meifung bon 3 er^m ia^ Scfylammgrubc unb gur Unterbringung etma be£ fyalben $fal=

terS in ber ^ttallabäer^eit bienen muffen. sIfteine3 (SradjtenS liegen §i|ig3 bleibenbe

SSerbienfte Ijauiptfäcfylid) auf bem rein ^ilologifd)en ©ebiete ber ^erjlritil unb ber (5in§el=

20 er.egefe. ©etoifj fyat §. fefyr biele ^onjelturen ba angebracht, mo gar leine nötig maren;

mo aber mirllia) SlerJberberbniS borliegt, t)at er fein* oft mit glüdlid;er §anb ba3 ©e=

brechen geseilt. £)abei mar er meit entfernt bon bem 2Balme mancher neuerer ^ertfritiler,

als liefen fiel) ungegarte ©olblörner echter Überlieferung burd) fllabtfd)e§ Dtaobertieren

au3 ben alten Überfettungen gewinnen; fo bemerlt er in feiner ©rllärung be3 33ud)e§

25 £)iob (S. V) bei aller Anerkennung ber äfterrjcfyen Arbeit: „Setreffenb übrigeng bie 3Jte=

tl;obe ber ^rttif, fo trenne \<$) mic| bon ^fterr. be3 ©anglichen; mir mangelt 9Jtut unb

Suft, ben Söagen ^3I)aeton3 gu befteigen." W\t feinem anerlannten ©efd)id al3Überfe£er

ftefjt bie oft bellagte Styatjacpe nicfyt in 2öiberft>rud), bafj §. lein -JReifter in licfytbolier

SDarftellung mar; bietteidjt trug bie ^ürge, naa) melier er im e^egetifdjen §anbbucfye

30 ftrebte, nic|t menig ba§u bei, feiner (Schreibart l)äufig etmaö ©dige^ ober 3^erfd)robene§ §u

geben. @rft bie ,3u^un^ ^ann ^^ren, mie biel brauchbare Saufteine §. für ben ^em|)el

ber 2Stffenfct)aft gebrochen unb gurec^tgemac^t fyat; ia) befd;eibe miel) gerne, ba^ manches,

ma§ mir al$ „gerbrödelnber 2el;m" (§. pi <Bpx 12, 12) erfd)eint, ftd^> fräter noc^ als

fefte3 unb nü|lid)eg Material ermeifen mag. ^äufdje ic^ mid) aber nid)t, fo mar e§ ein

35 gemiffer Mangel an common-sense, ber biefen eminent begabten unb mafyrl>eit3liebenben

gorfdjer, ber bielfac§ aud) burd) feine 3rrtum ^r no^ anregenb mirlt, in fo merlmürbigem

©rabe baran berl)inbert t)at, ein mufterl)after (Sieget unb ein guberläffiger §iftoriler gu

gu merben. ®er berühmte SXuffa^ über „2)ag S^önigreid) ^Jtaffa" (3^0^/ ^eol. ^afyxbb.

1844, (S. 269 ff.) lieft fiel) mie ein fyübfa^er Vornan
;
gu munberbar fcfyön ftimmt ^ter aEc^

40 gufammen, aU ba^ mir un^ auf bem raupen Soben ber gefcr)icl)tlid)en Sßirllic^leit be^

finben lönnten. tiefer §ang ^ur ^ünftlia^leit führte nid)t nur gutoeilen (bgl. 9Jii 6, 5;

<5a<fy 12, 10; §i 37, 7) gu cd)t rabbinifer/en Auflegungen, fonbern lie^ §. auefy gan^

letzte ©teilen, g. 33. ben ©cfylufjberg be^ 33uc^e§ Daniel, grünblia) mi|berfte^en unb in

gujammenfaffenben Unterfudjungen bie gröbften 5)a^griffe tlmn. 3Jlit bollern 9^ed;te llagt

45 (§malb, ba^ §. ba§ nnrllidje 5Öert)ä(tni^ bee d^roniften gum ^falter gerabe^u auf ben

Rop\ ftelle unh in faft unglaublicher Söeife bie erften 9 ^a))itel für ben älteften Seil beS

©^rud)buc^eg erlläre. Slber mir bürfen leine $lage barüber führen, ba^ §. nia)t, mie

man e§ bon feiner fo fettenen Begabung fyätte ermarten mögen, noa) biel mel;r geleiftet

fyat, aB er mirllia) getrau. Überfielt man im großen Verlauf ber ©efct)tcr)te ber&iffen-

50 fd)aft, mie gering ber auf ben einzelnen, awi) ben au^gegeia^neten ©ele^rten fallenbe %n-

teil an ber görberung be^ ©angen ift, fo bleibt §. unter feinen 3e^9eno ffen fur itnmer

eine l;erborragenbe (Stellung gefiebert, unb noc^ auf lange t)tn follten feine §al)lreicl)en

<Scr)riften für biele eine Quelle ber 33elefyrurtg unb Anregung bleiben.

xutioif Mnmpliniifcii.

55 ^obbe§
f.
®ei§mu^ 33b IV ©. 536, 43 ff.

^odjamt
f. 3Jieffe.

§od)nmnnbon§ol)enau(§oc^enau), @rnft (S^rifto ^r) (1670— 1721).— 5luüer

ben befannten SBerfen bon 91. 9iMt|d)l unb namentlich SXK. föocbel ift ju oenuetfen auf£>. ^suiig§

(StillingS) Xljeobnlb fomie auf bie Unfct)itlbicjcn S^adjridjtcn anf bn§ ^al)r 1708.
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@3 ift Wenig bamit gewonnen, Wenn einem Spanne wie §. ba3 ©tifett „mr/ftifd)er

©eparatift" ober ,^e^aratiftifdf)er 9Jtyftifer" angeheftet ober wenn er mit ben anberen $ri=

Oatdjriftcn gufammengefafst Wirb, bie gleia) ifym bamalS in ben Söittgenftcinfdjen Sanben

eine 3UPU^ gefunben fyaben. @3 finb Wefentlid; cnglifd;e (Sinftüffe, bie mir bei faft

allen ©e^aratiften jener geit mächtig fefyen, unb $War bei jebem in befonberer 2Irt. 3n 5

Weldjer gorm biefe ©inflüffe an fie gefommen finb unb wie jeber einzelne fie Verarbeitet

fyat, ba3 iftö, \x>a§ Wir fragen foliten, um fo crnftlidjcr foHten, als e» Wieber gerabe eng=

lifd)e Gsinflüffe finb, bie ifynen aUjär/rlia) moberne ©egenbilber in unferer 9Dfttte erWeden —
öielleidjt bie bebeutfamfte ©rfdieinung ber fird;lid;en ©egenWart, aber nia)t ofyne Analogie

in ber fircblicfyen Vergangenheit. Seiber ift un$ ba^ innere Sterben §.§ Oerfcfyleiert unb 10

jcbeint e3 bleiben $u muffen, c£ fei benn, baf$ ba§ Quellenmaterial nod; erweitert Würbe.

^ebenfalls Würbe man bei unb burd) 2t. §. grande nia)t 3>nD^nD ent. ©id;tlid; War
baS aber fd;on ber ©tubiofu3 §., alfo ber §., ber mit ©. Strnolb nod) nicfyt in ©emein=

fd)aft ftanb. 2öen r/atte er benn bamalS oon englifdjen ©d)riftfteltern gelefen? Wirflid;

nur ^ßobarge unb bie Seabe? BieEeia)t Wirb man bie grage richtiger bafyin ftetten: \va$ 15

batten bie Ungenannten gelefen, burd) bereu perfönlidjen ©influfj ber ^euerWedte fiel) etwa

beftimmen liefet Leiter Wäre $u fragen, Wie fid) au3 biefer eigenen ober fremben Seitüre

im ^nfammenWirlen mit ber Oon grande au3gebenben £ietiftifd;en Anregung unb mit §.§
etwa bereite fertiger (Eigenart feine bann eingenommene ^ßofition t>erftet)en läfct. Slber

baS ift eine gragcfteUung ber ^nfunft, unb §• wirb faum berjenige fein, an bem fie gum 20

austrage fommt. Wad) $oebeI WenigftenS, bem Wir alles gefcfyidjtitcfye 2öiffen um §. ber=

banlen, fiefyt e3 fo au§, aU ob ba§ 2ßerben beS 9Jlannc§ ficr) nicfyt aufhellen laffe. ©0
fommen nur feine ©djidfale, ber ©inbrud feiner $erfönlid)feit unb bie äiemlid; unbeut=

lieben Umriffe feiner Wofyl nie gan§ auSgebilbeten Sefyre in Betrachtung.

§.3 Vater, fäa)fifd)er gotlamtmann in Sauenburg, fyäter $rieg3fd)reiber in Nürnberg, 25

War Sutfyeraner, aber fein SÖeib unb bie $aten btefeS feinet jüngeren ©obmeS fämtlid)

fatl;olifd). $)a3 ift ntd;t nur ein Huriofum. $>ie fatt)oIifdt)e Butter Oielleid)t. Slber bie

burd;Weg fatfyolifcfyen %aufpatl)en finb bei biefem Sutfyeraner Oon biograp^ifdjem ($ewid;t.

SDiefe Stnomalie feiner eigenen ^aufe l)at eS ü)m leid)t gemacht, (Gegner ber Slinbertaufe

gu werben unb biefe ®egnerfa)aft mit bem ©a|e §u begrünben : (glaube unb £aufe ge= 30

boren beifammen. Ober Wäre er überhaupt Iatt)oltfct) getauft? ^ebenfalls genof^ er in

Nürnberg Iutr;ertfcr)e (Sr^ieljung. ©ein älterer 33ruber, ber Mrnbergg ©efa^äft^träger am
taiferticfyen §ofe War unb nad) bem frühen ^obe be^ Vaters fein Vormunb Würbe, WoKte
gemä^ ben abeligen ^rabitionen be^ §aufe^ einen Triften au§ il)m machen unb fanbte

ibn §u Xbomafiu^ nad) §atte, anfangt ber 90er 3a^re r
a^f° n°fy üor Der förmlichen 35

©rünbung ber bortigen ilnioerfität. äl)omafiu§' fird;Iict)e^ Urteil War bereite feftgelegt,

er War fd)on bamal3 fo geftimmt Wie einige ^afyre fpäter, al^ er 2lrnolb§ ^e^ergefa)id)te

mit überjd;Wänglid)er Vegeifterung begrüßte. 2(ber noer; größeren @influ§ auf §. fd^eint

brande geioonnen gu fyaben, auf ben er (elbft feine ©rWedung gurüdfür;rt, Wäl)renb er

ben eigentlichen ^)urdf)brud) einem Wunberbaren (§rlebni$ auf ber ^agb Oerbanfen Will. 40

©ein bamabS gefaxter ©ntfcfyluf}, „Seib unb Seben, ©ut unb 33lut um ßl)rifti Willen $u

Wagen unb babei Weber ©d)Wert noc^) geuer, Weber 9tab noa) ©algen um ßl)rifti Willen

p ja^euen", braucht nid;t an^ubeuten, ba^ er fofort feinen Seben^beruf in ber Saienprebigt

unb =©eelforge ftatt in ber gurifteret gefud)t fyabe. gtoax oerfd)Winbet er, 1693 Wegen

mbcpenbentifdjer Sluslaffungen Oon §alle relegiert, auf üier 3a^r^ unferem Sluge, aber 45

bafür, ba^ er in ber 3^Wen
5
e^ f

e ^ne juriftifc^en ©tubien ntd)t einfad) an ben 9kgel

gelängt, fonbern irgenbwie gum 2lbfa^)lug gebracht l)aben mu^, läf$t fiel) ba§ Angebot
geltenb machen, ba§ nod; 1698 Oon Nürnberg au§> an ir)n ergieng, bort ©tabtftmbtfuS

ut werben. Wad) bem „Sljeobalb" Wäre §. Oon ben ^cieberlanben ausgegangen. 2lber

ber umgebenbe gufammenfyang geigt, baß 3ung=©tiHing ba§ nur Oermutet, Weil i^m 50

fta)ere 5tunbe über §.§ §erhmft fe^lt. 4>egr;alb em^fiel)lt e» fid) aud) nid;t, biefe Oier

Jabre ber Verborgenbeit unter Berufung auf 3un9 ;(S^ßin9 Durcl einen nieberlänbifa)en

2lufcntr/alt aufzufüllen. 2)a§ anbersWo, etwa in Slltorf, fortgefe^te juriftifa)e ©tubium
l)at minbeftenS bie gleid;e 2öal)rfd)einlid;feit für ficr; Wie „bie ©ct)ule $oiretS, in ber §.
ju feinem eigentlichen Beruf gebilbet Worben". 55

1697 finben Wir i^n in ©ie^en Wieber, Wo er nal/en Umgang mit Slrnolb unb
^i^el l)atte, im 3a^re barauf fel/en Wir xfyn in granlfurt a. 3D1 fiel) aU Subenmiffionar
oerfudien. i>a§ Ratten anbere Wie @id)tet unb 2öelS Oor it;m getfyan, aber nia)t frember

Vorgang r/at il)n gur 5^aa)eiferung gereift, fonbern ber oon ib/m geteilte @f)ilia3mu3 feiner

Greife, bie Oon ber ©efamtbefefyrung 3^rael§ ben Slnbrua^ bc3 taufenbjäljrigen ^eidjeS bo

1 1

:;
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erwarteten, l;at il;n beftimmt, ben ©ienft (Sbriftt gerabe an bicfem fünfte aufzunehmen.

Sein originelles auftreten in bor ©fynagoge Oücb nid;t ol;ne (Sinbrud, aber bon greif«

baren ©rfolgen, Will fagen bon getauften Suben, l;örcn wir nid;ts. Seine 2lueweijung

auö granffuri fdmitt eine jold;e dmte, toenn fic übcrl;aubt zu erwarten war, ab. Taft
6 er feibft bie Arbeit febon borl;er als hoffnungslos angefcl;cn nnb besl;alb aufgegeben babe

(fo Öejtye, 21. .s>od;mann in 2lbS) bermag id; nid)t zu belegen. '^ebenfalls Wäre fte ibmt

jtoölf 3al;rc fbätcr roieber auoftd;tsboll erfd;ienen, als er zu .stalle in ber Synagoge (einen

SSerfucfy Wiebcrl;olte. s
ii$ic bem aud; fei, eine allgemeine ^ietiftcnberfolgung, bie in ^xanU

fürt auebrad; unb i£?n t)on biefer ©tätte feiner Arbeit bertrieb, fe^te aud; ber Arbeit feibft

10 ein fcroriäuftgeS 3^- Sn bem benad;barten ©armftabt, Wofyin er fic^> zunädjft Wanbte,

War feinet SleibenS nid;t, ba ber &anbgraf Don feinen Untertanen einen ciblid;cn ))k-

ligionSrefcerS auf bie Augustana verlangte, ben §. nief/t mit gutem ©eroiffen leiften

tonnte, ©o ^og er in<8 2iUtigcnfteinjcr;e nad; Scrleburg unb fbrad; bon biefem fidleren

2lft;l au$ in zroei gefyarnijcfyten ©abreiben, bie er aber nicfyt unter bie treffe gegeben zu

15 fyaben fc^eint, bem grantfurter 5Kagiftrat unb bem Sanbgrafen baS 9fiecr;t ab zu einer 3n=
toleranz, wie fte fte geübt blatten. @r fuftt barin auf ber Überzeugung, baf$ ber bürgere

liefen Dbrigfeit übertäubt fein 9iedfc)t in ©eroiffen3= unb ^Keltgionsfacfycn gufte^e. ©iefe

Überzeugung mag er fdwn in ber ©cfyule bcs> ir;omafiu3 gewonnen fyabzn. Son biefen

^rotefteingaben abgefefyen, lebte er in Serieburg ber Sefd;auung unb einer Slsfefe, bie

20 fidt) big zu einem Serfud) bier^tgtägigen gaftenS nad; biblijdjen 9Jtuftern berftieg. ©er
feltfame ©aft blieb aucr; im gräflichen ©d;loffc nid;t unbemerft, er gewann bie ^la;tung

unb greunbfcfyaft be3 ganzen 2£ittgcnfteinfd;en §aufe3, befonberS ber berWitWeten £>ebroig

©obb/te bon Serieburg. Um fo abgeneigter War ir;m beren Sruber, ©raf SHubolf zu &ibbe=

Srade, ber, bon feinem ©tanbbunfte aus* nid;t ganz m^ Unrecht — im §aufe Sötttgen«

25 ftein finb Wenig fbäter bietifttfdje 9ftif$eiraten ber 4öd;ter an ber STagegorbnung —
,

jebe

Sertraultcf/feit feiner nod; mgenblid)cn ©djroefter mit §. beargwöhnte. Dtur gab er biefem

ebenfo berftänblidjen Wie unbegrünbeten 2lrgWol;n einen unentfdjulbbar brutalen ^lusbrud.

3öie e§ u)m gelang, §. in feine ©eroalt zu bekommen, bleibt bunfel. §ebwig ©obl)ie

regierte felbftftänbig für ifyren unmünbigen ©olm (Safimir, unb in itjren Sanben fyatte

30 bafyer ©raf Sftubolf nichts zu fagen. ©a§ er fiel) einen (Singriff in bie lanbesjürftticfyen

Steckte feiner ©cfywefter erlaubt fyat, bleibt überrotegenb rr>at;rfdt;einUct). ©enug, er üefj §.

aufgeben unb fyielt i^u in harter §aft. ®ann gab er it)n frei, roozu er fiel) nic^t gut=

Willig berftanben Ijaben Würbe, Wenn fein ©ewiffen in bem .^oanbel rein geWefen wäre.

2)er SQtobue biefer freigäbe berrät fte al^ 3u9 eftänbni^ an bie gorberung eine^ ©ritten,

35 unb zroar roob;l ber in ifyren 3^ecr)tert gefränlten ©räfin=2Bitroe. §. rourbe nämlid) aus

bem £anbe getrieben, inbem er ftunbenlang bor einem ir;m auf bie gerfen tretenben Leiter

^erlaufen muffte (1700). ®a er in Serieburg aucr; unter bem ©cfyutje feiner regierenben

©önnerin nic^t fid)er War, l;at er, bon borüberger)enben Sefudjen abgefeljen, ba$ Sanb

gemieben, bi3 ib;m §ebwig ©ob^ie enblia) 1709 nad) bem %obe ib;rc§ Sruber<3 einen

40 bleibenben, bon irmt freiließ gunäd^ft- nur al^ ©tanbquarticr au^genu^ten 3uPnd)tsort in

©cb;Warzenau bieten fonnte. ©oebel rechnet bon Iner ab (1700—1711) bie Qeit ber ty\U

grimage, be^ unftäten Um^erfd;Wärmen^ bura; ganz 28eft= unb sJ?orbbcutfa;lanb foWie

nad; ©üben bi$ in bie ^ßfal§ unb big ^ßrag. 9iicr;tiger Wirb biefeg äöanberleben fd;on

bon 1697 an batiert, feit §. Wieber in ba$ Sid;t ber ©efd)ic^te tritt. ©d)on bon ba ab

45 finben Wir ib;n jebeg ^afyx anbereWo, 1697 in ©ie^en, 1698 in granffurt, 1699 bon

ba gewichen unb auf Umwegen Serieburg crreid)enb, bag er fd)on 1700 Wicber berlie^.

©eWi^ Wirb fein 3tmerar fortan nocl) bewegter, aber ir;m feibft ift eg aucr; feitbem nia)i

um möglia)ft häufigen 2Bed)fel beg Drtcg
z
u ^un - 2ß° er ein Slrbeitsfclb für fidt) fanb

Wäre er gern länger geblieben, Wenn feine Arbeit gebulbet Worben wäre.

50 3)iefc Arbeit War bie pflege beö innerlichen, lebenbigen, berfönlid;en 6^riftentumeS
(

unb bie fcfyen Wir §. nid;t nur in unfird)lid)er, fonbern in au£gefbrod)en antifird)lic^et

gorm berric^ten. Äußere £ird;lid)!eit unb Se!enntnigtreue galten ir;m nid)t für nid;t au^
reid)eno, bielmel)r gerabe^u für bom Übel. ($,$ finb berfct;iebene Erwägungen geWefen, bü

bie bamalige grömmtgfeit in folcfye Sahnen brängten; Welche unter il)nen gerabe bei §
55 Wirfjam geworben finb, lä^t fid; nid;t ermitteln, ©er ^l)omafiuefd;e @egenfa£ gegen ber

Sel)rftanb War ein galtor, aber !aum ber ausfd)laggcbenbe unb fidler nid)t ber einzige

2lu3 ber gemeinen Quelle be3 ©ebaratismug, bem §od)mut, läfet fid; biefe ©tellungnal;mt

§.g nid;t erflären, benn ber ganze Wlann atmet Demut, unb nid;t gemalte. silber auci

baö Will fid; zu ber Weiteren unb gelaffenen 2lrt, Wie er Verfolgung ertrug, unb zu feinci

60
s
JJtilbe gegen alk Seleibiger nid)t roof)l feinden, baf^ etwa erft ber 2Bibcrftanb ber au
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ifyre auSfcf;ließlicr)e $rcbigtbefugntS eifctfüdjttgen ©eiftltd)feit ihn erbittert unb fo 51t biefer

(Stellungnahme geführt habe. (©0 etma 3>ung=©titling.) Ober f)ätte er cttoa erft Don

©. Slrnolb fein anttfircl)iid)eS ©epräge empfangen? (Sine Söfung fann man baS nicht

nennen, maS nur auf neue Sftätfel füfyrt. §. eifert t>on Einfang an gegen Kircfycntum unb

Drthoborje, nicht nur im fixeren Greife feiner bemunbemben Slnbänger, fonbern er unter* 6

brid>t bie Sßtebiger auf ben Äanjeln u. f. m. ^iefc Störungen beS ©otteSbienfteS trugen

u)m, tote baS nict)t ausbleiben fonntc, mefyrfad; tlnterfucbungs= unb ©trafbaft ein, fo in

2)etmolb, vmnnooer, ^Bremen, Matte, iücannfyctm. ®te SDetmoIber §aft (1702) ift baburef)

oor anberen miebtig, baß er ihrer nur gegen ein fd)riftlid)cS ©laubenSbefenntniS (9. ©ep=
tember) enttebigt mürbe, unfere ,\Sauptquelle für baS, maS mir £).S Sch/re nennen fönnen, 10

au^ügtid; mitgeteilt bei ©ocbel unb in ben Unfdmlbigen ^cadjrier/ten, oon $. felbft 1703
in ben Drud gegeben, in biefer oottftänbigen gorm mir nidjt crrcid;bar. @r befennt fid;

mnäd)ft §um 2tyoftoItfum, muß ftcf) aber Oon bem Unfdjmlbigen 9tad)ricr)ter eine ber*

fcfjroommene STrinitätSlebre oormerfen laffen, bie über ber ©infyeit ©ottcS bie brei s$er=

fönen oerliere ; bann beljanbelt er fünf (Sin^elpunfte : bie Xaufe nur für bie Gsrtoad&fenen ; 15

ba* 2lbenbmal)l nur für bie auScrmäl)lten 3un9er o.cfu ; bie -äftöglicfyfeit einer ootlfom=

Bienen Heiligung fcr)on auf ßrben, bie er aber felbft nod; nid)t erreicht $u haben befennt;

baS Slmt beS ©eifteS, b. r;. baß (5t)vtftu^ als baS fecivipt ber ©emeinbe allein, unb feine

menfcfylicbe Dbrigfeit, ^rebiger unb Sefyrer einfetten unb tüchtig machen fönne; bie Dbrig=

feit bem yteidje ber 9?atur angebörig unb innerhalb beSfelben göttliche Drbmmg, gch;or= 20

famSmürbig in $i)o\U unb äußerlichen 9Jcittelbingen, aber nid;t in ^Dingen, bie miber

©otteS Söort, baS ©emiffen beS einzelnen unb bie greib/ett (SF>rifti ftreiten; bie 2fyofata=

ftafiS auf ©runb bon $0 5 unb 1 ®o 15, 22. S)er ©raf ^ur Sijtye, ber §. gefangen

hielt, fanb biefeS SefenntniS noch ntct)t genügenb, fonbern verlangte im ^inblicf auf feine

Safe §ebmig ©opfyte ober oietteicfyt aud; nur aufgerückte öon ©räueln mie bie $uttlar= 25

fd)en auSbrüdlict) bie @rgän§ung, baß §. aud) nod) feine 2lnfid)ten über bie @l)e barlegte.

Um biefen $unft ift eS alfo bem ©rafen befonberS $u tlmn geroefen. §inter ir)m mag
Ö.S alter ^einb, beS ©rafen fetter D^ubolf, geftanben fyaben. §. entfprad; aua) biefem
sÄnfinnen (22. Dftober) unb unterfdneb fünf 2(rten öon @l)e: eine beftialifd)e; eine e^r*

bare, aber boer) nod) gan^ t)etbntfct)e unb unreine ; eine d)riftlid)e ; eine jungfräulid;e (mit 30

einer fog. @Ij)efcf;mefter) ; bie @fye mit ßf^rifto bem feufcfjen Samme allein. „Söte bie
s
3Jienfa^en finb, fo finb aua^> tfjre ©ben." SDteS SefenntniS fann aU pxi'oateZ niebt „roid)tig

fein für bie ^Beurteilung beö mt)ftifa^en ©e^arati^muS" (fo #e$>e), fonbern nur für bie

Beurteilung §.§ unb feiner perfönticfyen Slnljänger, unb felbft §.§ unterfd)eibenbe Eigenart

barf faum in feinem SBefenntniS gefugt roerben, mag immer ber ©raf gur Sip^e fie bort 35

gefugt fyabzn, als er e§ t^m ablodte. §. fyat feine ©onberlel)ren nie $ur §au^)tfaa^e ge=

maa)t. SSielme^r jtelte feine ^rebigt auf bie ©eligfeit ^erfönlia^er ©emeinfd)aft mit

ß^riftuS unb auf bie 9cotroenbigfeit ber Heiligung bura^ benfelben (El)riftuS, ber aud) bie

Dam nötige ^raft im ^eiligen ©etfte barreia^t. Unb biefe feine ^rebigt mar fd)lia)t unb
(jetoaltig. ©eine ^u^örer glaubten fia) mo^l oon ber @rbe emporgehoben, unb eS mar 40

ihnen nicfyt anberS gu bleute, aU menn ber borgen ber ©migfeit im 3lnbrca^en märe,

^on einem folgen 9)ceifter bee SöorteS ift eS toenig glaublich, baß er in .s^annoOer, als

ihm SBorte unb ©rünbe oerfagt l)ätten, in ber SBerl'egenfyett a verbis ad verbera über=

gegangen fei. £>iefe SSerfion ber Unfcljulbigen 5^ad)rid)ten, fd)on Oorl)er münblia) im Um=
lauf, erlebigt fid) burd) bie Slnmerfung ©oebelS, ©. 825. 45

®aS ^tinerar §.S ift ^ter nid)t gu »erfolgen. S^ulje gönnte er ftet) and) bann ntct)t,

als er fid) feine „griebenSburg" (1709) erbaut fyatte, eine befd)eibcne §ütte auf einfamer
v

3ergeSl)albe bei ©cr;mar§enau. SSielme^r trieb eS it)n immer mieber l)inauS, bie t)m unb
her gewonnenen greunbe gu ftärfen unb neue ^u toerben. @in 53ebürfniS, feinen Sln^ang

m organifieren, fa)eint er nid)t gefannt $u l)aben. ®arum hjat er nid)t toeniger nadf)= 50

haltig geroirft, benn 3wng=©tilling, ber eS miffen fonnte, nennt i^n, mit Dtypel ^ufam=
men, „bie .s>aupttriebfeber ber ©djroärmerei, beS ^ietiSmuS, beS (Separatismus unb mit=

unter aud) mar/rlid)! beS magren ßl)riftentumS in SDeutfcfylanb". 2Öol)l aber ift bamit
gegeben, baß mir sJcacbIebenben bie Oon ihm ausgegangenen SKirfungen feiten mit ©id)er=

heit auf ir;n mrüd§ufül)ren oermögen. gm SBittgenfteinfa^en mürbe fein Einfluß burd; 55

hm anbetet (frfcfyetnungen, bie fid) bort ^ufammenfanben, paralt)fiert. 5Rögen fie ana)
•nit

siluSnal)me beS 33uttlarfct)en UnmefenS fämtlid) bureb ibn mit angeregt fein, fo treten

(te bod) felbftftänbig neben it)n. 3lux am s)cieberrbein laffen fid; feine ©puren genauer

Verfölgen. @r ift ber geiftlia)e ©roßoater 2:erfteegenS gemorben. gm %abxc 1705 fam
er mm erftenmale in jene ©cgenben, 1709—1710 r)at er feinen 33efud; miebcrl)olt. @r go



trat l;icr in eine reife (Srnte ein. Die ^Jccnonitcn in (Srefelb, bie Sababiften in -JMh
l;eim, Duisburg, Sfikfel, bie ©icfytcliancr nnb hitt)crifcl)cn 5LTil;ftifcr im Glebefdien, bie fym
tiften in (Sffcn, nid;t gum ioenigften bie Schriften Lobcnfteins nnb VitringaS Ratten ihm

borgearbeitet. Stuf ber erften Reife erlebte er in Duisburg, auf ber gleiten in 2ikfel

6 einen Konflikt mit -DJcagiftrat unb Weiftlid)i;eit. Das Duisburger $crl;ör, über bas fein

eigener §Beri$i borliegt, geigt feine ,Uird;enfeinbfd;aft auf bem .£öl;epunfte : Die ^ßrebiger

prebigten bffentlid; Sqtenmgen, Lügen unb Unmafyrljciten ; barum c^e^e er nid>t in bie

$ird;c, benn er muffte fünft fokfycn ^rebigern öffentlich nnbecfyredjen ; bie fttrdje bürfe

nur auS lebenbigen ©liebem unb ftinbern WotteS befielen, meld;e man an ber Liebe er=

10 fenne; meber bei ben Lutheranern nod) bei ben Reformierten feien Refte beS mabren

©otteSbienfteS bort/anben; barum muffe man naa) 1 §to 6 ausgeben bon biefer 5lircf>e.

Der -Jöefeler Streit ging um einen 33rtef §.S („eines berufenen $ncd)tes 3 efu Gbriftt

unb unmürbigen Dienert ber allgemeinen cf)riftlid)en töircfye") an baS TOnifterium, beS

gnfyalteS, „baß alle äußerlichen ©eften unb Religionen aus ber Vermirrung auS 33abel

15 ifyren Urfyrung r)aben, fintemal gur geit ber Reformation bie große Säbel mcfyt gefallen

ober gar aufgefyöret, fonbern fid) nur in brei ^etle geteilet fyabt. ©ie möchten fia) raofyl

prüfen, ob fie mafyre, gefalbte ^riefter beS §errn feien? ob fie bon ©ott felbft unb (Sfyrifto

3efu, bem aßerglormürbigften §aupt ber ©emeine, gefanbt feien, baS (Sbangelium bon

Sefu (Sfyrifto an bie s
J!ttenfcr;en olme einiget Anfefyen ber ^erfon 511 bertunbigen? ßr Ijabe

20 bie Leute in 2öefel auf ntcfytS anbereS geraiefen, als baß fte ben ©Ott, ber fie gefdjaffen

habt, unb ben 3 efum / *>er fte wlöfet r)abe, Bier in ber (Smabengeit follten mit magrem
lebenbigem (Glauben im ©runbe beS §ergenS annehmen". An bie münblidje 35erl)anblung,

gu ber §. auf biefen SBrief bin borgelaben mürbe, fd)loß ftet) ein ©cl)riftmed)fel, in ben

auefy §.S greunb Dty£el bon §ollanb auS eingriff, unter bem $feubonrmi Stletnmann

25 unb unter ber -ilJcaSfe eines Älteften ber reformierten $ird)e. Über bie 2öefeler ^ßrebiger

unb bie befter/enbe ^ircr)e ergießt D., mie baS bon il)m nicfyt anberS gu ermarten, bie

gange Sauge feines ©potteS, für feinen greunb aber tritt er ein mit aller Sßerebfamfeit,

bie ilmt gu ©ebote ftanb: er geige ben einzig richtigen 2Beg, auf bem @ott gu finben,

unb fei ber treuefte Racl)folger 2>efu auf bem StreugeSmege. Der (Streit gog fict) lange

30 fyin unb ift nie gang gum Austrage gebraut. §. aber ift aua) fyäter noct) nacr) 2öefel

gefommen, um bort ba§ ©bangelium bon (5^rtftu§ für um> unb in un^, mie er e£ ber=

ftanb, unter großem Zulauf gu ^rebigen.

Sßic^tiger al3 ber Söefeler ferd;enftreit ift, baß §. auf feinem gmeiten 23efud)e am
Rieberrl;ein (1710) ben $anbibaten S^^ann SBil^elm §ofmann ermedte, ber fyäter bei

35 geiftlia^e SSater eine§ ^erfteegen mürbe unb für -üftülfyeim unb Umgegenb ber gortfe|ei

bon §.§ 2öer!. Der ^ann in ber „^ilger^ütte" gu TOlfyeim mürbe ber @rbe be^ $e
mol)ner§ ber „grieben^burg". Dh er in biefem $erl)ciltnig nia^t nur ber (Smpfangenbe

fonbern gugleid) ber ©ebenbe gemefen ift, fielet balnn. 3ung=©tilling nämlicl) meint, baf

§ofmann al^ ftubierter Geologe gemo^nt gemefen fei, „richtiger gu fc^ließen unb gl

40 benfen aU anbere unb aU $oa)mann felber ; mithin reinigte er §oa^mann§ Sefyre uni

2lrt gu lehren. Diefer ließ fict) aud) mißig unterrichten unb reifte enblid) felbft gebeffen

bon 3Jcüll)eim ab
u

. Run ift e3 richtig, baß mir §. im legten ga^rge^nt feinet fiebent

milber merben fe^en, aber ob ba§ auf be§ jungen §ofmann Einfluß gurüdgefübrt merbei

barf, ift fraglia). ©oebel folgt einem anberen $ragmati§mu§ unb fa^reibt biefe Söanb

45 lung bielme^r bem einjährigen ©efängni§ in Nürnberg (1708—1709) unb bem berufyi

genben Aufenthalte auf ber ftillen grieben^burg gu, aud) feinem reiferen ßfyriftenalter un

bem fdjmerglicfyen ©rlebniffe einer ©Haltung unter feinen Anhängern im 33übingenfa^e

unb Söittgenfteinfcfyen. @§ mar ja nur natürlia), baß in einem Streife, ber bie Staufe a

©rmacfyfenen bollgogen fe^en mollte, bie grage ber 2Biebertaufe früher ober fyäter au'

60 tauchen mußte. §., bem e§ nid^t fo fe^r um bie Söaffertaufe als um bie Racfyfolc

ßljrifti gu tl;un mar, in ber jene erft fräftig merbe, l)ielt bie an bem $inbe bollgogen

Sßef^rengung fcfyon für gültig unb genügenb, menn nur fpäter bie ©eifteötaufe fying

fomme unb fiel) in ber Radjfolge ß^rifti bemeife. ©ein bertrautefter Anhänger bageget

Alejanber $Raä, unb mit ilnn biele anbere, forberten 2Bieberfyolung "ber SQBaffertaufe h

55 ermad)fenen Alter, mürben alfo eigentliche 2Öiebertäufer unb brachen barüber gang mit £
ben fie nun einen §eud)ler unb Qrrgetft fdjalten, meil er i)t)re ^onfequeng nicfyt teile

mollte. §., ber an biefer @rfal)rung fd;mer trug, ging ben Abtrünnigen bis in b

<Sd)meig nad), jeboc^) bergeblid^: bon feinen einfügen Anhängern mürbe er ärger bebanbc

al§ je bon ben Vertretern ber organifierten Rxxa)t. Aber eben unter biefer bitteren @
60 falmmg märe nad; ©oebel bie milberc ©efinnung ausgereift, bie §.3 le^te Sa^rc ^enl
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jeicfynet unb ficfy am beutüd^ften in bem ©enbfd;reiben auS ber griebenSburg bom 3. £)e=

jember 1714 auSfprid)t. ©eine frühere $ird)enftürmerei ift fyier burcfy ben ©ebanfen beS

„inWenbigen Säbel" überWunben. gWar Wtöt er babei, baft bie ^roteftantifd^e $ird)e

arg im Verfaß fei, aber nicfyt er it>tH fie reformieren, bon ©Ott erwartet er Sefferung,

eine Deformation ber ganzen ßfyriftenfyeit. $)urd? menfd)lid)e 3Jlad)t Werbe „baS unter 5

allen ©eften, unter großen unb Keinen, fid) felbft aufgeworfene Säbel" geWifj nid)t ge=

ftürgt. SDte Darf)e über Säbel fyabt ©ott ftd; felbft borbefyalten. 2öolIen aber bie $inber

©otteS Säbel ftür^en Reifen, fo !önnen fie bieS nur fo tfyun, bafj fie fia) ernftlid; mit

bereinigten ©ebetSfräften ©orte nafyen: er Wolle ftct) bod) felbft aufmalen unb Wolle

„baS innere unb äußere Säbel, baS in ber ganzen 2Mt, aud; unter ben meiften $rom= 10

men, bie fid) rühmen auS Säbel ausgegangen $u fein unb über bie anberen fyod) t)er=

fahren Wollen", burd) feine grof$e $raft ftür^en. — Täfyt, bafc §. in ben ©d;of$ ber

j)roteftantifd)en $ird)e gurüdgefefyrt märe. Slber er Wirb be^utfamer in feinem Urteil,

befd)eibener in feinen 3^len. 3)ie proteftantifd)e $ird)e ift it)m immer nod) ein Xeil beS

äußeren Säbel. Slber nidt)t bon bem gilt eS loskommen, fonbern bon bem inWenbigen, 15

baS man fo leidet unberfefyenS mit InnauSnimmt, Wenn man baS äußere berläjst. tiefer

3JJann ift immer nod) unfird)lid), offen unfircfylicr), aber mit bem $ird)enfturm ift eS bor=

bei. (Sr prebigte feine 5lbfonberung met)r „als nur bon allem, WaS ©Ott guWiber". S)aS

letzte überlieferte 2Bort auS feinem 9Jhmbe mar: „2lTIeS berfd)Winbet, unb ntct)tS alSgefuS
bleibt auct) in ber ginfterniS baS Stct)t." 20

günfeelm ga^re nad; §.S §eimgange befugte ^erfteegen baS ©rab in ©djWar^enau,

unb ba er einen Seid)enftein bermifjte, ging er bie alte §ebwig ©opfyie um einen folgen

für §. an. ©ie fteÜte bie Sebingung, baj$ Serfteegen bie ©rabfd)rift berfaffe, unb alS=

balb t)atte er ben Deim bei ber §anb:
2öie §D(S£ ift nun ber $RWl% ber t)ier ein Hinblein gar, 25

§erginnig, boller Sieb, bod) aucfy boH ©laubenS mar;

Son $ionS Königs s}kad)t er geugte unb brum litte;

©ein ©eift flog enblid) Inn, unb ^>ier gerfiel bie §ütte. S5offc.

1

$odjiimt* — ©benfo Wie baS 3Bort £)emut !ann baS 2öort ,§>oct)mut in religiöfem

Wie ett)ifd)em ©inne berftanben Werben. 2öät)renb im gegenwärtigen (Sprachgebrauch ber 30

letztere bebor^ugt Wirb, überwiegt im biblifd)en, namentlich %%$, ber erftere. SeibeS bangt

freilia; eng mit einanber §ufammen, ba ber gügellofe §od)mut, ber fiel) gegen ©ott auf=

leimt, and) feine <5pi|e gerftörenb gegen bie ©efettfdjaft rietet, unb bie egotftifd^e §offart,

bie fia) feinblidj gegen bie 9^ebenmenfd;en Wenbet, ftd> d)m barin aufy gegen ©ott fefyrt.

Sßäbrenb nun bie grted)ifdj)e grömmigfeit ber gügellofen ©elbftentfeffelung ber vßgig, in 35

ber robe Segierbe unb Wilbe Seibenfc|aft bie bon ben ©öttern aufgerichteten Drbnungen
gewalttätig bura^bric^t, bie Degel ber maf$altenben ococpQoovvr) entgegenftellt, in ber

bie überlegenbe Sernunft angefia^tS ber ©egenWirlung ber ©ötter ©elbftbefinnung unb

©elbftbefReibung lefyrt unb ben trieben ©c|ran!en auferlegt, ftellt bie altteftamentlid)e

©otteloffenbarung, naa) ber ber allmächtige ©djöpfer unb §err ber 2ÖeIt ba§ ©an§e Wie 40

ba3 ©inline lenft, aEe ©üter tyenbet unb alle Übel bedangt, aU Dieter unb Sergelter

über ber Seobad;tung feines SBillenS Waa^t unb in Sarmfyerjigfeit unb ireue bie ©einen
fegnet, bem felbftifa^en §ocfymut ber grebler als normale religiöfe Serfaffung beS ©elbft=

gefübls bie £>emut entgegen (©pr. 8, 13), bie fidj> im SeWu^tfein ber eigenen 5irmut unb §ilfS=

bebürftigfeit bor ©otteS 5lllmac^t unb ©nabe beugt. „§ofye Singen" Raffet ber §err ©pr. 45

6, 17. „2öaS fyofy ift unter ben ÜRcnfd&en, ift ein ©reuel bor ©ott", Sc 16, 15. Sgl.

$f 75, 5; 101, 5; gef ©ir 10, 14
ff.

£)er§odmutt ber ©tollen ift barum^or^eit ßer
49, 16), Weil er feinem äBefen nad) bie nieberWerfenbe ©egenWirlung ©otteS fyerbei^iefyt

3ef 13, 11 ; Db 3). 3m %l% Wirb ber altteftamentlid;e ©egenfa^ bon §oa;mut unb
2bemut als ber ©egenfa§ ber ©timmung beS ©elbftgefül)ls in falfdjer unb Wahrer De= bo

ligiofität aufgenommen (Sc 1, 51. 52 ; 1 ^ßt 5, 5). Slbgefe^en babon aber, bajs er fo

ben Unterfdneb ber p>t)artfätfcr)en grömmig!eit bon ber beS DeicfyeS ©otteS !enn§eidfmet,

tann er im 31% ntdt)t me^r eine centrale ©teile einnehmen, ba gegenüber ber Slftibität

ber ©nabe ©otteS in $efu ß^rifto baS entfcfyeibenbe ©eWic^t auf baS Serfyalten gu i^r

w ©lauben ober Unglauben fällt. $)ie 2)emut ift alfo |ner bie ben ©lauben unb bie 55

Siebe begleitenbe Serfaffung beS ©elftgefüfylS, baS ftct) fdt)Iec^>tr)tn abhängig Wei§ bon ber

göttlichen ©nabe, beren (Srfa^rung aber ein freubigeS, felftgeWiffeS Dülmen ber Siebe

©otteS nid)t auSfcf)lie|t. 2)em gegenüber lommt ber§oc^mut religiös inSetracfyt ingorm
ber falfct)en ©elbftüberfc^ä|ung, Welche bie ©nabe ©otteS in $efu (El)rifto ablfynt, Weil



bie emgefctlbete ©elbftgttecfytigfeti ihrer nid;t bcbnrf (
sJJü 5, 5 ; !^c 1.6,7), iueil ber felbftifd;e

Sebcngtricb ficf> burd; eigene .Uraft ©crcd;tigfcit erioerben tuill ÖHö 4, 2; 1), 31; 10, 3),

toeil man im 2l£ baS §cil fcfyon ju l;abcn glaubt 0M 2, 17 ff.), toeil man toeltlid;e

©röjjc ^ö^cr fd;ät}t aU ba3 unfd;cinbarc Ebangelium (Jjo 5, 42. 44; 11, 48; 12,43;
öSJit 23, B ff.) unb bon irbifd;cm ©lang fid; mtfet lo«mad;en fann (5Nt 19. 23. 24),

ober n)cld;e bie fdjon angeeignete ©nabc ©otte<3 gefäl;rbct ober berliert, med man fid; auf

©runb be£ gewonnenen SejtfceS in fal(d;c 6id)erl)eit einbiegt (91512, 21; 1 .fio 10, 12)

ober auf bie bon ©Ott empfangenen ©aben ungegrünbetes ©clbftlob baut (3Jit 7, 22;
1 $0 4, 7 ; 1 5^o 13, 1 ff.), ober fid; in ben 28alm beö ^ertigieins cintoiegt. Etbifd) betrachtet

10 befielt ber §od)tnut in ber ©elbftübcrfyebung, bie lieblofe §erabfe£ung anberer in fid;

fdjlieftt, rul;e fic nun auf eingebildeten Vorzügen, auf Begabung, 93ef%, EfyrenfteEung ober

auf religiöfer $räftigfcit. ^n a^en biefen formen finbet er bie Verurteilung d)riftlid)er

©efinnung, geige er fid) in dienen unb ©eberben ober in Werfen ober in ir/aten (%at

2, 5 ff. u.
f.

to.). £)enn er berieft unb Verbittert, fcfyäbigt aljo bie Siebesgefinnung an-

15 berer unb fäet gftnetracfyt unb Unfrieben 0ßl)i 2, 3). 2(m fcfylimmften bon allen formen
be£ §ocfymut3 ift ber getftlid;e ,£)od)mut (1 $o 8, 1 ff.), nid)t nur toetf er in 21nbetrad;t

beffen, M% äße ©nabengaben empfangene finb, in fid) toiberfyrucfysboll ift, fonbern befon=

ber§ facti biefer innere SBiberfprud) bie ©efafyr ber §eucf;elei mit fid) für)rt (Sc 18, 11— 14).

Seber §ocfymut fter>t bor bem gaE (3flt 23, 12).

20 S)a bie Formalität be3 religiöfen SBeftmfstfeing fd)led)tl)inige§ Vertrauen §u ©Ott in

fid) fd)lief$t, unb ba ber §od)tnut falfct)e^ ©elbftbertrauen be^eic^net, fo ift biefer ein ent*

fdjeibenbeg §inberm3 ber Ergreifung be§ §eil§. £)er Übergang bom Sünbenftanb gum
©nabenftanb ift bafyer, toie Sutfyer im Straftat bon ber cfyriftlidjen greifyeit (bgl. meine

2Iu3g. ber brei großen ^Reformation3fcr)rtften bon 1520, ©otfya 1884, ©. 287), befonberS

25 in ber 2lu§Iegung ber 23uf#falmen betont, nur boE§iel)bar in ber Erfahrung be3 eigenen

Unbermögen3, in ber man, „red)t gebemütigt unb gu nickte getoorben in feinen Singen,

nid)t3 in fid) finbet, baburd) man möge gerechtfertigt unb feiig Serben". ^njofem atf°

§ocr)mut Unbufefertigfeit in fid) fd)lief$t, urteilt Sutfyer über tE>n ($ird)enpoft., ^3reb.

über Sc 18, 9 ff.): „©ort bergiebt aEe (Sünbe, allein bie §offart fann unb toitt er ntd>t

30 bergeben ; too §offart ift, ba lann nict)t fein Vergebung ber ©ünben". 2Bo aber mit bem
negatiben Moment be§ 3uf

ammenDrec^eng be§ §od)tnut3 fiel) ba£ pofitibe Moment be3

bertrauen^bollen ©rgreifen^ be§ §eil§ berbinbet, ^at ber ©laube im 3ufammenfcl)luf$ mit

ber göttlichen ©nabe bie SBejafyung be§ 2lbl)ängig!eit§berl)ältniffe§, meld)e bie ^ernut er=

forbert. ®er ©laube fd)lie^t alfo ben §oc^)mut fo prin^ipieE au$, n)ie biefer gerftörenb auf

35 ba§ ©lauben^leben toirfen mu^. ^ro^bem erzeugt ber §od)mut auf bem 33oben be§

d)riftlid)en Seben§ immer neu bie felbftertoäfylten 33eftrebungen einer ba§ einfache Gfyriften*

tum Überfliegenben felbfttl)ätigen §eiligfeit. Unb ber §od)mut erzeugt auf fircfylicfyem

Soben immer neu ba§ ©treben nac| Umfe|ung be^ Feic^e^ ©otteg in ein §errlid)leit^reic§

bon biefer 2öelt. Unb ift in bertoeltlidjter grömmigleit unb fcc^e ber §ocf)tnut unau§=

40 bleiblidje ^ran^eit^erje^einung, fo regt er ficr) bei geftetgertem Eifer ber Heiligung tokbi

im 35oll!ommen^eit§n)al)n angeblicher ©ünblofig!eit. ®arum madj)t Sutl)er im großer

$ated)\$mu$ gegen jeben ^ßerfeftigmu^ bie fünfte Söitte geltenb: „©olc^eg aber foH m
ba^u bienen, ba§ un§ ©ott ben ©tol^ breche unb in ber £)emut ^alte. ®enn er fy

il>m fürbel)atten ba§ Vorteil, ob jemanb loöllte auf feine grommleit pochen unb anbere

45 berad)ten, bag er fid; felbft anfefye unb bieg ©ebot bor Slugen ftelle, fo mirb er finben,

ba^ er Am fo fromm ift al§ bie anbern, unb muffen aEe für ©Ott bie gebern nieber=

fd)lagen unb frofy tberben, ba^ rr>tr gu ber Vergebung lommen, unb beule e§ nur niemanb,

fo lange nur l)ie leben, balr)m §u bringen, ba^ er folc^er Vergebung nid)t bürfe."

Eine böllige $erfd)iebung erlitt ber ^Begriff burd; bie Entftelmng unb 21ugbilbunc

50 be§ ^at^olici^mug. 3n^em nämlid) burd^ ba£ ©eltcnbtnerben ber Sluftorität ber §terarcf)te

unb ber ^rabition an bie (SteEe beg ©laubenggel)orfamg im ©inne bon 9^ö i, 5 b<

©e^orfam gegen bie 5tird)e unb tr)re Se^re trat, erje^ien bieSoStöfung bon h)t aU frebel

r)afte ©elbftüber^ebung inbibibueller 2BiEfür, ber §oa;mut alg ©runbberge^en im t'ixfy

liefen ©inne. Unb inbem in ben mön$ifcr)en Bereinigungen ber ©e^orfam ba£ n)id)tigfte

55 Erforbernig ber Drganifation inurbe, geinann in ber 5Rönd)gmoral bie ®emut ben 6inn

be§ Ber^id^tg auf perfönlic^e ©elbftbeftimmung, eigene^ ©eioiffen unb eigene El)re, unb

al£ §od)mut galt bie ficr; nid)t einfügenbe ©elbftftänbigfeit. Von ber !ird)lid;en mie bon

ber mönd;ifd)en Wloxal au§ tourbe fo burd; bie Unterbrüd'ung ber ^erfönlid;feit bie su-

perbia in ba§ £icr)t ber fd;limmften, ber eigentlid;en 2ßur^el=6ünbe gerüdt. Sluguftin

60 (serm. 46 de past.ju Eg 34) fagt bon ben ©eften: „una mater superbia omnes
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genuit . . . non ergo mirum, si superbia parit discissionem, Caritas unita-

tem". £)ie obedientia feiert Sluguftin (c. adv. legis et pr. 1, 14) als maxima virtus,

als omnium origo materque virtutum. 2Bieberr/olt fyat er bie superbia als ©runb=

unb ^attptfünbe r/ingcftetlt ; Enarr. II §u $f. 18 führt er auS, bort il)r feien alle ©ünben
ausgegangen, fie fyabc auS einem (Sngel ben Xeufel gemacht, fie fyabc (tote fd;on DrtgeneS 5

gelehrt r/atte) ben ©ünbenfaß Veranlagt, btefer ©ünbe megen ift ©ort SQtenfcl) geworben

in 4)emut
;

„propter hoc Vitium dedignantur colla subdere jugo Christi, ob-

ligati artius jugo peccati, non enim servire non eis continget . . . nolendo
servire nihil aliud agunt quam ut bono deo non serviant, non ut omnino
non serviant, quia qui noluerit servire caritati, necesse est ut serviat ini- 10

^uitati." §attc fd)on *J3rubcntiuS bie superbia als ©runbjünbe Inngeftelft, fo ^ctcr)=

riete (Tregor fie als radix euneti mali. Unb biefe 2luffaffung iourbe in ber ©d)olaftif

Durd) $etruS Somb. in ben Sentenzen burcr)gefür)rt, tnbem er fie als bte erfte unter ben

7 vitia capitalia vel prineipalia r/tnftellt, auS benen omnia mala fyerOorgefyen : auS

Der superbia aber foßen bte übrigen 6 ©runbfünben entfyringen ; auf fie führte er alfo 15

utd> ben g-aU ber s^roto^laften unb roeiter ^urüd'greifenb ben gall beS ieufelS gurüd.

Üföenn nun ^etruS £. Don bem gaß ber ^ßrotoplaften urteilte, bajs er roieber gut=

•jemacfyt roerben lonnte, roeil er unter bem @influj} fatanifcfyer Serfüfyrung erfolgte, Oon

Dem %aU beS ©atanS, bafe er, roeil nur eigenem eintrieb entfprungen, enblofer 9Ser=

DantniS anr/eimlieferte, fo ergebt fid) bie ©ttyroierigfeit, roie ein gut gefcfyaffencr ©ngel über= 20

nu\>t ber superbia ^ugänglid) fein fonnte. S)af$ aber ber Teufel ein gefallener ©ngel

et, mar fcfyon §ur 3ett beS DrigeneS roeit Verbreitete 3lnftd)t unb rourbe im Mittelalter

ungemein gelehrt. Slnfelm in ber «Schrift de casu diaboli führte ben $a& auf ben

Killen beS ©atanS gurüd, ber ©ott gletd) fein unb ftdt) in abfoluter ©elbftftänbigfeit

iber ©ott ergeben roollte („appetiit illud, ad quod pervenisset, si stetisset"), 25

konnte fretlid; in feiner 2öeife anfcfyaulicfy mad;en, roie ein guter @ngel, bem ©otteS 2tb=

olutbeit unb SWmacfyt !lar fein muf, einen folgen ©ebanfen überhaupt faffen fonnte, unb
oie bei ber rein getftigen ^Katur ber @ngel ein ^nterefje beS ©ünbigenS, baS eine auS=

reidjcnbe ^riebfeber ergäbe (in einem commodum, baS einen r)ör)eren ©rab ber ©tüd=
cltgfeit oerfyräcfye), aufgeroiefen roerben fonnte. ib/omaS Oon Slquino erfannte bie t/ter 30

jorliegenbe ©cr)roierigtat unb poftulierte bie ©rflärung beS gallS auS ber geiftigen Statur

:>er Gngel, fam boa) aber nur gu einer Kompilation ber beiben auS ber alten Kird;e über=

!ommenen (SrHärungSioeifen, inbem er tt)n auS ber ^idjtunterroerfung beS getftigen 2öillenS

.tnter ben abfoluten Tillen ableitete, alfo auS ©tolg Oerbunben mit 3Retb, ba ber ©tolg,

oaS er ift, auS eigener Kraft fein roitl, unb ba ber 9^eib baS ©ute an anberen, ba3 er 35

ifö perfönlidjeS §tnberni3 anfielt, nidt)t leiben fann: ber6atan rooßte fein roie ©ott unb
pttltcfye «Seltgfeit baben bura^ feine eigene 9ktur. Sei einem (Sngel aber, ber Oollenbete

Sitte unb ©eligfett r;at, unb ber in oollenbeter 2lnfdf)auung ber göttlichen §errlid)feit fielet,

;ä^t ftdt) mit folgen Slu^fagen ebenfomenig eine ^Borftellung Oerbinben, roie mit berSel;re,

Da^ auS folgern 5lnla§ ein guter ßngel ^u ber baS 55öfe als folct)e3 rooHenben 2BeIt= 40

maa^t geroorben fei. Kann man mit bem begriff guter ©ngel nur ben natürlicher ®emut
oerbinben, unb behält ber §od;mut ftetS, ba er nur unter ben Sebingungen beS ftofflidjen

CrganiSmuS erflärlia) ift, einen finnUct)en Klang, fo roerben bura) bie ^urüdfü^rung beS

5allS beS ©atanS auf bie superbia bte oorliegenben ©d^ioierigfeiten ntc^t gelöft. ds ift

DaS ein ^ßunft, an bem bie 5!}iangell)aftigfeit ber mittelalterlichen ^onerologie unb bie 45

unriditige ©inglieberung beS §od)mutS $u 2:age tritt. SBenn tro^bem altyroteftantifcr)e

I)ogmatifer teilmeiS auf bie fcr)olaftifd)e Ableitung beS gallS ber böfen ßngcl auS su-
perbia surüdgriffen (33aier, Comp. th. pos.), fo gefcfyar) eS auS sJiatlofigfeit (Sater:

qualenam fuerit, non satis darum est) bei ber SSerlaffenfyeit Oon <Sd)riftauSfagen.

Die neuere Stt)eoIogie r)at erfannt, ba^ bie ^eilige ©djrift über einen gall beS (&atar\§ 50

unb feiner @ngel nichts leljrt. 2lber ber ©ünbenfaß ber $rotoplafien roirb noa^ Otelfad)

auS .s3od)mut („fein rooden roie ©Ott") abgeleitet, roobei freilid) baS $u ©rflärenbe ^um
irrflärungSgrunb gemacht roirb: benn roenn bie dntftelmng ber<5ünbe erflärt ioerben fott,

unb ber §od>mut jroeifelloS ©ünbe ift, fo müj^te ja bod) aufgegeigt roerben, roor/er ber

dpd;mut entftanben ift. 55

Sefteljt baS Sßejen ber ©ünbe in ber (Selbftfua^t, bie Oermöge beS ©cgenfa^eS beS

Jbiocentrifdjen unb i^eocentrifd)en xt)re ©pi^e gegen ©ott, Oermöge beS ©egenfa|eS beS

^goiftifa^en unb-beS 5lltruiftijd)en gegen ben 9^äd)ften fel)rt, fo ift ber §odnnut feine

ijjejielle ©ünbe nad) ber einen ober ber anberen 9tid;tung, fonbern be^eic^net in beiben Se=
^te^ungen bie Spiegelung ber eigenen 3#<uM<^eit

-

m @ e^^ e^^ nac^ ix?elct)er btefer 60
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ein Sttcrt gugefd^rieben wirb, ber if)r in 2tttrtlid;fctt nid;l ^uFommt. ©otoofyl in ber nega*

üben gorm ber abgcfd;loffeneren #urüdr/altung rote in ber pofitiben gorm ber s
iiufterung,

burd) Sttort nnb 2fyat Fann ber §od)mut fokaler (aud; politifcfycr), moralifdjer unb reli=

gibfer 2lrt fein unb Fann in biefen Wirten fel;r bcrfd,)icbene 9Jiifcrmngen eingeben. Ter
5 fokale §octmtut ftttfet fid; auf cnblid;e bitter ober ©d;eingüter ; in

sicrbtnbung mit 2i>o^I=

rootten ift er #erablaffung. Ter moralifdje .frocfymut giebt fid) als Xugenbftol^ unb Btlbm
gered)tigFeit, in feiner Kel)rfeitc als libertinifttfdje ober ftarFgeiftige Söiafiertfyeit. Ter reit*

gibfe .öodmiut ^eigt fiel) nad) ber einen Seite im TünFel ber fultifcfyen Stiftungen, ber

grbmmigFeit, ber SSoßFommenfyeit ober im 9Religions=, Kird)en= unb ©eFtenftol^, nad) ber

10 anberen ©eite in fyöttifdjer @Ieid)giltigFeit, fredjem £ro£ unb ^äfterung (Lottes, äluf

d;riftlid)em 23oben ift ber geifilidje §odmiut nid)t blojj, roie SßuttFe meint, „baS Um
nerifd;e $od)en auf ben bermeintlid)en 23cfü) ber ©otteefinbfdjaft bei nod) unbeFefyrtem

^er^en", fonbern fann aueb; bei roirFlid)er 23eFeI)rung ftattt)aben, ift aber in jcbem gel
für ben SBeftanb beS ($IaubenSlebenS gefäl)rlicl), als bem ©nabenftanb in fiel) roiberfyrecfyenb

15 (1 Ko 4, 7 f.).
£ üemme.

#öbge, Gb/arleS, gefi. 1878. — The Life of Charles Hodge, DD. LL. D., ^rofeffor

in the Theological Semiüary Princeton, N. J., By his Son A. A Hodge, 9?erot)orf, Charles

Scribners Sons 1880.

Karl §obge mürbe um bie2öenbe beS 27. unb 28. Te^ember 1797 in $jßr)ilabefyf)ia,

20 s$a., geboren. @r entftammte einer im gafyre 1730 auS grlanb eingeroanberten gamtlie.

©ein SSater, ber fid) roäb/renb beS UnabfyängigFeitSFriegeS als Slr^t ausgezeichnet I)atte,

bon ben ©nglänbern ^um Kriegsgefangenen gemacht, auf ©eorg SBafb/ingtonS gnterbention

befreit roorben roar, ftarb bereits 1798, bie ©atitn mit $roei Knaben bon 2 galjren be^ro.

6 Monaten §urüdlaffenb. Tie beiben ©ölme erfreuten fid) ber treuften mütterlichen

25 (Sorgfalt. Ten erften ©d)ulunterrid)t empfingen fie in $r)ilabefyl)ia, auf Slnorbnung ber

Butter lernten fie ben 28eftminfter Kated)iSmuS auSroenbig, ben ber gamilienpaftor Dr.

2lfl)bell ©reen irmen abbören mußte, gm gat)re 1810 ging'S nad) ©omerbille, %l. %
in bie £ateinfd)ule, 1812 im grür)jar)re nad) princeton, roo Karl §obge in bie SlFabemie

eintrat, meiere er im ©eptember beS gleichen gabreS mit bem ßolleg bertaufd)te. 2lm

30 13. ganuar 1815 legte er ein öffentliches ©laubenSbeFenntniS ah unb fd)Iof$ fid) ber

preSbr/terifd)en ökmeinbe als ©lieb an. gm garere 1816 mürbe er in bem bier gar)re

Dörfer gegrünbeten tI)eologifd)en (Seminar in princeton immatrüuliert , an meldjem

Dr. 2lrd;ibalb 2lleranber unb Dr. ©amuel Miller, $mei Männer bon großer ©elel)rfam=

Feit unb rjer^Iic^er grömmigFeit, als ^rofefforen mirFten. Ter ©rftere r)atte fiel) um Karl

35 §obge fd)on liebeooll angenommen, folange biefer nod; im @olleg ftubierte, er leitete feine?

©cfyülerS t^eologifc^e ©tubien unb nar)m ibn, nod) er)e berfelbe baS ©d)IußeEamen ah-

gelegt l)atte, §um ^it^rofeffor in 2luSfid;t.

2lm 27. ©eptember 1819 beftanb §obge baS (gramen, hierauf ging er naef

^Pl;ilabelpl)ia, mo er auf -Jöunfcr; beS Dr. 2llejanber bei $rofeffor SanFS nod) eingeljenc

40 ^ebräifd) ftubierte, nebenbei aud; fein Söiffen im ©ried)ifd)en bereid)ernb unb aud) ir

mebtgtntfcr)en gackern anerFennenSmerte Kenntniffe fid) ermerbenb. gm gal;re 1820 rourb»

er gum 2lffiftenten für bie ©runbfprad)en ber 33ibel am tl)eologifd)en ©eminar in $rin

ceton ernannt, 1822 mürbe er bon ber ©eneralberfammlung ber £reSbr/terifcr)en Kird)'

gum ^ßrofeffor für ortentaIifcr)e unb biblifd)e Sitteratur beförbert.

45 @r toarf fid) nun auf umfangreiche ©tubien. 2Öäl)renb er 3Sorlefungen über bei

Sfiömerbrief unb bie Korintb/erbriefe l)ielt unb 2lbl)anblungen über ben Urfprung ber ©^racb

unb bie ©runbfä|e ber §ermeneutiF fc^rieb, ftubierte er §ebräifd;, ©r;rifcl), Slrabifd

gran^öfifd) unb Teutfd). Tie le|tgenannte ©prad)e mag i^m fauer genug gemorben fein

er nennt fie eine „exceedingly diffieult language" unb fd)reibt einmal bon „thedul

50 task of learning German". TocF; r)at %m bie aufgemanbte 9Jlül)e bie fd)önftei

grüct)te getragen, gm gal)re 1825 grünbete er bie geitfdjrift „Biblical Repertory, i

collection of tracts in Biblical Literature", bie er, teilmeife in 3Serbinbung mit an

beren Geologen, unter mefyrfacl) beränbertem tarnen (1829 : „Biblical Repertory, :

Journal of Biblical Literature and Theological Science", 1830: „Biblica

55 Repertory and Theological Review", 1837: „Biblical Repertory and Prin

ceton Review) herausgegeben unb §u meld)er er felbft im ganzen 142 s
ilrtiFel be

gefteuert l)at,

gn bem ©efül;le, ba§ ifym gu einem gebeir)Itd;en 3öirFen nod) biel fel)le, bat §obo

im gal)re 1826 um einen gmeiiäl;rigcn Urlaub, ber i^)m auf iöefürmortung feiner beibc
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Kollegen beretttDtlltgft getoäfyrt tourbe. liefen Urlaub beruhte er ju einer (Suro^areifc.

$)en 2öinter 1826/27 braute er in^ariS ^u, roo er bei ^rofeffor £)c©acfy 2lrabifd; unb

©tyrifer) ftubierte. 2)aS ©ommerfemefter 1827 «erlebte er auf Dr. 9iobinfonS (f.
b. 21.)

SRat in §alle unter eifrigen ©tubien bei ©efeniuS, Seifig, £I)oluf, 2öcgfcr)eiber; ber fyätere

2öaifenr>ater in Sriftol, ©corg 9)?üEer, roar fein gnftruftor in beutjcfyer ©pradje. W\t 5

%fyolut Jnüpfte ,s)obge innige ^reunbfrfjaft an, bie roäfyrcnb beS ganzen SebenS beiber

Männer andauerte. 3m Dnober roanbte er ficr) nad; Berlin. SDort lebte er im Um=
gange mit Dtto unb Subtoig Oon (Verlad;, Saron ^ottmitj, $rofeffor §olfroeg, oor=

jüglid) aber mit 9?eanber unb §engftenberg
(f.

SBacfmiann, Scben £>engftenbergS 11, ©.30).

9iaa) einer Greife burd) gan$ $Deutfd;lanb, ©cfyroeig, grantreid) unb dnglanb fer)rtc 10

§obge im §erbfte 1828 naa) ^rinceton $urüd. ©er)r $ur greube feinet SefyrerS

Dr. 2Ue£anber, ber in beftänbiger 2lngft gefdjtoebt t)atte, fein (Schüler möchte in SDeutfct)=

lanbS „giftiger 2ltmofyr;äre" ein 9rationalift Serben, mar ber gurüdgefer/rte bem alten

©lauben treu geblieben unb bcabfidjtigte nun, aud) feine Schüler in folgern gu lehren,

ßr begann mit einer $orlefung über bie £raftifcr)en 2öal)rr/eiten, meiere bie llmftänbe 15

frember ©taaten unb Sauber ifym eingeprägt tyattm. @r pries barin baS in 2lmerifa

borberrfcfyenbe Seftreben, bie 33ei)blferung aller ©tänbe geiftig %a fyben unb bie $ircr/e

fretjufefcen oon ben geffeln beS ©taateS. SDabei fet>le freilid) bie religiöfe 2luSbilbung ber

SJugenb, mie fie in £)eutfcr)lanb $u finben fei. ©eine 'Sr/ätigfeit erftredte ficr) bann auf

orientaüfd)e unb altteftamentlidje Sitteratur, neuteftamentlid)c Sitteratur unb 33ibel!ritü, 20

llnterrid)t in r/ebräifcr)er ©pradje, @ermeneutif, fließe Einleitung, fyeilige ©eograpfyie,

ßjegefe beS 21 unb -JföS. £)er 2lnfängerflaffe beS ©eminarS fyielt er fünfzig $ar)re lang

SSorlefungen über bie paulinifcr)en ^Briefe. 2luf$erbem prebigte er in ber $ircr/e beS

©täbtleinS unb im Oratorium beS ©eminarS. ©eine ^rebigten, bie er feiten frei r)ielt,

foÖen äufjerft an^iebenb unb oftmals oon padenber ©eroalt gemefen fein. 25

3m gafyre 1834 erhielt er oon Bürgers ßollege, 9?ero SrunSroid, 9c\ 3., ben ^itel

SDoftor ber Geologie. 3m ^i 1840 rourbe er §um ^rofeffor ber fr;ftemattfcr)en S£fyeo=

logie ernannt, bie gäcr)er ber biblifcfyen unb orientalifdjen Sitteratur gab er an Sofepr)

2lbbifon 2Ileranber ab. 2luf$erbem belleibete er eine Sln^abl roier/tiger 23ertrauenSftellungen

in feinem $ird)enför£er. 1868 30g er ficr) Oon ber Sftebaltion beS „Repertory" ^urüd, 30

1872 feierte er unter roeitreidjenber Anteilnahme fein fünftigiä^rigeS Jubiläum als

^ßrofeffor am ^ßrincetoner tr)eoIogtfcr)en ©eminar, 1877 übergab er feine ^rofeffur an

feinen ©olm 31. 21. §obge, roeld)er fc^on feit mehreren 3al>ren fein ©e^ilfe geroefen mar.

2lm 19. 3un ^ 1878 ftarb er mit bem Slrofte: „2lufjer bem Seibe fein Reifet beim §erren

fein, beim §erren fein r/eiftt ben §errcn fe^en, ben Ferren fer)en l>ei^t il)m gleich fein." 35

S)a§ Seben biefeS Cannes flofe ba^tn roie ein ©ilberftrom. ®ie §anb beS §ödf)ften,

ber er alles anfyetmftellte oon frü^efter 3u9en^ an
/ ^at ^n fiditlid) freunblicf) geleitet.

Areiltdr) fehlte eS and) ntct)t an Seib. ©d)on in feinen jungen gal)ren feit 1822 ber=

fjjürtc er in feinem rechten 33eine eine geroiffe ©d)roäd)e, bie i^n am ©el)en ber)tnberte.

i)aS Übel Oerfd>roanb faft böHig roäl)renb feines 2lufenl>alteS in Europa, fo baf$ er olme 40

58efa)roerben in ber ©djroei^ 33erge befteigen !onnte. Erft im 3ar/re 1833 trat baS Uebel

in ein afuteS ©tabium. günf ^afyxz lang fonnte er gar nicfyt gel)en. Waa) Oielen er=

folglofen §eiloerfud^en, teilmeife befcr)h)crUc^en Citren, h^ann feit 1838 bura^ marme
Säber unb falte ®ufa)en baS Übel §u fcfjminben, fo baf$ §obge roieber in ©ebraua) feines

Seines fam. greilicf) beburfte er roäfyrenb feines ganzen ferneren SebenS eines ©todeS 45

als ©tü|e.

^m ^afyxt 1849 ftarb feine grau, eine Urenlelin Benjamin granflinS, mit ber er feit

1822 Verheiratet geroefen mar; im gafyre 1852 ging er eine neue @r)e ein mit einer

Areunbin ber oerftorbenen ©attin.

3Son §obgeS Seiftungen ift fein -Jöirfen als tt)eoIogifcr)er Sefyrer obenan §u nennen. 50

ftetlte bie ^:r)eoIogie in ben SDienft beS (Glaubens unb, fo fer)r er auf grünblia^e

Henntniffe brang, ging il)m bie @r§ie^ung feiner ©tubenten ^u lebenbig gläubigen

Ikebigern über alles. 3Son feinen Sßorlefungen rühmen feine ©a^üler, fie feien !lar, auf=

richtig, fc^riftgemä^, geifterfüllt gemefen. ©ie nennen feine Geologie eine cf/rifto^entrifcfye.

S)icö gielt Oorjüglicb Oon feiner ft>ftematifcr/en Geologie, bereu ^n^alt er nod; in feinem r;ol)en 55
s

il(ter (1868—1872) für ben^Drud ausarbeitete (Systematic Theology, erfdnenen 1872).
Xav iBer!, baS er bann aud) feinen SSorlefungen $u ©runbe legte, ift oollftänbig im
(Entlang mit ßalOinS Rheologie unb ber Sßeftminfter ^onfeffion gefdmeben. @S umfaßt
nad> einer (Einleitung über 9JJetl)oben, ^Xljeologie, Nationalismus, ^t)fti^iSmuS oier ^eile;

eigentliche -Tbeologie, 2lntbropologie, ©oteriologie, (ESd;atologie. (Sine ausführliche 23er;anb= m
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hing bcr Setyre Don ber .Uird)e fel)lt barin ; in bcm ^cftrebcn, bae> ätterf auf bie

.s>öl;c bcr #cit gu füfyrcn, ftnb mand;c bcr neucften (Srfdjcinungcn auf bcm (Gebiete

bcr Xfycologic &u eilfertig burdjgelefcn morben, moburd) einige Irrtümer Ocranlajjt

morben ftnb. QDcr lutl;crifd)cn Xfyeologic läßt ba3 SBerl mel;r aw gemölmlidje ©ercd)ttg=

5 feit rotbcrfafyren.

SDic $rüd)te feiner CEcgetifdjcn arbeiten finb bic Kommentare gu bem Wömerbricfe

(1835), bcm ß^eferbriefe (1856), bcm erften (1857) unb bem Reiten (1859) .Uorintfyer;

briefe. £)er ct)riftlict)cn Jjugenb fotlte bienen ein für bie amerifanifdjc Sonntagejd)ul=

Union gcfd;riebcne§, nad;l;er in ungäfytigen (Sternklaren Oerbrcitctcs Sd)riftd)en „The Way
10 of Life". £)ics> Scr/riftd)cn mürbe oon bcr London Religious Tract Society nadu

gebrudt unb fpätcr erfdnen gar eine Überfettung, in£ .f)inbuftanifd)c. £ubmig Oon hkxiaa),

bem ba3 flehte 53ucfy ^fällig gufam, fdjrteb bem i^erfaffer ein t)er§lid)C5 2(nerfcnnung6-

fdjretben.

Söcbeutenb mar .gobgeS Xfyätigfeit in feinem Mticf/enförber. tiefem letftetc er einen

15 großen SDtcnft burd) fein 1839 crfd)ienene£ 33ud) „Constitutional History of the

Presbyterian Church in the United States", in melcfjem er über^eugenb nacfymieS,

baß bie Iprcsbfyterifcfye $ird)e 2lmerifa3 nict)t Oon ben Kongregationaliften abftammt, fonbern

bireft Oon Scfyottlanb nad) Slmerifa Oeroflan^t rourbe. 2luf bie ßntmidelung ber brcsbO;

terifdjen Kirche in Slmcrtfa im 19. Qat)rl)unbcrt t)at §obge burd) 2Bort unb Schrift be=

20 beutenben (Einfluß ausgeübt. (Er unb feine ^rinectoner Kollegen unb greunbe („Prin-

ceton Men") ftanben auf «Seite ber „Old School Presbyterians", olme inbeffen ade

(Schritte berfclben gutheißen. @r mar für 2Ibfd)affung be3 „Plan of Union" oon

1801, roeil berfelbe in feinen folgen ber pre3bfytertfcr;en $ird)e (Semeinben unb ©lieber

entfrembete unb ber Kongregationaliftenftrd)c gufüfyrte. (Sr mar aber nicfyt mit ber 2lrt

25 unb Sßeife einOcrftanben, roie bie 2lbfd)affung Oon bcr ©eneraloerfammlung Oon 1837

OoUgogen mürbe, burd) beren Übereilung bie „New School Presbyterians" §ur Seceffton

getrieben mürben, dr moftte Qufyt unb Äufftcfyt in ber £el)re gcroafyrt miffen, bod)

folltcn fold)c abmeidjenbe Sefyrmeinungen, burefy meiere bie 5lircl)enlet)re ntd)t irritiert roerbe,

fein ©egenftanb ber £)tö§u)Iin fein. £)ie „new measures", roeldje, Oon ber fongre=

30 gationaliftifd)en Seite ftammenb, Oon ben „New School Presbyterians" angenommen
mürben, Oerroarf er. 2H3 im ^dfyx? 1867 eine SöieberOcrcinigung ber beiben 3me^9 e 9e;

plant mürbe, mar §obge ein ©egner be3 $rojeftes>. 3n feinem „Repertory" braute er

Oon 1835—1867 Öericfyte über bie ©eneraloerfammlungen, in benen er alle ^8efd)tüffe be=

gutad)tete ober Oermarf, je nacfybem fie mit ben Sefyren ber ^eiligen Sdjrift unb bertedje

35 übercinftimmten ober benfclben gu mibertyreeljen fd;ienen. 2Bar er felbft auf einer @eneral=

Ocrfammlung antoefenb, fo mar fein Sßort Oon großem (55err>icr)te.

©ein üftame mirb für alle Reiten in l)ol)cn (Sfyren mit ber ^>re§bt;tcrifcr)en föircfye unb

bem ^rincetoner tfyeologifdjen «Seminar Ocrbunben bleiben. S. S3renbe(.

^)öc tion ^öenegg
f
Wla tt r) i a§, geft. 1645.— ©leid), AunalesEcclesiastici 1730; Beider,

40 ©efd)id)te ber fäct)f. Obertiofprebiger 1856; öubmig ©ültoabe, Sl'uvjädif. ^tra^enpoüttf im leiten

?trd)tü
f. fäd]f. ©efd). 33b XI, 1890; ©rnft Otto, Sie ©cfjriften be§ erften furfäd)f. Obertjof*

Orebtger§ .^). 0. $. (Programm be§ SSi^tljumfdien ©))nma|iumg in S)rc§ben) 1898.

§öe Oon ^öenegg, ber ^ur 3 e^ ^ brei^tgjä^rigen ^riege^ einflußreiche Dber^of-

^rebiger, ber erfte biefeg ^itel§, am !urfäa^fifd)en $ofe. ©eboren in Sßten am 24. gebruat

45 1580 al^ Sol)n eine3 bortigen ^rofeffor^ ber 3^ect)te unb mirflidjen 3^eicl)^r)ofratg Iutr)e

rifd)er ^onfeffion, ber 1592 mit bem 3uf
al ^öon §üene9ö" ö^abelt mürbe, mar er alt

&mb Oon fel;r fd)mäd)lid)er ^onftitution, aber mit (laben auögerüftet, bie minbeften^ ei

felbft nicr)t unterfd;ä|te, fct;reibt er boefy f^äter über feine rafd; aufftcigenbc Saufbalm : „ol

bieg allcö möglid) gemefen märe, menn ©ott nid;t Oor anbern mid; mit einem oorne^mcn

50 ingenio b^aht l)ätte, ba§ laffc id) ^u Ocrftänbiger Seute 9?ad)benfen gefteßt fein". ®i(

^efuitenfünfie, bie benUnaben auf 2Öien^ Stepl)an6fd)ulc gu befielen fud)ten, unb bana4'

ber ®egenfat5, in meinem ber Unterricht ber gan§ caloiniftifdjen Sel)rer be§ ©innnaftums

^u Ster;r §u bem feinet früheren gang flacianifcr)en §au^lel)rer§ ftanb, mögen n'idjt ot)n^

(Sinflujs auf feine fpätere fonfejfionellc §altung geblieben fein. Gmblid; — fo fdjreibt ei

55 in ber Selbftbiograpfyic, beren ^anuffri^t D. ©leid) auf bem Rittergut Sungmi^ be

£)re3ben feiner^eit eingefel)en l)at — bin id; auf bie UniOerfität unb ^mar nad) bitten

berg Ocrfd)idt loorben, mclclje td) megen beS ©ebäd)tniffe§ be^ feiigen Sutl)eri Oon Minbe«

deinen an gcliebet. sJKit Oolter 3uftimmung feinet 2Sater§, ber tro§ ber Vorurteile fcinei

<Stanbe3gcnoffcn fiel) freute, baß „au§ feinem 05efd)Ied)t einer ©Ott am 2öorte bienen uni
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ben polittjcfycn ©tanb fyintanfctjen mollc", ertoä^Ite er ba3 ©tubium bev Geologie, tmb

menn er aud) ebenfo in ber ^fyilofopfyic fid) fleißig übte unb „bas Studium juris §u=

gleid) mit ber Geologie auf ein 3>abr traitirtc", fo marb er bod; burd; bie &erl;eifmng

i)a 12, 3 in feiner Slbftcfyt, bei ber äbcologie 511 bleiben, mefentlid) beftarft. 9Jtöd)te man
aber febon in biefer Oon tfym felbft bezeugten ^f>atfad;c ben Gfyarafterzug bc3 (Strebend 5

naa) ®lanz nnb @^>rc, bes» ©tofyeä unb ber§offart, vermuten, fo giebt ba£ Weitere £ebcn

§öe3 foldjer Deutung nur aUjufe^r 9fcd;t. i28h; merben c3 geioift nid;t tabeln motten,

ioenn er ben aufterorbcntlidjen %k\% ben er bamal3 aU ©tubiofu3 bemiefen, tyätcr feinen

Söbncn jum ^sorbilb binftcllt; mir fönnen aucr; begreiflich ftnben, menn er mit einem

jetotjfen ^ocbgefüfyl fyeroorfyebt, bafj er, erft 21 3;at;re alt, Sicentiat ber £l;eologte gc= 10

toorben unb balb barauf bei feinen ^kioatoorlefungcn jebe^mal (?) 200 gitb/örer in feinem

SMcgio gehabt; aber menn utt3 fd;on bie Wichtigkeit nid;t besagt, bie er feiner allcr=

aften
s
Vvebigt, gebalten zu $emberg bei Wittenberg, beilegt, fo Verbriefet c3 erft red)t, bafe

er bei beut 9tegierungyantrttt beö 18 jährigen ßfyrifttan II. fid) bei biejem burd; einen

ißanegtyrtfuS 311 infinuicren unb eine Söeförberung an ben ®re£bcner §of §u erreichen 15

fuebt, „bamit er nid;t fein 2zbzn elenbiglid; Einbringen muffe unb ben s$apiftcn ©egen=

[tanb bc$ (Spottet merbe". 3n ber £l;at mirb er 1602 zum britten §ofyrebiger in

£rc3ben ernannt, Ocrftdjert aber nun, bafe er fid; „niemals unterfangen, bergleia;en micr;=

iigeS 2tmt $u fudjen." S)od; fa)on 1603 folgte, roeil er mol)l be3 nötigen %aitc$ feinen

alteren 2lmt£brübcrn gegenüber entbehrte unb be3 (Streitet lein (Snbe mar, feine Berufung 20

nun (Supcrintcnbentcn in flauen. 1604—1611 fyat er, ber mit finanzieller Unterftütmng

:cv ihm jefyr mofylmotlenben ^urfürften balb naa) bem ^lauener 2lmt3antritt bie Würbe
:inc3 2>oftor<o ber Geologie zu Wittenberg erlangte, bort im $oigtlanb in großem ©egen
jetotrft. gern oon ber feinem Strebertum gefär/rlicben £>ofluft lonnten feine fd)önen ©aben
id^ ungeftörter zum Wofyl ber ©emeinbe entfalten. 2lllerbing§ blieb er in lebhaftem ^ßer= 25

ebr mit £)rc§ben unb fud)te ber ©tabt flauen bura) feine 33efanntfa;aft am fäd)ftfd)en

>ofe mannigfach z
u bienen ; ber ^urfürft erhielt ilnn aucr) feine ©unft, bezeugte fie bureb)

>erfcbiebcne ©penben unb erlaubte ib/m 1611 nur unter ber SBebingung, bafe er auf @r=

orbern in ben $)icnft be£ fäd;fifd;en £anbe£l)erm gurüdtreten molle, bie Slnnafyme be3

Hufes aU ^Direftor ber (£öangelifd;en 9i\xa)zn unb ©d)ulen in $rag. ©ort blieb er, Oon 30

)en Öutberifa;en ocrel)rt, Oon ben ^atfyolifen Oerfolgt, bi^ 3°^ann ©^org I. 1613 tyn

\U Dberbotprebiger nad) ®re^ben gurüdrief. tiefem 2lmt, ba$ er 32 gafyre lang bi§

u feinem %obe belleibete, mufete er mit bem mmn Xitel aud) neue Sftacr/tfülle $u erringen,

^toar galt cS, e^e fein nädjfter Slmt^genoffe, ber ftreitbare §ofyrcbiger §änid)en, fiel) ber

mgeiüolmten ^perrfc^aft fügte, einen 5 ^a^re ^ari9 mä^renben ^am^f, an bem bie fogar 35

^urd) ärgerliche ©trafeenfeeneu §mifa;en beiben Geologen aufgeregte Öürgerfa^aft 2)re^ben§,

n jmei ^ager geteilt, lebhaften Anteil nal)m; aber al^ biefc §e^be mit ber Entfernung

>äntd)en§, ber nacb; ^rag Oerfe^t mürbe, fiegreid) beenbet mar, lonnte §be al^ Äirct;en=

urft ober §ol)er^riefter — bie (Gegner fpöttelten §öepriefter — feinen Sinflufe in un=

>ejd)rän!ter Weife geltenb machen. 40

(£$ barf nid)t oerfannt merben, bafe §öe ein 3)cann mar, bem ba£ Wo^)l oon^irclje

tnb ©d)uie mirflid) am ^er^en lag, unb ber bal)er aua), fomeit e^ il)m in ben balb

urd) bie föriegsftürmc zerrütteten guftänbcn bc^ £anbe£ möglid) mar, feinen oieloermögem
en (?influfe bei bem §mar ba3 SÖefte mollenbcn, aber geiftig befd)ränlten gürften gum
heften oon $ird;c unb ©d;ule benu^te. Gö ift mol)lt^uenb §u fernen, mie er oor§ug<omeife 40

ie greunbfdjaft berjenigen unter ben bamaligen Stl)eologen fud;t, in benen bie ®aben be^
x
)eiftes fid) am meiften mit frommem «Sinn »erbanben, mie er mit mal)rl)after @l)rfur4)t

im baö Wofylroollen 3°^^^ ©erbarbt^ mirbt, mie er in ba<8 freunblid)fte
s-8erl)ältniö gu

Oiännern mie 9J?eisner, 3Jten|er unb ©eubert tritt, unb mie er in feiner ^orrcfyonben^
tut biejen e^ in Ijerzbemegcnben Worten bellagt, bafe fiel) feinem emften Wollen ^um 00

>eit ber ^irdje fo oicle §inberniffe entgegenftellen. Slud) ber ©örli|er Xl;eofo^)l) %atob
ßöl)me miß ib;m offenbar feine perfönlia^e grbmmigfeit atteftieren, menn er fcfyreibt, bafe

)jk bie neue Gkburt unb ben neuen 9)cenfd)en jc£t felbft le^re. (S§ unterliegt ebenfo
einem $ro eifd/ bafe er bem lutl)crijd;en Selcnntni^ Oon ganzem §erzen zug^^n mar,
at er bod) nid)t nur bereite in einer 1600 crfcfyienenen Wittenberger ^i^utation ben 55

omtjcbcn ^onttfer al^ 2lnttd)rift bezeichnet unb ba§ guerft 1603 Veröffentlichte ,,©0an=
(difebe §anbbüd)lcin, barinnen unmiberleglid) au^ einiger ^eiliger ©djrift ermiejen mirb,
oie ber genannten &utberijd;en ©laube rcd)t !atl)olifd), ber Söcrpftler Se^re aber im ®runbe
i*rig unb miber ha§> fyetle Wort ©otte§ fei", immer mieber in neuen Auflagen au^ge^en

äffen, fonbern aud) 1605 einen Kommentar zum ©alaterbrief mit ber befonberen s
ilbfid)t go
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berfafjt, bie Mcd)tfertigung3lcl)re in lutl;crtfd;em Sinne flargulegen, unb cbenfo in gat)

reichen ©driften gegen bie (Saloiniften feinen lutl)ertjd)en Wlaubensftanbpunft ungWcibeutig

l)crOorgct)obcn. sill6 ber 2&eil)bifd)of bon ftötn, Petrus (Sutfemiue, bie Sadjfen $ur SftüÄ

fel;r in ben befannten Sd;afftatl aufgeforbert, giebt §öe 1022 in [einer C^egenfd)rift ein

6 flareg Niemals $ur Antwort ; aud) oerteibigt er im herein mit anberen Xbcologen 1 628
nnb 1631 bie siluguftana afe ^oct)rt)crtcftcn Augapfel unb tfyeurcS ftleinob. Ünb wenn
er, ber burd; feinen eigenen Sebenägang fdwn ate ^ünling in ben Stampf mit ben dm
formierten fyincingebrängt War, allgufdjarf unb allguljeftig biefen Streit fortfettfe, inbem er

n\d)t etwa nur nad; bem 1613 erfolgten Übertritt be3 branbenburgifdjen Sturfürften Sigismunb
10 bon ber lutl;erifd)en $ur reformierten $ird)e „bie lutljerifdjen (Sänften, fo §u Berlin unb

fonft in ber ßfyur unb yjlaxi 33ranbenburg fid) aufhatten, treufycrgig erinnerte, baft fie ja

um ifyreS §eil3 unb Seelen Seligfeit mitten fid) mit ber neulid; ausgegangenen Stümpel=

fonfeffton auf feinerlei -üöeife nod) 2ßeg einnehmen laffen möchten ", fonbern ben Xraftat

be3 $olr/farp Sefyfer aufs neue I)erau3gab : „ob, wie unb Warum man lieber mit ben ^apiften

15 ©emeinfd;aft galten folle benn mit ben Galtuniften" unb beffen 3>nr/alt nod; überbot buret)

ba3 eigene 2öer! oon 1621 : „2lugenfd)einlid;e $robe, wie bie Galoiniften in 99 fünften

mit ben Slrianem unb dürfen übereinftimmen", fo Werben Wir geWifj biefe &ampfe<oWeife

nid)t rechtfertigen, l)öd;ften3 bebauern, ben Kämpfer felbft aber bod) in Rüdfidtf auf ben

©eift jener geit milbe beurteilen fönnen.

20 £)ie bebenflidjfte Seite an §öe£ 3Birlfamleit ift bie politifd)e. SDtefe rnuft al§ fyod)-

bebeutfam anerlannt Werben. 33rec£)er in ber 2111g. beutfct)en 23iograpt;ie 33b 12 S. 542

füfyrt ein 23olMieb jener ßeit an: „£>iefe£ lafs mir brei ftol^e Pfaffen fein", bas> ben

großen (Sinflufc ber fürftlid)en 33eid)tOäter jener £age belunbet unb neben „^ob",

bem ^atljolifen, unb „SSater 2lbrat)am" (ScultetuS), bem (Saloiniften, „§errn 9Jca§" b.
fy.

26 9ftattl)ia3 §. b. §. als Wid;tigften Vertreter ber Sutfyeraner nennt. Unb Wenn £>öe felbft

fdjreibt : „3n $olitifcr;e Ratfcfyläge menge id) mid) nid)t, e£ wirb mid) aua) niemanb in

ber politifcr)en SftatSftube benfelben beiwohnen gefefyen fyaben", fo fommt in biefen Sßorten

Wol)l nur fein Unwille barüber gum Slu^brud, ba§ in ben offiziellen ^Beratungen be3©e--

fyeimen StateS, an benen er felbftberftänblid) nid)t teilnehmen fonnte, feine $läne fo

30 mand)e<8 Wlal gefd)eitert feien, unb man barf e§ tfym glauben, bafj er nicfyt immer für bie

bort gefaxten §3efd)lüffe berantwortlud; gemad;t Werben tonne. 3mmert)m W* gunäcfyft

beibeS feft, foWor/l baf$ fein 8anbe3t;err itm in allerlei fingen, aud) in politifdjen gragen,

gu Statt gog, al^ and) baft §öe feinen ^tatfa^lägen einen aufterorbentlidjen ^Rimbu^ ju

Oerleiljen trefflia} oerftanb. 4)ai @rfte finbet §öe felbftoerftänblid), Ratten boa) aud) Könige

35 3^rae^ auf bie Stimme ber ^ropfyeten geartet. 2)a§ e§ fiefy aber bei ben ^atfa^lägen

an "ozn ^urfürften and) um politica ger;anbelt, babon geugen §öe^ politija^e Schriften.

Unb Wenn er oorgibt, ba§ er in folgen fragen allemal nur „bie ©ewiffen^faa;en theo-

logice refoloiere", fo fybt er bie£ 2öort felbft baburd; auf, bag er gelegentlich ganj au&
brücflict) neben ben religiöfen bie politifdjen ©rünbe nennt, bie für feine 2lnficfyt fprec^en.

40 T)a$ 3^eite aber, ba% er feinem 9^at großen 9^imbu§ berliel), Wirb niemanb leugnen

Wollen gegenüber ben ftol^en SBorten, in benen @öe fia) aU DJtunb be^ §erm unb feine

9tatfdS)läge al^ oracula Spiritus saneti bezeichnet. Tlxt folgen 2öorten ftimmt aua)

ba^ Sßilb, ba§ nn§> r>on feinem gangen auftreten gegeid)net Wirb. ®er 9ftann, ber mit

golbenen Letten unb auffatlenber ^leibung einl)erfd)ritt, ber in ber ©efelligfcit ber großen

45 Söelt §u §aufe war, ber ben ^urfürften unb anbere ©lieber be§ §ofee ntc^t feiten an

feiner £afel fal), ber feinen ^inbern eine 3^ei^e fürftlid)er $erjonen gu ^ßat^en gab: er

Wollte tbtn nid)t nur ber Dberlwfprebiger fein (er l)atte ja and) bie 2öürbe eine^ laifer-

lid)en ^fal^grafen erlangt), er Wollte aU ebangeltfcfyer ^ird;enfürft e^ ben t;öd)ften 3öürben^

trägem ber römifcj)en &d)e gleid; t^un. So gewife nun bie größten gragen jener ,3e
f

r

50 baS !ird)lid)c ©ebiet berührten, fo geWi^ war eS für einen Wann oon fold)em (Styrgetfl

au^erorbentlid) fd)Wer, bie garte ©rengltnie inne gu galten, bie bem eOangelifd;en ©eift=

liefen burd) be3 §errn 2ßort: „5öcein 9teid; ift nid)t Oon biefer SBelt!" gebogen ift. @t

t)at fie in ber %tyat Weit überfdjritten, l)at fid) in ber Sollte eines ^olitilerS gefallen, bem

alle Parteien um feinet ©influffe^ Willen 33ead)tung fd)en!ten, unb r)at burd) bie£ fein

55 politifd;e§ 3öir!en fowoI)l feiner fäd;fifd;en §eimatr; afe ber eoangelifd/en Sad)e Unt)etl

bereitet.

;Uflan Wirb e§ billigerweife mit in ^ecfynung gießen, ba^ in $urfad)fen bie 2lbneigung

gegen bie Reformierten längft trabitionell geworben War unb bafc man bei bem Dfterreid)ei

§öe eine bejonbere St;mpatl;ie für fein altes 3Saterlanb oerftel;en fann, aber ob bor lu

eo tf)erifd;e Dberl)ofprcbiger feinen t)ör)ercn ©efidjtSpunft lannte ? Dh ba§ 3UD^^um ^ cv ^
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Formation, ba§ er mit großem $Pomp Dom 31. Dftober bi§ 2. -föotoember 1617 in ©cenc

fe|te, für beffen rechte geter er in einer „Parasceue ad solemnitatem Jubilaeam
Evangelicam" aßen ©eiftlidjen be3 8anbe3 Anleitung gab, unb an bem er felbft 3 $ubcl*

feftyrebigten fyielt, ifym nid)t ba§ eoangelijdje Öeroufjtfem gegenüber £erfönlid;en (5r;m=

patfyien unb fleinlicfyen Vorteilen fyättc ftarf machen fotlcn? $ur$ bor bem geft mar ber 6

ftaifer 9Jcattlna3 mit feinem (Solme gerbinanb in Bresben gemefen, turj nadjfyer famen

Die föurfürften oon ber $fal$ unb oon Sßranbenburg — Sigue unb Union bemühten fiefy

um bie greunbfcfyaft $urfad)fen3: nod; mollte e3 §öe mit feinem oerberben, barum
[cfymanfte aud) ber ^urfürft unb fudjte nad) 2lu3brud) be3 $riege3 nur zu »ermitteln. 2)a

^alt e3 bie Söfung be3 Streitet um bie bbfymifcfye $önig3frone
;

§öe mar ber Meinung, io

Da burefy ben lutberifd;en ©rafen ©djlid ein %eil ber böfymifcfyen ©tänbe i^n gebeten

;;atte, es burdjjufe^en, bajj 3ol;ann ©^org bie böl;mifd;e ^rone annähme, e3 läge bie

Sntfcbeibung in feiner §anb : meld;e ©nttäufdmng für ben ehrgeizigen -IRann, al3 bie

ttad;rid)t anlangte, bafe man in $rag ben caloiniftifcfyen ^falzgrafen gemäht Ijabe; nun

iäfet er an ben (trafen eine ß^iftel Io<3, in ber fein ge!rän!ter «Stolz unb fein 5Rut gegen 15

)ie (Saloiniften gleicfyerioeife fo überfd;äumen, bafe er ben Sölmien bamit eine bebenflicr)e

Eßaffe in bie §anb gab; ber Sßrief, oft gebrudt, in§ ßjedjifdje unb Satemifcfye überfe^t,

Dar znmal mit fetner inbireften Slufforberung zur Untreue gegen ben £anbe£l)errn ein

IJöfeS SDcntmal für ben lutfyerifcfyen Dberfyofyrebiger unb erfuhr in „einem mofylmeinenben

Dftffib" eine fcfyarfe Slbme^r, beren Gsinbrud bura; eine unter ^ofyann 9Jtt;liu3' tarnen au& 20

jefyenbe SÖiberlegung !aum gemilbert merben fonnte. 2Benn nun aber ©acfyfen gang auf

)ie ©eite be§ fatfyoltfdjen, oon ^efutten bet)errfd;ten $aijer3 trat unb in feinem £)ienft bie

oegen RedjtSbrud;^ ftet) auflelmenben ^roteftanten befämpfte, oon benen allerbingg nur

;in £eil bem lutfyerifcfyen, ber übermiegenb größere bem reformierten SöefenntniS angehörte,

ift biefe Stt)at ^oijann ©eorg3
zum guten Üeil auf §öe3 Skonto zu fetjen. 9cid)t nur 25

>ericbtet ber laiferlta^e ©efanbte oon ©loern unter bem 22. unb 23. gebruar 1620 naefy

IBien, bafj §öe bem ^urfürften täglid; mit Slnflagen gegen bie Söhnten in ben Dfyren

iege, bie Galoiniften mit ben fd)mär§eften garben male unb in eignem ^romemoria feinen

perrn aufgeforbert fyabe, bem $aifer §ilfe §u leiften : nein, mir befugen ^)öcl eigne ^)ar=

Regung, in melier er bie offenbar nod) beftefyenben Sebenlen feinet ^urfürften gu be= 30

eitigen unb biefem gu bemeifen fud^t, baj? er nia^t ^tn)a ©emiffen§ balber Oerbunben fei,

)en §erren SBöfymen bet^ufte^en, Oielme^r mit gutem ©emiffen bem römifa;en ^aifer Slffifteng

exften fönne unb foKe. 2Ba§ Joll man aber ba^u fagen, ba§ in bie hierüber entfa;eibenben

Jage bie Ernennung be^ D6err)ofprebiger§ §öe gum faiferlia^en Comes palatinus mit

>em $ied}t ber Vererbung biefer -jöürbe auf einen feiner ©öljme fällt ! unb ba| \\a) biefer 35

n allerroärmfter Steife mit ber 3wfid)erung unOergänglia^er ^reue unb mit bem Sßunfa),
'§ möge ®ott ^aiferlidjer ^ajeftät mutwillige geinbe auf bie 33aden fdjlagen, i^re $äi)nz

,crfd;mettem, fie gurüde lehren unb fläglid; §u 6d)anben merben laffen für bie erfahrene

atferüdt)e ©nabe bebanft! <5a)on unter ben 3eitgenoffen gab fid) bie ©ntrüftung lunb;

neljr ober minber beutlid) mad;en Oerfa;iebene glugfd;riften §öe für ba^ fommenbe 35er= 40

werben Oerantmortlia^, einen erften 2Barnung3ruf liefe bie 3ßittenberger UntOerfität ergeben,

mb ba^ oon marmer SSaterlanb^liebe erfüllte „6enbfabreiben an ben ^urfürften Oon ©aa)fen",
>a§ unter bem fingierten tarnen 3a!ob§ Oon ®rüntl)al erfd^ien, fällte über ben Dberfyof=

)rebiger ein Oernia^tenbe^ Urteil unb riet bem £anbe3l)errn bringenb, biefen hochmütigen
Oiann, ber ©eiftlta)e§ unb 2öeltlid)e2> Oermifa^e, balbigft §u entlaffen ober menigfteng Oon 45

wlitifcfyen ©efd)äften fern gu galten. £)er fd)on bamal^ offen au^gef^roa^ene $erbaa)t,

)öe fei Oon ber faiferltdjen unb ^äpftlidjen Partei burd) (Mbfpenben beftoa)en morben,

ft btio fyeute ri\d)t Oerftummt. gür ba§ 3a^r 1620 möchte ia) eine anbere SBeftecfyung aU
üe 3Serleil)ung ber ^falggrafenmürbe entfd)teben in Slbrebe fteHen. ®afür birgt mir §öe^
iblicfye 33erfia)erung, nia)t einen einigen ©rofdjen empfangen §u fyabtn : „ba3 !ann ic| fo bo

leroife fagen unb befeuern, al^ id) begehre in ©otte§ §immelreia; gu fommen!" 4)afe
iber tro| jolcber bünbigen @r!lärung ber 3Serbad)t immer mieber auftauchte, fann nid)t

'efremben, mar boa; §öe §u anberer gett ntct)t nur für golbene Letten unb bergleia^en

r^rengaben, nein aua) für birefte ©elbgefc^enfe fer)r empfänglich unb machte \xa) lein ©e=
oiffen barau§, fie aud) oom ^aifer immer anzunehmen, obfa^on „ba$ Säftern unb Reiben 55

ja ßaloinifd)en ^pasquillanten" h)n mo^l Ijätte oeranlaffen foüen, minbeften^ ben böfen
5d)ein gu meiben. Unb aua; ber 9cacl)melt ^at bie £l?atfacfye, bafe §öe, ber meber Oon
einen ©Item nod) burd) feine grau irgenb meld;e§ Vermögen gehabt, bei feinem Xobe
mfeer anfelmlidjer 33arfct)aft bie Rittergüter Sungmi^, ©öefeborf, Dber= unb 5f(ieber=$Roa)m%

einen ftinbern aU @rbe binterliefe, Oiel gu benfen gegeben.
'
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®ie Kaiferlid;cn Ratten ifm gebraud;t, um burd; feinen ©influfj ben fäd;fifd)en knx-

fürften ju getoinnen; als aber §öe, in bem bas ©eroiffen fid; regte, gegenüber ben uner«

fybrten Verfolgungen bes ^roteftantismus, bie fid; ber .Uaijer allen ^tbmadmngen jmWibcr

namentlich in Bbfymen erlaubte, mit Sitten an ben .Uatjer Wanbtc, beachtete mau feine

6 Bestellungen gar nid)t. ©o mad;tc e£ benn »erlebte ©itelfeit ifym lcid;ter, ber ©d^Wenfung
feinet Sanbcsfycrrn fiel) ^u affomobieren, ben einerseits bas Weftttutionsebift unb anberer=

feitS bte unerwartete (§rfd;einung C^uftab älbolfö auf beulfdjem Bobcn ba^u brängten, ^ur

©d;ut>Wcl;r 1631 eine Berjammlung ber broteftantifd;en ©tänbe nad) ^eib^ig einzuberufen

unb bort ben Seidiger broteftantifd;en Bunb §u errieten. (Ss tonnte als Wobltlmenbe

10 Sftilbe erfd;einen, Wenn es nid;t nad) allem Borausgegangenen Wie djarafterlofe ©cfywäcfye

auSjä^e, in Wcld;er §öe bei biefem Einlaß mit ben anWefenben reformierten Geologen
nid;t Wie mit „2lrianern unb fürten" berfefyrte, fonbern berfölmlia) einen teiblid; günftigen

Ne^eß fcfyloß, nad) meinem bte beiberfeitigen Geologen instunftige cinanber cfyriftltdje ^tebe

erzeigen Wollten. (Schmer genug mag es ifym geworben fein, fold; Sßort §u galten; faft

16 Wie ein ©euf^er fltngt es" 1635: „fo I)abe iä) nun in bas bierte %at)x toiker bk (Salbu

niften feine ©trettfcfyrtft ausgeben laffen". Unb es fann uns and) Wenig gefallen, baß er

naefy bem ;£obe @uftab SlbolfS an ^eiliger (Stätte, in ber 2)resbener ©d)ioßftrd)e, ftcfy in

Lobeserhebungen ergebt, bte mit feinen fonftigen Meinungsäußerungen in fdjroffem 2Ötber=

fbrud) fielen. Sin bem unfeligen ©d)Wanfen bes ^urfürften Wirb bte mangelnbe geftigfeit

20 feines Beid)tbaters offenbar. ifcaß ber ^rager griebe, ben ber £turfürft 1635 mit bem

^atfer fcfyloß, bura) Beftecfyung §öes erreicht fei, möchte idt) olmc weiteres nicfyt glauben;

für ben $rei£ bes erblichen Befüjes ber £aufv| War bte fäd)ftfd)e Regierung toofyl $u ge=

Winnen ; aber auffallenb tft es allerbings, baß §öe biesmal gang gegen feine ©eWofml;eit

ben erneuten BorWurf mit Wenig Sßorten unb olme jebe fcfywerwiegenbe Beteuerung ab=

25 tfmt. (Sin 2lnonb,mus, ber fid) §5es im ©efyeimen füat abgegebenes" ©utacfyten über bes

Iturfürften fircfyenpolttifcfyen ©tanbbunft $u berfcfyaffen gewußt f)at unb es ntdjt obme eigne

guthat im Oraculum Dodonaeum an ben $ranger ftellt, fann nid)t als unbarteiifa)et

3euge gelten. Slber boa) fcfyeint es, als ob btefe Veröffentlichung einer geheimen (Schrift

§öe fefyr embfinbltd) getroffen fyätte
;

feine ©egenfe^rift tft bie le|te Setftung feiner boltttfcfyen

30 geber ; Innfort giebt er Wol)l nod) 2öiffenfcl)aftltd)es heraus, aber in Sadjen ber ^olittl

tyat, Wie es fa)eint, entWeber ein böfes ©eWiffen ober bas ©efübl gän§Uct)en Mißerfolgs

tyn gum ©a^Weigen gebraut.

@s erübrigt nod), feiner fpe^ieE tlt)eoIogifcr)en Slrbeit gu gebenfen. ®a^)in gehört feine

MttWirlung gur decisio Saxonica, Weldje 1623 in Bresben ben c^riftologifa^en ©treil

35 ber Tübinger unb ©ießener Geologen fd)lta^tete, fein fa)on erwähntes eoangelifcfyes §anb^

büe^Iein Wtber bas ^apfttum, bas fogar noa) 1871 eine neue Auflage bei guftus 9^au=

mann in Bresben erlebte, unb fein gweibänbiger Kommentar §ur StyofaliWfe, ber fid^ als

$xud)t 30jäf)riger Arbeit barftellt. ©eine fonftigen §al)lma)en, oft in fürgefter grift ent

ftanbenen ©d)riften fü^rt Otto a. a. D. an.

40 2lm 4. Wläx% 1645 ftarb §öe, ©u^. Btxaud) fydt u)m bte Seia^en^rebtgt, in Bresben«

©o^l)ien!ira)e tft feine fterbltcfye §üUe beigefe|t. D. ^ran§ ^ibeliu^,

Höfling, 30^. 2Bil^. grtebria), geft. 1853. — 8um ©ebcict)tni§ 3. ®. &• $öf
ttngs 2C. oon Dr. 9f?ngelsbad) unb Dr. Sljomafius, 1853, 56 6.

3- 20. % §öfling ift geboren 1802 in £)roßenfelb, einem Dorfe jWifd)en ^ulmbad

45 unb Bafyreutl?, ©ol)n be^ bortigen ^antor^ unb <Set;uller)rer^, ber nad)l)er Pfarrer uni

^a^itelsfenior gu Beijenftein Würbe ; oen erften Unterricht erhielt er in ber ©cfyule feine-

Bater^, feit bem ll.Safyre auf bem ©ömnaftum gu Bat;reutl), be^og 1819 bie ÜniOerfitä

(Erlangen, Wo er and) Sdjellmg ^)örte, beffen Borlefungen feine Sichtung bor ber £ief

bes l)iftorifd)en ß^riftentumS beftärlten. ©obalb er bas tj)eologifd)e dramen gemacb

50 (1823), erhielt er bas ©tabtoifariat Jßür^burg, b. b/. bie TOtoertretung ber broteftantifa^et

ilircfye am !atl)o!ifd)en Bifdjofsft^e. gm ©ommer 1827 Würbe er ol)ne fein 2lnju$ei

gum Pfarrer bon ©t. %ob\t bei Nürnberg ernannt unb trat in bemfclben 3 al^re m ^
(§^)e, bte mit 12 ^inbern gefegnet Würbe, Wooon nur fünf ilm überlebten. 3nf°ta e ^e

Verausgabe ^Weier fleiner gebiegener ©cfyriften, Worin er ben l)errfd^enben Nationalismus

55 belämbfte unb bie ©aa^e bes bofitiben dl)riftentums bertrat. Würbe er, auf ben Borfcf)la(

bes Ober!onfiftoriums, bon ^önig ^ubwig I. §um orbentlidf)en ^rofefjor ber bra!tifd)ci

Geologie in (Erlangen ernannt (1833) unb erhielt aud) bas bamals errichtete unb bi i

1848 beftel)enbe @bl)orat über bte tnlänbifa)cn ©tubierenben ber Geologie. @r \)at bief

Ämter mit großer Xreue, ©eWiffenl;aftigleit unb mit (Erfolg berWaltet, bis er 1852 bei bc

JE
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^cugeftaltung ber fird)lid;en DberbebÖrbe gum Dberfonfiftorialrat in SDlüncfyen berufen iourbe.

(Sr loar in jeber 23e§iel)ung 31t biefer ©teile geeignet, unb eS fnüpften fid; an (eine @r=

nenmtng grojje unb tooblberccbtigte Hoffnungen; allein am 12. -ftooember 1852 Don (Erlangen

abgegangen, iourbe er jrfjon am 5. Styril 185:5 ber &ird;e burd; ben
vXob entriffen, burd;

einen plöpcfyen, tote er oft almungSoolt öorauSgefagt l;atte. 5

3)ie tf)eoIogifd;en arbeiten §bfling3 begeben fid; auf bie SBerfajfung, ben Multu* ber

Uivcf>c unb einige ber bamit ^ujaminenfyängenben Dogmen. $on ben arbeiten auä früherer

Jett nennen iotr feine Slbbanblung de symbolorum natura, necessitate, auetoritate

3t usu, 1835, 2. 2lu3gabe 1841, bie liturgifdje Slbfyanblung Oon ber ^ontyofition ber

i;rtftlicben ©emeinbegotteSbienfte 1837, tooburd; er ba£ 2Bcfen beS a)riftlia)en wultuS jjum 10

oiffenjcbaftliaVn SBerftänbnte gu bringen fud;te, eine gütle oon gelehrtem SBiffen unb frud;t=

wrcen 3pecn entfyaltenb
;

fobann Oerfcfyiebene Programme über bie &el;re oom D^fcr (bc§

JuftinuS 9Jc\, SrenäuS, Drigcnc3, Giemen^ 2lleranbcr, ^ertutlian), 1839— 1 843 erftmal§

tngeln erfdüenen, gujammen herausgegeben 1851, für bie Kenntnis be3 fatt)oltfdt)cn Dpfcr=

"ultuS in feinen erften ©tabien oon roefcntlicfyer SBebeutung. ©eine umfangreiche Slrbeit, 15

oclder er ein gleichartiges 333evf über ba3 2lbenbmabl an bie ©citc $u ftellen beabfid;tigte,

»etrifft bie £aufe: £)a$ ©aframent ber &aufe nebft ben übrigen bamit gufammenl)ängen=

eu 2llten ber Initiation, bogmatifd;, fyiftorifd;, liturgifd; bargeftetlt, 1. 33b, 1846 : 2. 33b,

te ^arftellung unb Beurteilung ber fird;lid;en ^]rarj3 t;inftd;tlid; oer iaufe unb be£

{ated;umenat£ entbaltcnb, 1848, ein Söcrf, ausgezeichnet burd; erfd;öpfenbe Darlegung 21

1

e§ gelehrten 5fiaterial3, fomic burd; umfiebtige, toenn aud; fel;r gebrängte Formulierung

e$ Uttberifd;en 2)ogma3. §öfting l)at am meiften bie 2Iufmcr!fam!eit auf fid; gebogen

ureb bie ©runbfätje eOangelifd)4utr)erifcf)er $ird;enOerfaffung ; eine bogmatijd;=ftrcr;enrecr)t=

che 2lbl;anbtung, toooon Oon 1850 bt£ 1852 brei Auflagen nötig mürben. £)iefe Heine,

ber gebiegenc, ivafyrfyaft ©pocfye mad;enbe ©cfyrift, gleid;ermeife auSge^eidjnet, U)a3 ben 25

"Inhalt unb loa3 bie .^tarfyeit unb ©urd;ficf)tig£eit ber £)arftetlung betrifft, mürbe burd)

ie fircr;lid;en SBetoegungen beS 3a^re^ 1848 l;erOorgerufen. @£ brängte fid) bamalS bie

NcrfaffungSfrage in ben Sßorbergrunb unb eS machte fic^> aud) in 33at;em eine 9tid;tung

eltenb, ioetd)c, um ber Slirdje bie nötige greifyeit £u Oerfcfyaffen, ben tanbesl)crrlid;en

ntmmepiffopat angriff unb gugleid; in SSerbinbung bamit einen bem eOangelifd;en $ro= 30

•ftantismuS miberftreitenben Begriff Dom geiftlid;en 2lmte aufftetltc. Höfling ift burd?

ine Scbrift ber ©timmfübrer geworben für alle biejenigen, benen eS angelegen ift, ben

»alnbaft coangelifd;en Begriff 00m geifttidjen 2(mte unb ©taube feft^ufyalten. 2öir führen

od) an, baj$ §öfling eine Sftenge Oon ^luffä^en in bie oon ifym mitgeftiftete ßrlanger

citfd)rift für $roteftantiSmuS unb 5^ird)e geliefert, baf$ er auf ber 2lnSbad;er ©eneral= 35

•nobe (28. 3anu^r bis 22. gebruar 1849) bie tbcologifcfje gafultät Oon Erlangen Oer=

eten bat, unb ba^ feine ©cbanten bie ©runblage für bie Borfdjläge jener ©i;nobe be=

effenb bie fünftige Drganificrung ber eoangelifd^lut^erifd)cn ^ird)e Bayerns gemorben

üb. 2lu§ feinem 9?ad;laffe ift erfd)iencn : liturgtfd;e3 Urtunbenbuc^, entl)attenb bie 2llte

;r Kommunion, ber Drbination unb gntrobultion unb ber Trauung, herausgegeben Oon 40

fyomafiuS unb §arnad, 1854; gragment eines größeren Oom Berfaffer beabficl)tigten

^crfeS, mofür er fd;on OieleS gejammelt r)atte. Höfling genofj im Greife feiner Kollegen

•ojjc
s2ld;tung unb Bertrauen. (§r bing mit föebe an feiner fercfye, o^>ne ben ©inn für

ibere ©eftaltungen beS fircblid^en SebenS 31t berfcfyliejjen, ol)ne in ©ng^er^igfeit 51t ber=

den. ^ersog f. 46

Jpöfycnb teuft ber Hebräer* — (George Kellner, Du eulte sur les hauts-lieux chez
- anciens Hebreux, These d'arclieologie ßiblique presentee ä la Faeulte de Theologie de

»ourg, ©trafjburg 1836 (uubebeutenb). — SSgl. bieSlrtifel „&öl?en" inStnerS 9t sJS 1847,

»n S- ©• SKüüer in ^crjog§ SR© 1

,
VI, 1856, oon ©teiuer in <B6)enkU S3Ö, III, 1871,

ib Slrt. „$ötit" oon 9fiel)m in beffen $»
s
fö, 7. Siefer., 1877, 2. «. S3b I, 1893, 9lrt. High r,o

lace oon s
ii>. (£. SlUen in ^aftingS' Dictionarv of the Bible II, 1899; ©locilb, ©ie 9(lter*

iimer be§ SSolfeS ^§raet 3
, 1866, ©. 156-174, ogl. ©. 420 ff.; itcil, ^aubbudj ber biblifctjen

id)äologie-, 1875, ©. 451-454; #. ©ctyilfc, ?ütteitamentlid)c 2t)eologte 2
, 1878, 6.155—157,

Ä. 1896, S. 143—149; ©menb, fieljrbud) ber altteftamentlidicn SKeligionSgefdjtdjlc 1893,

• 28 ff. 38 ff. 133 ff. 279 ff. (2. 21. 1899).

3u §§I unb II: SSaubifftn, ©tobten jur femitifdjen 9kligion§gcfd)id]te,II, 1878 ©.143 ff.:

X'tiige ©etoftffer, Zäunte unb §öljen bei ben ©cintlcn, in§befonbere bei ben Hebräern"
3.232, 252 bie ältere Siterotur, loo^u nod) lebiglid) ber SBoflftänbigfeit megen: ®eo.

ebufc^, Sttjtlnfa ober . . . SBcmerfungen über alte SSergreltgton unb fpnteren ^ettfd)t§mu§,

unenj, gebrudt bei (£. ©. Sraitidie 1833); ©tabe, ©cfctyd)te be§ 9Solfe§ Sfroel, 93b I, 1887, 00

Reals©nct)ftopäbie für Iljcotogie unb ftirdjc. 3. 8t. VIII. 12
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©. 446—467: „SdjtueS 3$ot)uunq. 3)ie (Sutiftättc unb itjvc ®inridjtung" ; Ct)nefa(faVKid)ter,

Muproö, bie SSibel unb $omer 1893, ©. 234 238 („Xie Söämöt"); 33en$tnger, £)cbrritftf)c

Slrd&fiologle 1894, @. 364 383 : „3)ic ntteften StammeSljeüigtumer bei IV'ne Jisrä'e] ooi

ber Sfafteblung. ©ie altffraelittfdjen Heiligtümer auf beiu Jöobeu .Uanaans"; üftoroaef, iMn*
o bud) ber fjebraifdjen Slrdjäologie, 33b II, 1894, 6. 1—25: „.^eilige Orte au£ ber oorpaläfti*

nifd)cn 3 cit S^raelS. Tic palaftinenfifdjen ^eiligen Orte Israels, 3lusftattung ber C£ult--

ftättett"; SB. JWobcrtfou ©mitt), The rcligion of the Semites, -new edition, Bonbon 1804,

©. 489 f.: High places (3)eutfd)e 3lu§qabe oon 8t. Stube 18!)!)): £.8. ©reette, Hebrewrol
altars, in : The Biblical World, 33b IX, 5, 1897, 8. 329—340.

10 33gt. über §öf)enbienft überhaupt: §f. 3fr|r. o. 3(nbrion, £cr £)bf)cncuttus afiatifcfier

unb europäifdjcr SSölfer, (Sine et!jnologifd)e ©tubie 1891 unb ba^u 3ft. SBecr, ^eilige £>öben

ber alten ©ricerjen unb 8tömer, (Sine Srgänjung ^u 3(nbrian'» Schrift „.^ötjeneuttue" 1891
ferner ngl. SBolfg. 3ieid)et, Über üorljeflentfdje ©öttercutte 1897, 8. 33 über ben gufammen
tjang be§ oon bem 93crf. angenommenen „XfyroncuftuS" mit .£>o()enbienft; baju nod) s

Jieicfjel,

L5 „(Sin angeblid)er Scroti bei £erjee§", in ber ^eftfe^rtft für Otto 93ennborf, 3öicn 1898,

©. 63—65.
3u § III: 93foftu§ Ugolinu§, Altare exterius, in besfclben Thesaurus antiquitatuu

sacrarum, 93b X, 1749 (I, 2: In loco uno et unico Altari sacrificandum, 3: De Excelsis

C. DXXX—DXCII) ; be 33ette: Dissertatio, qua Deuteronomium a prioribus Pentateuch
20 libris diversum . . . esse monstratur, Jenaer S)tffertatton (in Opuscula theol. 1830

©. 163—165); bevf., Beiträge jur Einleitung in bo§ 31lte Xeftnment, 93b I, 1806, ©. 223 261

„lieber bm ^uftanb be§ 9?etigton§cultu§ ber Israeliten in £)infid)t auf bie ©efe|3gebung be<

s#entateucfj§", ©.285—299: „©efefce oon ber ©tnb,eit be§ ©"ottesbienfteä"; ©eo. ßor. 23ouer

SBefdrreibung ber gotte§bienftlid]en SSerfaffung ber alten Hebräer, 93b II, 1806, S. 1—14:-

25 („33on ben gotte§bienftlid)en Drten"); ©ramberg. ®ritifd)e ©efd)td)te ber 9Retigion*ibeen bei

51. £eftament§, 93b I, 1829, © 5-94 („£)eiligtb
/
ümer") ; ©eorge, $ie älteren 3iibifd)en fteft-

1835, ©.38—45: „©in^eit be§ §eiligtrjum3 — ©tiftSrjütte"; ©aalfd}ü£, $a3 ^Otofaifc^e 9ied)t

1853, ©. 297—306; berf., Archäologie ber Hebräer, 33b I, 1855, ©. 233-236; og(. 33b II

1856, ©. 318 ff.; SRierjnt, Sie ©efefcgebung 3tto|i§ im ßnnbe Sßloah 1854, ©.24-31. 89-93
so 118—120; ©raf, De templo Silonensi, Misn.1855; berj., 3bm© XVIII, 1864, ©.309-314

„3öa§ bebeutet ber 3tu§bvucf: oor ©ott erfdjetneu u. f. to." ; berf-, 3Me gefd)id)t licfjen 93üdje

be§ 51. £eftament§ 1866, ©.51—66. lOOf. 125. 138. 143 ; 931eef, (Anleitung in ba*3t. 2eftament :

1860, ©. 188 - 190. 295-299; be 28ette, 2eb,rb. ber fcebr.*jübifd)en 3trd)öoiogie, 4. 9t. oon föaebige

1864, ©. 274 f. 327—329: Dort, De Heiligdommen van Jehovah te Dan en te Bethel vöor Jf

35 robeam I., in: Theologisch Tijdschrift I, 1867, ©. 285—306; p. ^ierjon, De tempel te Bik

ebenb.@.425—457 (freie 9ieOrobuftion oon ©raf§ Tempi. Sil.); talbefe, Unterjuefjungen jurÄrif

beS 2t. £eft. 1869, ©.127 f.; o. ^aneberg, 3)ie reitgiöfen Altertümer ber33ibel 2
, 1869, ©.16

bi§ 168. 208—215, ogl. ©. 80 f.; ßuenen, The religion of Israel, Sonbon 1874 f. (fjoüäni

OriginalauSg. : De Godsdienst van Israel, ^aarlem 1869 f.), 93b I, ©.80-82; 33b I
40 @. 25 f.

166-168. 256; $aut tleinert, ®a§ deuteronomium 1872, ©. 85—87; ©. &. Ce^le

Geologie be§ 31. Seft. \ 33b I, 1873, ©. 393
f. (3. 31. 1891); 3(ug. fatjfer, S)a§ oorejilifd

33ucfj ber llrgefd)id)te S§raet§ 1874, ©. 153 f.; %v$m, ®ie Geologie ber «ßropbeten 187.'

©.47—54; ©menb, Moses apud prophetas, Hai. S. 1875, @. 49—63 ; ©einerfe, ©efd)id]te b(

58olfe§ S^rael 1876, ©. 159—167; 3t. flötjler, fiebrb. b. »inl. ©efd)icl)te 9(.Ste[tamente§, II,
:'

45 1884 (1. fiiefer. 1877), @. 10-14; 3Be(U)aufen, ©efd)id)te 3§rael§, 93b I, 1878, ©. 17— l

(„S)er Ort be§ ©otte§bienfte§"), 5.31.1899 (^rolegomena gur ©efd)td)te S§rael§) ; Mittel, S
neuefte 3Senbunq ber pentateud)ifd)en ^rage, in: Sb,eologifd)e ©tubien ou§ SSürttemberg 1

1881, ©.33—47 („$er Ort be§ ©otte§bienfle§") ; Wl. 33erne§, Les plus anciens sanctuaii

des Israelites, in ber Revue de l'histoire des religions, 93b V, 1882, ©. 22—48 ; SDto

50 bäum, ®ie 3 erfrbruug be§ Tempels unb be§ ^ropl)etenl)oufe§ ^u ©ilo, in ber 3 e i tK^ 1

für Sßölferpfrjdiologie XVII, 1887, 6. 290—315; £>. ©roe|3, The Central Sanctuary
Deuteronomy, in: The Jewish Quarterly Review III, 1891, ©. 219—230 (bie £enb p

be§ ®euteronomium§ foll fein bie ®egrobierung 3erufateni§ unb be§ 'iDioria'ä unb bie ß

bebung oon ©idjem mit bem ©arigtm §um Sentralplat^ öe§ ^ultu§); ©1). ^iepen6rü
55 Histoire des lieux de eulte et du sacerdoce en Israel, in ber Revue de l'histoire des re

gions, 93b XXIV, 1891, ©. 1-60. 133-186; ©d)latter, 3ur Sonographie unb ©efdjid

^alaftinaö 1893, @. 62—85 („2)a§ Heiligtum auf bem ©amuelSberg"); 31. bau ^oonacfi

Le lieu du eulte dans la legislation rituelle des Hebreux, ©anb 1894; ^. 31. ^5oe(§, 3

sanetuaire de Kirjath-Jearim, Söiuen 1894; berf. in: De Katholiek, Dl. LIX, 18f

*>0 ©. 479—485 ; berf., Examen critique de l'histoire du sanetuaire de l'arche, 93b I, Sötu

1897; SDrioer, A critical and exegetical commentary on Deuteronomy, (Sbinburgl) 18!

©. XLIIIf. 136 ff.; ©.31. grie§, Den Israelitiska Kultens Centralisation, llpfala 18!»

ftioftermann, 33eiträge gur (£ntftel)ung§gefd)id)te bc§ $entateud)§, 7. 3)te ÄpciligtumS* u

fiagerorbnung, in: 9?eue ^ird)(td)e 3eitfd)rift VIII, 1897, ©. 48-77. 228-253. 298-3<
05 353-383; 3t. grl)r. o. ©all, 31tti§raelttifd)e ^ultftätten 1898; 3B. ©tacrl, ©tubien jur %

ligionS* unb ©prod)gcfcb,icbte be§ alten Xeftament§, §ft. 2, 1899, barin: „^ultuSftötten U

Ortsnamen" (uid)t etngefet)eu).
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Unter ben föcmnncntaren 511m #ejrateud) 11 od) üor anbern ber Don SMIImantt (1875 ff.)* übet

JNdjter c-on öertljcau (2.«. 1883), ®. fr «öioore (1895) unb öubbc (1897), über bie SBüdjer

5amueli§ uon £&eimt8 (2.«. 1864, 3.31. i>on Sö^r 1898), Äloftcrmann (1887), $.$referbeb
Bmitt) (1899), jum £e£te bie Unterfurf)ungen uon SGSeH^aufen (1871), S>riuer (1890) unb

»ie Ausgabe uon 93ubbe (1894), ferner bie Kommentare über bie ©üdjer ber Könige uon 5

Genius (2.31. 1873), fttoftermann (1887), SöengitTger (1899), Mittel (1899), über bie (ftroni!

>on 93ertbecm (2. 91. 1873); jur Stjronif ferner SifeooerS, ftrilifdjc ttnterfudjungen über bie

»iblifdje 6l)roni! 1834, befonberS S. 285—301.

I. § e i l i g e Serge. Sei toobl allen Golfern, bie ©ebirgSlänbcr betoofyncn

>ber auS fold;en attSgctoanbert ftnb, laffen fiel; beilige Serge nadletJen. £)ie ©ntftetyung 10

»er §eiHgleit ber Serge mag bei ben berfd;icbenen 23ölfern unb in ben einzelnen Butten

•evfduebene Seranlaffungen baben. 2Senn nid;t etiba urfprünglid; überall, fo liegt bod;

»iclcrtuärt^ ben Sergfulten bie SBorfteÄung $u ©runbe, bafe ber 2ßoI;nfi£ ber ©ottbett int

Minmel über ber @rbe §u (neben fei. Man glaubte, auf ben gen .vnmmcl ragenben unb

'0\\ ben 2öolfen Mitogenen Sergfyijcn ber ©ottl;eit näfyer §u fein, ©eunffe bcfonberS 15

obe Serge, tvo §immcl unb (Srbe fid) 511 berühren fd;ienen, galten bei inbogermanifdjen

Woltern als 2öol;nfit$ ber ©ottl;eit. ©0 fear ben jjnbern ber Ottern, ben Sßcrfcrn ber

llborbfd), ben ©ried;en ber Dltymp ein ©ötterberg. — Mit ber §eilig!eit ber Serge

rängen ibabrfcf/cinlid; jufammen bie „.^öfyen" bämöt als 2tnbetungSftätten bei ben bor=

riüjd;cn gSraeltten (f.
unten § II). 20

1. ^eilige Serge bei ben fyeibnifcfyen ©emiten. 2öie anbere Sölfcr, fo

attett aua) namentlid; bie ben Hebräern bertbanbten, bie fogenannten femitifd;en Sölfer,

ehnffe Serge $u $ultuSftättcn erforen. @S fd;eint bie» gu berufen auf bem gerabe ilmen

ber boeb meiern Don il;nen eigenen ©ottcSbcgriff, ber bie ©ottfyeit als fyoer; über ber

jrbe unb uon ifyr getrennt in ben fernen öimmelSräumen unb beren ©eftirnen ibolmenb 25

aebte. £)er ©ott ber älteften Hebräer fa^eint borgugSibeife als im ©eibitter fid) offen=

arenb borgcftetlt toorben -m fein. £)amit ftimmt überein, bafj man tt)n auf r/ol;em Serge

td)tc, too bie ©etbitteribolfen bie (£rbe berühren.

9iad; 2)t 12, 2 ; 9cu 33, 52 ir»ar ber ©otteSbienft auf r;or;en Sergen, §ügeln unb

töfyen lanaanitifd)e ©Ute. ©in ©Ott bcr 5Roabiter l;iefe Saal ^ßeor, unb im Moabites 30

tnb gab eS einen Serg $eor, maS — mag nun ber Serg bon bem ©Ott ober, maS
>ahrf3?etnltdier, ber ©ott bon bem Serge ben Tanten fyabm — jebenfaltS auf §eiftgfeit

ce'ScrgeS im Kultus biefeS ©otte§ öcrtoctft (Ogl.
S
J[. Saal, Sb II, 334, 40

ff'.). #uf
cm Serge ^eor lä^t ber ^etbntfct)e ©el)er Sileam burefy ben ^Roabiterfönig SalaE fieben

Utäre errid)ten (Nu 23, 28 ff.); eben baSfelbe mirb auf einem ©ipfel beS ^iSga'S bor* 35

wtommen (9iu 23, 14), unb noa) auf einen ungenannten ^al;ll;ügel begiebt fid; Sileam,

m Ken ©ottesfprua^ $u bernel)men (^iu 23, 3 f.). 2)er Serg ^Kebo an ber ©ren^e beS

iioabiterlanbeS h)irb ein ^ultuSberg geioefen fein, ba benfelben tarnen ein babt;lonifd;=

ift;ritd;er ©Ott trägt (gef 46, 1; für ben 9^ebo aU ^eiligen Serg ber ÜRoabttcr Ogl.

,ef 15, 2
; f. überbauet s

^l. 9?ebo). 40

^)er Serg ©inai, beffen §eilig!eit naa^ ber in biefem fünfte burd;auS glaubtoürbigen

:rabition auS bormofaifd)er $t\t ftammt, ba er fd)on in Sgt;^ten ben Hebräern als $\d
aer SluSloanberung oorja^toebt, fd;eint feine Sebeutung Oon einem femitifd;en Solf er=

ilten $u ^aben. ©ein ^tame U)irb abzuleiten fein Oon bem beS babt;lonifd)en unb l;im=

irifeben
s3JlonbgotteS ©in. £)er Serg, bm man als ben ©inai beS WZ an^ufefyen pflegt, 43

ar nod) in ben legten 3a^)rl)unberten ». (§^r. unb fpäter ba$ gtel auef; l;eibnifd)er (naba=

dfd)er) Pilger, toie auS ben ja^llofcn ^nfcljriften beS 2Babt 5D^ulattab gu erfel)en ift.

;on bem einftmaligen häufigen Sefucr) beS geheiligten ©i^>felS zeugen bie am ©erbäl
•^altcnen gelSftufen, unb nod; ncuerbingS iourben bafelbft oon ben ummol;nenben Arabern
pfer bargebrad;t. — ®er 3Rame beS DrtcS Saal^.^ermon am Serge §ermon ift oerfür^t 50

ie S5et=Saal=§ermon, „Tempel beS S. §.", unb bertoeift auf einen ©ott beS SergeS
eruum (f. 21. Saal ©. 335, 9 ff.). 2ln benSlb^ängen biefeS SergeS unb auf feinem fü>
t^en ©upfel fielen noa) je^t iempelruinen. 2)em .öteron^imuS (Onomast. s. v. Aermon)
:rid)tete man, ba^ auf ber ©pilje beS §ermonS bei ^ßaneaS ein bon ben Reiben bereiter

cmpel [täube ; bgl. @ufebtuS, Onomast. s. v. 'Aeqjucov. SJtyilo S^bliuS (Fragm. 55

istor. graec. ed. S. Füller, Sb III, fragm. 2, 7, ©. 566) nennt in euemcriftifcfycr

tnflctbung ben SlntilibanoS (b. i. §ermon'0, "eben SibanoS, HafftoS unb Srat^ als

itttgen Serg. 2)er Saal beS SibanoS ("-'^ b^n) toirb aud; in einigen fet)r alten auf

iftern gefunbenen ^ömjtfd^cn gnfa^riften genannt (Corp. Inscript. Semitic. n. 5), unb
e §eiligfett beS SibanoS ift, mit unrichtiger Übertragung auf bie 3uben, im Etymo- 60

12
;!:
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logicum Magnum (s. v. Alßavog) bezeugt.
y
\m .ftenod^bud; (c. 0), cbcnfo in ben

„Wcl;cimniffen £cnod;S" (ed. SBonmetfd;, fe®, % %. ©b I, 1896 c. IS, 5) ift ber §3
mon alg bcr SBerg I;cibnifd)er Wottfyctten gu bein ber abgefallenen (£ngcl geworben (bgl.

£)Üariu3 sl$ictab. 51t
s

$f. 132). — silud; bcr Marmel galt ben Ummolmcrn als fyetlig, I
5 ifyn tote (Sita fo aud; bie iöaafyrieftcr gur O^fcrftättc ioäfyltcn (1 .Ug <;. IS). sJcad) Xacttus

(Histor. II, 78 |bilbloje $krefyrung bes ©ottes Marmel unter freiem §immel|) unb
©ueton (Vesp. 5) fyat nod) ftaifer ^cfbafian auf biejem 33crge geopfert (bgl. aud) gai«
btid), Vit. Pythag. 3; ©ftylar ©. 42 ed. £>ubf. ; Crofius c. 9, ©. 478 ed. §abercl
9Bafyrfd;emlicfy gehört einer 2Beir/einfd)rift an baä an ben Slbfyängen be£ ftarmete gefunbene

10 Fragment einer pfyöm$tfcr)en Qnfd^rtft, bas allerbingg nur ^erfonennamen enthält : „. . .

©ol;n be<§ 2lbb(oftr), ... bc3 ©ofyneS be3 (2l)bbelim, be£ ©olmeS beS SIrie; . . ., ber

©d;rciber p-pp), unb $aal . .
." (Glermont=($anneau, Rapports sur une mission

en Palestine et en Phenicie entreprise en 1881, in ben Archives des mission s

scientifiques et litteraires, Serie III, 33b XI, $aris> 1885, ©. 173).

15 SBenn 1 $g 20, 23 (bgl. v. 28) bie t>on 2lbab im (Gebirge gefd)lagencn 2(ramäer

bie „©ötter" ber Hebräer für „SBerggötter" erflären, fo geigt bieg, baj$ ben 2tramäem
ober bod) bem ©rgär)Ier beS $önig£bud)e3 bie $orftellung bon bergbemotmenben öottl;eitcn

geläufig mar.

2Öal)rfd;emIict) ift babr/Ionifd; bie 3ef 14, 13 bem $ömg bon SBabel in ben 5ftunb

20 gelegte SSorftellung t)on einem 23erge ber (®ötter=) ^erfammlung im äufterften Reiben, tote,

aud; @ged)iel (c. 28, 14. 16) bon einem burd; ben Gljerub bemalten „©ötterberg" rcbei

(bgl. bie Übertragung ber SSorftellung Dom 33erge be3 „9corbens>" auf ben gion *ßf 48, 3).

9Dftt boller ©idjerfyeit ift ber babt;lomfd)e Urfbrung biefer SSorftellung noct; ntct)t naa)-

gemiefen ; e£ märe nidjt unmöglid), bafj fyter eine §erübernar/me ber ^er[ifct;en SSorftelluno

25 bon bem im Sorben beftnblicfyen ©ötterberg Sllborbfcr; borliegt. 50can I)at freilief) neue*

bing3 ba$ ^rototr/p be3 $erfammlung$berge3 im 33ud)e 3 e
f
a

i
a auf afjr;rtfcr)em ober aud

auf babt;lonifd)em 33oben $u finben geglaubt. sJ?ad; griebr. £)eli|fcr; (3Bo lag ba<o tyaxa

bie3? 1881, ©. 117— 122) märe in ber 3efaja=©teHe gemeint ber „grof$e Sänberberg"

in beffen Sebaufung nad) ber $l)orfabab=3nfd)rift ©argon§ bie (Götter (Sa, ©in, ©ama?
30 (9cabu), 9xaman, $inib unb i^re Gemahlinnen geboren mürben. %x. ^enormant (Ls

magie chez les Chaldeens, $ari^ 1874, ©. 156—163 ; Les origines de l'hi

stoire 23b II, 1, $ari3 1882, ©. 120—138) fyält ebenfalls ben „großen Sänberberg'

für ben „^ßerfammlung^berg" bes 33ud;e^ Sefaja unb ibenttfigiert it)n mit bem Serg'

be£ Dften§ in ber babt)lonifd)en $o3mologie. 9Raa) 3cn
f
en [^o^mologie ber Jöabblonie

35 1890, ©. 201—212: „®er (grofee) Sänberberg unb ber (gro^e) Äerg be§ ©onnen I

aufgang3
/;

; bgl. ©. 185—195: „Qaä 33ergtyau§ unb ba§ ©ebet^au§ (Ikur unl

Isara)"] ift bagegegen mit bem „Sänberberg" fein einzelner 23erg gemeint, fonbern bi

als Sßerg gebaute ^rbe, unb e§ mürbe bann ein gufammenbang Ceg „Sänberbergg" mi

bem „^ßerfammlungeberg" be^ 23ua)e§ 3 e
f
a

i
a n^ befteljen, ebenfomenig mit bem 311

40 borbfd;. 3ebenfall§ lennt bie babt)lontfd)e ^o^mologie feinen ©ötterberg, hm fie in

Sorben ber @rbe gebaut l)ätte. ©er 3u f
ammen^anÖ ^ ^Sänberbergs mit bem al

Aralü bezeichneten ^otenreic^ (f. Xelitjfd) a. a. D. ; 211fr. 3 e*em^/ ®^e babt;lonifd

affr/rifd)en ^ßorfteltungen bom Seben nad) bem £obe 1887, ©. 121—126 : „2)te SS01

ftellung bom 'Sßcrge ber 23erfammlung
c//

; bgl. ©. 60 f.) mag l;ier bal)ingeftellt bleiben

45 er mtrb bon g^fen (©. 230 ff.) beftritten. genfen feinerfeitS (©. 22
f.

SInmfg.) bei

fter/t ben nörblidjen SBerfammlungsberg be£ Sud)e§ 3 e
f
a

l
a a^ e^ne 9tod;6Ubung bf

aU 33erg gebad;ten S^orb^olg am §immel (bgl. 3inunern bei ©imfd, ©d)ö^)fung un

(5^ao^ 1895, ©. 132, Slnmfg. 7). $ann l)ätte fid;, menn 3ef 14, 13 mirflid; eh

babt;lonifa)e 33orftellung miebergiebt, auf babt;lonifa)em 33oben att§ ber urforün^

50 liefen SSorfteHung bom §immel al^ bem Söolmort ber ©öttcr bie anbere bon ifyrer

Sßo^nen auf einem für ben §immel fubftituierten l)ol;cn 23erg entmidelt. ®ie in (^tagc

aufgeführten Turmbauten ber babt)lonifd)cn ^em^el (f. über ben Turmbau beö sJ?ebi

^empel^ ß^iba : 211fr. ^eremiag, 21. 3^ebo in 9^ofc§er^ Sertfon ber 3Jlt;tl)oIogie II."

ü. 52 ff. [1898]) muffen nid;t gerabe sJtad)bitbungen eine^ auf ber (Srbe befinbltd)c

55 ©ötterbergg fein, fonbern fönnen auf ba^ SÖo^nen ber ©ötter in ber §immcl^^)öl

bermeifen. £)ann ift aber ber §immel al£ ein ^Berg gebadet, ©benfo fommt l)icr in 23etrad

ba§ babt;lonifd)e (S^ttr)eton ber ©ötter sadü, fo in ber 23e3eid;nung be^ Gottes 53il a

sadü rabü (£)eli£fd),
s
ilff^r. §2B. s. v.). £)a£ Söort sadü fc^eint ^)ier md)t$ anben

51t fein aU ba^felbc 2Bort in ber 23ebeutung „53crg" (Senfcn a. a. D.
f

©. 207 f
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(jpmmel, 3)ie SlltiSraclitifcbe Überlieferung 1897, ©. 109), bermeift alfo trgenbtote barauf,

)a(j bie ®ottt;eit als S3crcj ober als auf einein Serge ibolmenb borgeftellt iourbe, mag
mn an ben Fimmel ober an einen beftimmten 33erg (bgl. 21. ^eremiaS, 2zh?n nad) bem
lobe, ©. 69, 2Inmfg. 2), ober an bie als Serg borgeftelltc ßrbe ßenfen) babei $u

>enfen fein. — 9^acf> allem liegt alfo bielieicr): auf babt/lonifcbem Soben nid)t ein ur= .-,

prünglicfyer gufammenfyang yon (§>ottt)ett unb Serg bor; aber fei eS auS ber Sorftellung

>eS §immels, fei cS auS ber ber @rbe ab eines SergeS fyat fid> jene Kombination cnt=

oicfelt. 2lnberS Umwelt bei ben inbogermanifdjen Golfern bie Sorftellung bom ©ötter=

»erg beS Sorbens in bem Sorfyanbenfein eines roirflict/en, im Sorben ober -JJorboften gc=

egenen (Gebirges. 2lber aucr) bie Sabblonier fennen einen Serg beS DftenS, ben fic mit io

>en ©öttem ber aufgel)enbcn ©onne ^ufammenfteHen ßenfen a. a. O., ©. 236 ff.)-
—

Sbif bie grage, inmieroeit ber „r)obe Sorben", ber ©i| beS SicfytfönigS, bei ben Wlan=

'äern (f. Sranbt, £)ie 9ftanbäifd)e Religion 1889, ©. 69 ff.) unb bie fieben Serge beS

Suc^eö §enocb, bon benen ber mittlere bis in ben §immel reicht, „inte ber Scroti ®otteS"

c. 18, 6 ff. ; 24, 2 f.), mit babr/lonifd)en ober aber mit perfifcfyen Sorfteßungen in 3^= 15

ammenr/ang fter/en, !ann bier nicr)t eingegangen werben (bgl. über bie affr/rifcr)=babblo=

itfcben SorfteUungcn unb iljre Söeiterbilbungen b. 2lnbrian ©. 261 ff.).

dlod) anbere im 21SL ntct)t genannte beftimmte Serge finben ficr) in fyätem Quellen als

ei jentttifeben Sölfem heilig gehalten erroäfmt. Sielfad) bezeugt ift ber Kultus auf groei

3ergen beS Samens Mafios (KaffipS), ber eine an ber ft;rifcr)en Äüfte bei 2Intioct/ia gelegen, 20

er anbere ^roifa^en ©fyrien unb 2(gi#>ten bei ^elufion (f.
bie Selege in m. ©tubien II,

0. 238 ff.). ^baS Heiligtum auf bem Serge bei ^elufion mar bermutlid) bon fr/ro=pr;ö=

ijtfd^en (Seefahrern begrünbet. W\t bem bermeintlicfyen ©otteSnamen T^p in nabatäifcfyen

.nb r)aurantfcr)en 3nfct)rtften (f. 31. @bom SbV, ©. 166 f.) l)at ber 9tae ber Betben ^eiligen

3erge bielleid)t nichts gu tr)un
;

freilief) fönnte biefer menfd)licr)e ^erfonname urfyrünglicf) 25

in ©otteSname unb bann ber sJJame beS ^eiligen SergeS fein. Über ben Serg Käs-
tln bei SamaScuS (©tubien II, ©. 239, 2lnmfg. 1) bgl. 0. 2tnbrian ©. 284. 2lb=

ebilbet toirb ber ,„3eu3 Mafios" auf Tlixn^n bon ©eleufia in ^ierjen unter bem
Stymbol eines ©teineS, aufgeteilt in einem Tempel, über bem ein 2lbier fdjroebt, ber

>ogel beS ©onnen= ober §immelSgotteS. 2)er SHenft beS KafioS mürbe bon p^öni^ifc^en 30

vOloniftcn nad> ber gnfel ftorfyra betyflan^t, too bei ^affiope ein Slem^el beS Jupiter
'assius ftanb. SDer 9^ame beS ©otteS KafioS ift enthalten in bem %lamm Cassio-
orius (3^enan, Histoire du peuple (Tlsrael, Sb I, $ariS 1887, ©. 186). — £)er

iame eines SorgebirgeS am SibanoS Seov jiqogcotiov bei ©trabo (XVI, 2, 15 f.), baS

eutige 9taS efd)=©a^af!a (^ietfa^mann, ©efa^id)te ber ^öm^ier 1889, ©. 45 f.), berroeift 35

uf ein bafelbft befinblia^eS Heiligtum, bgl. $enu=@l „3lntli| ©otteS" ©en 32, 31 f.

<ieUeidt)t ift bie Senennung ^en^Saal, ,,2lntlir3 Saals", für bie !artl)agifa)e ©öttin „%ari\i"

üt .^alebt; barauS §u erflaren, ba^ bie ©ötttn urf^rünglicr) auf einem Sorgebirge biefeS

lamenS bereit rourbe (f. 21. Slftarte Sb II, 6. 151, 7 ff.). $n ^öni^iftt)en Kolonial
inbern toerben eine 3Rett>e bon Sorgebirgen genannt, benen ©otteSnamen beigelegt finb ; 40

oeb ift ber ^öni^ifcfye Urf^rung biefer Senennungen nid)t überall fo beutlicr) roie in bem
tarnen beS ficilifa)en §era!lea/ baS auf 3!ttün§en „Sorgebirge beS ^JMfart" (n^pb?: •asi)

enannt mirb (bie Selege: ©tubien II, ©. 245 ff.).
— 2)er !artl)agifd;e Saturnus

>alcaranensis ift §meifelloS entftanben auS ö^p bw „Saal beS ^o^etljomS", b. \).

er ^o^elböl)e
(f. %. ©. SJJoore in bem Journal of Biblical Liteiature 1898, 45

). 157).— Über ben ^eiligen Serg\Bgaftv (?) bei ^p^ilo St/bliuS
f . m. ©tubien II, ©.197.

)•"». 247. — s3iod> auS fpäter 3eit ift SergfultuS in ©t>rien bezeugt: eine nacr)dc)rtftttcr)c

,nfcbrift bei ©aiba ift bem Zeug ögeiog geroibmet, unb auf berfd)iebenen Sergen ©r/rienS

at man gotteSbienftlia^e Silbroer!e gefunben. %aloh bon ©arug gebenft ber ©ö|en=
•nvpcl auf ben §ügeln, unb @n=9^ebim berichtet bon ben Sabiern, ba^ fie ©onne unb 50

Uaneten auf einem Serge bereiten. ®te noeb 6efter)enbe ffyrifcfye ©e!te ber 5Rofairier,

ie biel alteS §eibentum beroa^rt fyat, mäfylt bor^ugSmeife Sergf^i^en gu Orten ber

[nbetung.

^)er bon 5l'aifer §eliogabal naa^ 9^om ber^flan^te ft;rifa)e deus Sol Elagabal fc^eint

n Serggott geroefen ^u fein, ^ebenfalls ift ber $ame ^u erflaren auS tnbfij ,,©ott
/y

55

nb bs?.. yjlit bem Reiten Seftanbteil !ann ein Ort ©ebal gemeint fein, etma baS pfä
iji|cj)e St/bloS, mol)er ber ©ott .bon (Smefa urf^rünglicl) ftammen fönnte, ober baS 21$ort

t bie Se^eidjnung beS SergeS (---"). ®ie le|tere Slnnafyme ift rr>ar)rfct)einltcr)er, ba baS
n"(b beS (Lottes ein fonifd)er ©tein mar, ber ein Slbbilb beS ^eiligen SergeS fein mochte. —
)er ^euS 2(tabt;rioS, ber auf einem Serge ber 3nH S^fyoboS unb auf einem ficilifc^en eo
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Serge bereit iourbc, ift &toetfelto3 ber Don p(;i3nt^ifd;en Äoloniften bortfyin Derpflan$te

©Ott eines 33erge8 %ahox, roafyrfd;einlid) bes bekannten Sergej in s
,ßaläftina, benSofeplme

unb Ocptuaginta (§0 5, 1) 'Izaß'ÖQiov nennen.

Dh bcr -Warne beS arabifd;en (Sottet DufarcS, £r)u4©d;arä ((_£^H *o,
f. über

5 U;n 2lklll;aujen, s
Jteftc arabifcfycn£)cibentumS

2
, 1897, (5. 48 ff.) mit bem Sergnamen ©cberä

(ö f /UXjf) -uifammcnfyängt, muft bafyingeftetlt bleiben. ^ebenfalls a^er kennen and) bie

Araber, abgefefyen Dom ©tnai, r/eilige Serge, beren Sebeutfamfeit fpäterfyin aus ber öe-

fdjicfyte 9ftul;ammcbS begrünbet rourbe (©tubten II, ©.250 f.). Der -Warne beS arabifdjen

©otteS Söabb roirb Don ben Arabern teilroeife als ber 3Rame eines Sergej erflärt (ftrefyl,

io Über bie Religion ber DortSlamtfdjen Araber 1863, ©. 61). Der ©Ott Sagrmtf; fcfyeint

feinen ©ii$ urfprünglid) gehabt $u fyabm auf einem §üget in bcr 3^ä§e bcr ©tabt ©urafd)

(SBeKfyaufen ©. 20 f.). Waty $bn alÄlbi mar ber ©öt$e „al=galS ein roter Sorfprung in bet

Tlitk beS SergeS 2lga, Don menfcfyenäbnltdjem 2luSfefyen" (2BeM)aufen ©. 51 f.). Det

Warne eines SergeS Damnum im Sanbc bcr £ajji (2MIl>aufen, Sfiefte
1

, 1887, ©. 7
/

15 tonnte etroa mit bem aramäifcr)en ©oiteSnamen (f. 21. ^Himmon) äufammenfyängen. Üba
bm Serg Käf, ©tubien II, ©. 251

f. ausführlicher D. 2lnbrian ©. 284 ff.

2. § eilige Serge bei ben Hebräern. 2Iud) ben Hebräern roaren beftimmn

Serge heilig. ©0 Dor allem ber „örotteSberg" ©inai ober §oreb. 2tuS feiner Sebeutunc

gefyt beutlid) fyerDor, baj$ bie Hebräer bie SorfteEung Don r)eiligen Sergen fcfyon bei ibrei

20 (^iniüanberung in Äanaan mitbrachten (Dgl. oben § 1). 2lnbere Serge übernahmen fie al<

l;ciligc Don ben frühem Seroormem ÄanaanS. ©0 ben Marmel
(f.

oben § 1), roo (Slia opfert (bi<

erjlifcf;e©telle9Wi7, 14 gehört roafyrfcfyeinlid; nid;t Inerfyer, f.
21. §aineSbVIl, ©.350, 2:5

ff.)

Der iabor, Dermutlid) fcfyon ben DoriSraelitifcfyen SanbeSberoolmern ein ^eiliger Serg
(f.

obet

§ 1) fdjeint bieS aud) bei ben Hebräern geroefen gu fein, ba §0 5, 1 Don ben ^rieften

25 bie S^ebe ift, bie bem Solf auf bem Slabor „ein auSgefpannteS ^Wetj" roaren. ©ben al<

^ultuSort roirb man biefen Serg in ber $Ud)ter§eit für §eereSDerjammlungen geroäfyl

fyaben (2U 4, 6. 12. 14). gu DaDibS geit pflegte man auf bem DIberg angubetei

(2 ©a 15, 32 ; Dgl. 1 itg 11, 7). DaDibS 2tltar unb fpäter an beffen ©teile ber jeru

falemifd;e Tempel ftanben auf bem fyöcfyften fünfte ber DabibSftabt, auf bcr £enn
30 2lraronaS, unb eS ift bebeutfam, bafe baS jerufalemifctje §eligtum fo gern als ber „Serg'

3ion auSbrüdlia) bc^eidjnet mirb. iWod) bie ©amarttaner gelten eS notroenbig, als ©tätt

ifyreS mit bem jerufalemifcfyen riDalificrenben Tempels einen Serg, ben ©ari^im, 51

mahlen.

©d;on 2lbrar/am foE auf einem Serge, einem ber Serge beS SanbeS ^oria, geopfer

35 fyahtn (Öen 22, 2). £)ie ©r^äl^lung jpielte urfprünglid) fc^merlid) auf ben Xempelber

an, ba fid) §inmeifungen auf 3erufalem als ^ultuSort im jcl)oDiftifc^cn Sua^e fonft mcf)

finben (anberS ©en 14, 18—20). 2)er Xempelberg mirb im 2li nur ein einziges 9Ko

in einer fpäten ©teEe (2 Gb/r 3, 1) SJioria genannt, liefen tarnen entlehnte man Dicllcia^

^n jener (Srgäfylung, menn nid)t ctma in biefer ber S^ame 50^oria für einen anbern, ma^)i

40 fd;einlid) einen epl)raimitifd)en, ^eiligen Serg fubftituiert morben ift. 2tn bie ©rgäfylun

mirb als eine gebräuchliche ^Rebemenbung bie 2(uSjage ge!nüpft, bafj „Saljme auf bcr

Serg erfdjemt" (v. 14). — SDeutltcr) ift an ein beftimmteS Scrgfyeiligtum $u benfen b«

bem Dpfer gafobS auf bem Gebirge ©ilcab (@en 31, 54); ju Wtya (©ileabS), io
;

bie ©tätte Don Saban genannt mirb (v. 49), beftanb in fpätererßeit ein 3a^ c^eiligtu'

45 (f. unten § III, 1 a unb b). Sgl. aud) ben, h>ie eS fer^eint, auf einem Serge gelegene

2lltar 2lbra^amS bei Setel (@en 12, 8 : „nadj bem Serge"). — £)ie 2lngabe, ba| b

^Patriard;en auf beftimmten Sergen geopfert Ratten, berubt cbenfo rote bie ^ombinatio

beftimmter ^eiligen Säume (f. 21. §ame) ober Srunnen mit ben Patriarchen, auf ber 2lv

fa)auung, bafj biefc ilultuSftätten alt feien, ©ie rourben Don ben Hebräern bei ir)rt

60 ©inroanberung fc^on Dorgefunben (Dgl. dli 6, 25 f.). S)eSl;alb führte bie l)ebräi|d

Xrabition fie .^urüd auf bie nact; it)rer ©arfteKung DormalS in Äanaan ^attfenbe

Patriarchen.

9?eben bem ©inai lomnten in bcr ©efd)id)tc -DbfeS nod; anbere Serge als ©tätte

^eiliger §anblungen Dor: auf bem ©ipfcl eines §ügclS betet 3(JJofe um ben ©ieg ^Srael

55 über 21male! (@£ 1 7, 9 ff.). 9ftofe giebt ben Sefcl)l, bei ber ©inroanberung in .Uanaa

auf bem Serg (Sbal einen 2lltar ^u crrid;tcn unb Dom ©arijim ben ©egen ju erteil«

(Dt c. 27; Dgl. 3of 8, 30 ff.).
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$aft Sforon auf bcm Serge §or ftirbt (*Ru 20, 22 ff.), ^W [auf beut 9?e£>o (Et

34, 5 ; ogt. ©tabe ©. 453), fyängt ^toeifelloS ntfammen mit Der Sorftcllung oon ber

Öeiligfeit ber Serge. SDarauS fann man aber faum entnehmen, bafe „bie Gräber gern

{uf 2lnr)öfyen angelegt würben" (©diWaßr/, SDaS Seben nad; bcm £obc nad? ben Sor=

"tcüungen bcS alten gSrael 1892, ©. 58 f.), WaS bannt äufammenfyängen fotl, bajj eben 6

)te (Araber fyetlige ©tätten waren (»gl. ©tabe ©. 450 f.). 9)iofe rüirb oielmcbr in einem

Zfyal im Sanbe SWoab blattet (£>t 34, 6). ©onft ift im %%, fo Oiel ia) fefye, beutlid;

>od; nur 2 % 23, 16 bie Sftebe oon ©räbem auf einem Serge, nämlid; ju Sctel. 3 er

7, 29 finb bie $al;lfyöl)en, Wo $lagc erhoben werben foE, fcfyWerlid) genannt als ©räber-
rtätten, fonbern als bie Orte beS ©ötjenbienfteS Qcx 3, 21). Slber bei ben Sebuinen 10

jjmiejjt allerbingS baS ©rab auf einem Serg einen Sor^ug (3- 2öei$ftein, Steife in ben

3eiben S£racfyonen unb um baS Haurän=©ebirge, in ber $eitfcr)rift für allgemeine @rb=

feibe, 9ßg 33b VII, 1859, ©. 134 f. 144; t>gl. bie Deutung ber iSraelitifd;en Samot
riS ^ntybetengräbcr bei ben 9JhtSlimen, SBellbaufen, tiefte

2

, ©. 15 f., 2lnmfg. 4).

iVlicglicfyerWcife fyat fiefy in bcm oon SlaronS unb SDZofe^ %oh (^äfylten bod) eine @rinne= 15

eung erhalten biefer einftmalS oielleid;t aucr) bei ben «Hebräern fyerrfdjenben Sorftetlung.

3n ber geit ber ©ef#aftigfeit 3^raelS Jommen neben ben fcfyon genannten gang bc=

;onberS als heilig geltenben bergen noer) anbere als ^ultuSftätten bor : ©ibeon erhält oon

^afyvz ben Sefefyl, auf ber ©pu)e einer Sergfefte einen Slltar gu erbauen (9fti 6, 26),

unb bie SeWofyner oon $irjat=3carim bringen bie Sabe 3al)weS in baS §au§ 2lbinababS 20

,,auf bem §ügel" (1 ©a 7, 1). 2lua) baS Heiligtum oon ©ibeon
(f.

unten § III, 1 a)

.'ag auf einem Serge. £)aS ergiebt fidt) nicfyt nur auS bem tarnen beS DrteS, fonbern

l ©a 21, 6 ift geWifs mit Genius, Söellfyaufen, ^Dritter, $oelS (Sanctuaire, ©. 16 f.,

Examen, ©.212), §. 5$. ©mitr) ftatt belnr $u lefen nad) v. 9 be-har „auf bem Serge

JabWeS" unb bann Wafyrfcfyeinlia) „©ibeon" ftatt „®ibeat ©aulS" (Söeflfyaufen, £)rioer, 25

öubbe, 2öi)x, §. $. ©min); eine anbere, ber ©acr)e nad) auf baSfelbe binauSfommenbe

Berbefferung bei ©glatter a. a. D., ©. 80 2lnm!g.). 2luf bem ^eiligen Serge, „bor bem
•Xngeficfyt 3a^WeS" rourbe Oon ben ©ibeonitern bie ^reu^igung ber ©auliben Oollgogen. —
•)ia$ 2)t 33, 19 laben bie ©tämme ©ebulon unb 3faf<lar Sölfer „ndd; bem Serge",

imb fie „opfern bort D^)fer ber ©erea^tigleit". Tlan Wirb fyier, Wenn ber Oon LXX 30

ibWeicfyenbe maforetifa;e %qct richtig ift, an irgenb ein Sergfyeitigtum $u benfen fyabtn;

ed bleibt zweifelhaft, an Welches. — 3?li 11, 40 ift wol)l bie Meinung, ba^ bie iöcfyter

J^raelS, bie „gingen", um bie %od)tex ge^taS gu greifen, ftcb auf bie Serge umSJii^a
begaben, Wo bieäodJ)ter 3 e^^a^ m^ ^ren ©ef^ielinnen i^re ^ungfraufc^aft beweint t)atte

(v. 37). 2)aS mag bann barauf OerWeifen, ba^ urfprünglia) bie Opferung ber 3ung= 35

frau als auf einem ber Serge Ooß^ogen gebadet Würbe (3t. ©mitl) ©. 490).

®er ,Üultu3 auf Sergen unb §ö^en, berufyenb auf ber 3^atur beS ©otteS ber alten

Hebräer als eines §immelSgotteS, fonnte unter ben heften beS ^RaturbienfteS bei ber Ser=

Beifügung ber ieraelitifa^en Religion feit ber 9ttofaifd)en gett am unbeben!lid)ften beibehalten

toerben, ba gerabe jene ifym gu ©runbe liegenbe SorfteÖung ber 3ln!nü^fungS^un!t Würbe 40

für bie UmWanblung beS alten mit bem ^Jaturleben OerWaa;fenen ©tammeSgotteS in

Den über bie ©rbwelt fcf)lecr)tlnn erhabenen ©ott 9JtofeS unb ber ^ro^eten. Slber in ber

fpätern ^önigSgeit Würben, Wie bie ^eiligen ©tätten unter Säumen (f. 21. §aine), fo

and) bie Serge unb §ügel mc^r unb mefyr bem ©ö^enbienft überlaffen, inbem ber

Jabwebienft bafelbft fta) mit §eibnifcl)cm oermengte. 25er reine ^a^wefultuS fyatte fpäter^in 45

feine auSfd)lie|lic^e (Btätt^ im jerufafemifc^en Heiligtum. Son ^ropfyeten unb ©efd;ia;t=

fd)reibern Werben als Drte beS ©ö^enbienfteS inSbefonbere Serge unb «gmgel genannt (§0
4, 13; 3er 2, 20; 3, 6. 23; 17, 2; (£3 6, 13 ; 18, 6. 11 ff.; 20, 28; 22, 9; 3ef

57, 7; 65, 7; 1 % 14, 23; 2 % 16, 4; 17, 10; 2 ßfyr 28, 4). 9?acr) 3er 3, 2

(ögl. v. 21 ; c. 7, 29 unb „§ügel im gelbe" c. 13, 27 ; auty 9to 23, 3) fdjeint man 50

bejonberS „Stafylfyügel" nnnÄultuS gewählt ^u ^aben — geWife beSl>alb, Weil bafelbft ber

Slufbltcf gum §immel, ber Söo^nftätte ber ©ötter, frei War.

II. 3)te Sämot. ®ie Äultus^ö^e unb Weiterhin baS Heiligtum überl)au^t Wirb
im $1% mit bem 2ßorte ""^ be^eic^net, baS, au^er^alb ber $ultuStyrad)e nur in

pocttfct)er 9tebe oorfommenb, ol)ne 3ro ^^fe^ ,&*>W bebeutet ; benn in poetifdjen ©tüden 55

toirb eS Oon irgenbWelcl)en Serg^en 0lu 21, 28; ®t 32, 13; Wl\ 3, 12 unb 3er
26, 18 [l. an beiben ©teilen le-bämat LXX, fo 2öeltyaufen ju Wl\ 3, 12] unb fonft),

Don 2Öol!enböl)en (3ef 14, 14) unb Oon ben §öfyen beS 3J?eereS (§i 9, 8) gebraucht,

dagegen fann Dn-wa @§ 43, 7 ntd;t ben ©rabl)ügel be^eicf)nen, fonbern mu^ nad) bem
^ufammen^ang Ocrftanben Werben : „in ifyrcm Xooe", falls man eS nid)t (mit ßorniH co
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i, b. St.) umftcltcn unb bann Don bcn fulltfcbcn Daniel Dcrftebcn miü. Meinenfalls ift

gef 53, 9 in bem tncÜcid;t Derberbten Xerte für "PHöS an bie Slbleitimfl Don bämd
nt benfen unb bieS Dom ©rab^ttgel §u berftefyen. 9P&er gegenüber ber an anbern

Stellen beutlid)en öebeutung „§ötye" für bämäh fann eine anbere bem 2Borte betgelegl

5 33ebeutung („Hag" = „abgefoetrter $Ia$", |Jr. SBöitcfyer, Genius) nid;t in Setracfyt

fommen, unb bie Scptuaginta mar im Mecfytc, menn fie (mo fie nid;t ßdfia über äßajm
fielen ttefc unb mit 2luSnal)me beS $entatcud)S, hm bafür arjfvty) bas $3 ort überfe^te

mit v(jn]Xr}, viprjXov, vyjog, ßcojuög (baneben ftellenmcifc nod) anbers,
f.

bei 2lllen S.38J
mie bie Vulgata burd) excelsum.

io (Sin zugehöriger Verbalftamm lägt fid; in feinem femitifd;en 3)ialeft nacfymeifen ; baS

fyebrätfdje 2öort mit feftem ä febeint einen Stamm DiS DorauS^ufetjen.
s
2tuf$erfyalb beS

SJ1^S fommt baS dornen auf bem SDenfftein beS moabitifetjen Könige 3Kefc^a bor (""--).

(§S ift auf bem Steine Don „biefer Sama" bie Siebe ; alfo entmeber mirb ber Stein für

fid) allein ober auet) ber 2lltar ober baS Heiligtum, $u bem er gehörte, fo begeidmet.

15 %lad) ben ©rmälmungen ber moabitifcfyen Samot im $1% mar nämlict) bieS 2i$ort aueb

bei ben 9Jtoabitern Segnung beS DpferorteS. sJtad) gef 15, 2 ; 16, 12
;
3er. 48, 35

bienten bie 9ftoabiter it)ren ©öttern auf ben Samot ; Dgl. ben moabitifdjen Ort 33amot»

Saal, mo Sileam Slltäre erbauen lägt unb mit Salaf Dpfer barbringt, -ftu 22, 41;
23,1 f., bagu 3of 13, 17 unb ben moabitifdjen Ortsnamen Samot %ln 21, 19 f. £)afj

20 baS 2Bort bämäh in ber $ultuSfprad)e nod) anberer Sölferfcf)aften Kanaans gebräuchlich

mar, ger)t boefy mofyl barauS fyerDor, bafs an Derfcfyiebenen Stellen beS %%$ Don ben

Samot fanaanitifdjer («Ru 33, 52; 1 % 11, 7 ; 2 % 17, 11 ; 23, 13) ober „frember"

©ötter (3er 32, 35) bie D^ebe ift. SieKeid)t ift baS 2öort bämäh enthalten in bem heu-

tigen Tanten beS alten £empell)ügelS Don Litton auf Gppern, Bambula, etma ent=

25 ftanben auS bämat-Ba'al
(f. 21. Saal 33b II, S. 337, 44 ff.), gm 2lfjr/rifd)en bebeutet

bamätu, faft nur im Plural bamäti Dor!ommenb, bie ©ebirgSl)öl)e im ©egenfat} $um
%$aU (i)zl\§ty f

§anbmörterb. s. v.). SDaS ft?rtfdt)e kwo ber^pefdntto ift bem griecbtfd)en

ßfj^a nactjgebilbet. ®af$ baS 2Bort auS ber $ultuSfprad)e eines arifdjen SotfeS entlehnt

morben fei (Dgl. ßfjjua, ßäjua, ßooßög, ®efeniu§, Thesaurus I, 188) ift unrcafyrfdjeim

30 lid), ba e^ rttc^t nur Don ben ^ultu^r)ör)en gebraucht mirb.

3)a£ bie 33amot urfprünglid) mir!lid)e 2tnfyöfyen maren, ift beutUct) nid)t nur auö

ber Sebeutung be§ 2£orte§ augerljalb ber ^ultu^fpradje fonbern and) barauS, bag gerebet

mirb Dom §inauffteigen auf bie33amot mie Dom §erabfteigen Don i^nen (gef 15, 2; 3er.

48, 35; 1 Sa 9, 13 f. 19. 25; 10, 5) unb ba% ®% 20, 28f. "t? unb TO? „pgel"
35 al§ Spnonpma gebraust merben; Dgl. noc^ @g 16, 24

f.
31. 39, mo ^"^ „©r^ö^ung"

offenbar ba^felbe bebeutet, mag fonft ™"9^ (v. 16). SDie auf ben §ügeln gelegenen „@e=

treibetennen finb mo^I gugletdt) bie SBamotfy, gan^ paffenb megen ber nafyen SBe^iebung

^mifd)en @rnte unb ©otteSbienft" ClöeEbaufen, steine ^rop^eten 1

, 1892 ^u §o 9, 1).

3)te 4^enne 2lramnaS, bie ®aDib §um Drte beS §eiligtum§ ermatte, mar bann mol)l fa^on

40 als SLenne eine ^eilige Stätte.

£)a bei ben Sßeftfemiten Serge zweifellos feit uralter ftzxt ai§ fyeilig angefel)en mürben,

mirb bie Sitte, auf einer 2lnt)ör)e Dor berStabt %n opfern, mit biefem alten ©lauben m-
fammenl^ängen. ©emig ift bie Sitte nidjt erft fpäter an$ pra!tifd)en ^üdfid^ten enU

ftanben, mie 91 Smitl) annimmt. @r benft fie gu ber ^eit aufgenommen, als beim Cpfer

45 ftatt ber Schlachtung bie Verbrennung beS DpfertierS ber §aupta!t ber Dpferfyanblung ge=

morben fei; bie fal)le, unbefugte §ügelfpi|e über ber Stabt fyabt fid) als ber geeignetfte

^Pla^ für bie Verbrennung bargeboten unb t)abe erft burd) ben Vollzug biefer §anblung

ben ßfjarafter einer ^eiligen Stätte erlangt. 2(ud) menn eine praftifd^e 5tüdfid;t bei ber

Seftimmung ber „.gölten" ^u Dpferftätten obgemaltet fyabzn foEte, mürbe bodj) bie i'agc

50 biefer Dpferftätten an bie ^eiligen Serge erinnert unb eben baburefy bem Drte felbft ben

Gfyarafter ber §eiligfeit Derliel)en ^)aben.

Senn Don Samot in ^älern bie 9tebe ift (3er 7, 31; 19, 5; Dgl. v. 2; 32, 35;

@5 6, 3), fo fann babei nur etma an lünftlid)e §ügel gebaut merben, ober aua^ baS

Sort be^eiclmet l)ier in meiterm Sinn ein Heiligtum, einen Slltar ober einen bcn Serg

55 nad;al)menben Steinfeget nad) 2(rt ber fonifeben Heiligtümer, bie auf j3^öntgifd;en

SKün^en abgebilbet finb. ©benfo mirb eS fid) Debatten mit ben Samot in Stäbtert

(2 % 17, 9; 23, 5). VoEcubS fonnte bie Santa im Stabtttmr (2 % 23, 8; Dgl.

21. gelbgeifter Sb VI, S. 2, 48 ff.) nid)t ein §ügel fein, unb ^ 16, 16 ift bie Siebe

Don ^eltartigen, aus £eppid)en unb ©eroänbern angefertigten Samot (Dgl. 2 % 23, 7).

60 9tur auf irgenbmeld;e fünftlic^en Heiligtümer pafU eS ferner, menn Dom Vertilgen unb



.sSüljeubtenft ber ,£>ebrner 185

gerftören ber §öben bte Diebe ift (2e 26, 30; 9?u 33, 52; @&6, 3; 2% 21, 3), ebenfo

bom Sfteberreifeen (2 % 23, 8. 15; 2 (ibr. 31, 1 ;
bgl. % 16 / 39) uno Verbrennen

(2% 23, 15); aucr) toerben Samot „gemad/t" über „gebaut" (ger 7, 31 ; 19, 5; 32, 35;

2 % 23, 15 u. a. St.; ebenfo auf bem sDiefd;a=©teine). SÖetter nötigt $ut Unter(d;ei=

bung ber Santa bort bem ^eiligen Serg ober.fnigel bie ©rtoäfymmg berSBamot auf Sergen 5

ober bügeln (@j 6, 3; 1 % 11,7; 14, 23 u. a. (St.; 2 @l;r 21, 11 ift mit LX\
ftatt „auf ben Sergen" $u lefen : „in ben ©täbten"). ferner gab e3 Samot unter Säumen
(1 S\c\ 14, 23). SDaS äßort

~"
:- toirb alfo in meiterm ©inne bon Heiligtümern ge=

bxandt unb ift bann ruberer SluSbrucf für „§öl>enbäufer" (1 % 12, 31; 13, 32 ; 2%
17, 29; 23, 19). 2(n einen blofjen 2Utar (UgoiimtS SL 588) ebne ©acellum fann man 10

toenigftenS ntdü überall benfen, ba ber Slltar bon ber Santa untcrfd;ieben roirb (2 %
18, 22 -= gef 36, 7; 2% 23, 15; 2Gr/rl4,2; 31,1). %ta) Van >ooonader (Zoro-

babel et le second temple, ©anb 1892, ©. 106 f.) ift @3r 3, 3 tm*Z ^u berftefyen

aU ba§ fprifebe s-rz ober K»**tt, b. i. ba£ fyebräifcfye bämäh, unb e3 roäre l)ier babon

bte "Nebe, bafe bie Sölferfcfyaften, bie gerufalem umgaben, auf ben gunbamenten be§ alten 15

SBranbopferaltarS eine Santa errietet batten, an beren ©teile 3°fua unD ©erubabel

ben neuen Sranbopferaltar auf ben alten gunbamenten fyergeftellt Ratten. §ier roäre

bann beuttia) bie „Santa" mdjtS anbere3 al3 ein 3lltar. ©er ©ebraud) ber aramäifd;en

2Bortform in bem fonft r)ebrätfdt)cn <Ronter.t roäre einigermaßen auffaßenb; überbie§ ift

fr/rifebe* nwo nidjtS anbereS aU ba§ grtednfcbe ßfjjua. Slber bie ©rllärung bon FWfitt 20

„in ©d)red'en" ift frciltcr) toenig befriebigenb
(f.

ba^u ©glatter, 3ur Topographie unb

®cfd)icr/te ^aläftinaS, ©.419 f.).

Son fünftlidjen §ügeln al3 Samot ift nirgenb3 au§brüdlicr) bie S^ebe; fte werben

inbe$ roabrfdjeinlid) gemacht burd) M$ Sorbanbenfein fünftlicfyer §ügel aU ^ultuöftätten

bei anbern Sölfern unb burd) ($3 16, 24 f. 31, roo bte 3^ebe ift bom @rrid)ten unb Sauen 25

einer
~'-~

T „(Srbörnmg" an allen (Straften unb ©trafteneden, ba b/ier im gttfammenfyang
~ nid)t mor;l ettoaS anbereS fein fann aU p?? v. 16. 2Hte ©tein=2lltäre (bisher 8 an

ftafyl), aus teils befyauenen, teife unbehauenen ©tetnbloden aufgebaut ober and) au3 bem
lebenbigen geifert gebauen, glaubt man neuerbingS in ber ©egenb ^bifcfyht %alo, bem alten

Sljalon, unb ©ara, bem alten gora, alfo im (Srcn^lanb 3UDa3, aufgefunben gu l)aben. 30

©ie liegen alle in Tälern, ntd>t auf Slnr/öfyen (f. ©reene a. a. 0.
;

jtoei biefer „Slltäre"

mürben fcf»ort befd>rieben oon ©c^id, 3°^ s^ X, 1887, ©. 140 ff.), ©ie gehören §u ben

iogenannten ©df)alenfteinen. Sluf paläftinifa^em Soben i)at man and) fonft nod) ©cl)alen=

(tetne gefunben, b. i). ©teine mit fd)alenartigen 2Iugl)öl)lungen. ©iefe ©teine fyabzn teil=

toeife bie gorm eine§ 5lifcr;e$ (Dolmen). @§ ift tool)l möglich, baft bie ©dualen bem $ulttt3 35

bienten, etma ber Slufnalnne t)on Slranfopfern. 3um ^e^ be$eicr)nen bie ©a^alenfteine

Oielleid)t ©rabftätten (®utye, ©d)alenfteine in ^aläftina unb im 21^, 3b$S XIII,

1890, ©. 123—132).— Sffenan (Mission de Phenicie, ^ari§ 1864, ©.691 f.) glaubte

an einem auf einem §u9 el gelegenen Orte -äftalfier/ auf bem SSege bon £)eir Kattun 9ta§

el?2lin nad; Äleile in ber Sanbfcfjaft Oon 2fyru§, etroa im ©tammgebiet 2ljd^er, alte fünft= 40

lidie Samot gu erlernten in brei langgeftredten @rr)öfyungen mitten §mifd)en Ruinen.

III. S)ie Samot im Serl^äitni^ ^ur ©tiftSfyütte unb jum Tempel.
1. 3)a§ jel)ooiftifd)e Sud) unb bie altern ©efcr)tcr)t^bücr)er.

a) ©er §ö^enbienft bi§ auf ©alonto. 3n ber altern $ät mar ber ^ultu^

auf ben Samot, b.r;. an berfc^iebenen, meift ^od;gelegenen Orten r;in unb fyer im ^anbe (in 45

btefem fpätem rocitern ©inne „Heiligtümer" ift im golgenben Oon ben „§öl)en" bie 9iebe),

allgemein bei ben geraeliten berbreitet. (Srft ber ©alomonifd;e Tempel mürbe Slnla^ ber

Sefa)rän!ttng be3 Äultu§ auf einen einzigen Ort, unb fo biel barf al3 fict)er gelten, bag
bie in beut ßäremonialgefe| ber mittlem Süa^er be§ ^entateua^g, im fogenannten $riefter=

!ober, gegebene ©arftellung, monaa) ber Kultus? an einem einzigen Orte (bor ber ©tift3= so

bütte) gu boE^tel>en ift, bor bem Seftefyen be§ jerufalemifa^en ^empel^ nicfyt aufge!ommen
ift. Sor bem iempelbau unb noa) nad)^er opfern Männer, bon benen man bie Ser=
le^ung einer befteljenben Drbnung nicfyt erroarten lann, toie ^. S. Samuel unb @lia,

an betriebenen Orten, mo fieb meber bie ©tiftsfyütte nod) ber Tempel befinbet. (©d;on
Ugolinu^ St DL1X : . . . nescio quo jure non solum ceteri lsraelitae, sed 55

sanetissimi quoque viri, qui sacerdotali ministerio non erant insigniti, extra
tabernaculum ubivis locorum in Palaestina sacrificare potuerint.) 3(ucr) !onnte

bie gorberung ber Hultu^centralifterttng erft auffommen baburd), ba§ bie 9J?el)rl)eit ber

ftultuSorte fiel) unter befonbern Ümftänben aU unftattt)aft erh)ie^; benn in bem 3Sefen
ber ^ab^oereligion ift bte (Shtbeit bes Hultu^orte^ ntd;t gegrünbet. Qttyalh ift unhaltbar 60
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bic allere Mnfd;auung (bei Solchen, tocld;c Priorität ber priefterlid;en Sd;rift bes ^enta*
U'ud;S bor bem jefyobiftifd)cn Wud) annehmen, Wict;m, Slccf u. 21.)/ t>ic in ber 9Jtofaifdjen

Bett an bic Stiftebütte gefnüpfte gorberung eines einzigen .UultusorteS [et fpäterfyin in

SJergeffen^eit geraten, ober man l;abe fie als nur für bic fteit beS 28ttftemug$ gcltcnb

6 angcfel;en. Unbcgrciftid; aber ift, toie bc S&cttc u. 21. jene in ber SorauSfetjung eines

einzigen JMtuSorteS in bcr ganzen priefterlid;cn Sd;rift implicite enthaltene "gorberung
etne^ fold;en (neben ber bireften gorberung c. 1 7) berfennen fonnten

(f.
unten § 3).

—
Unftattfyaft fanb man bte Samot erft in bcr fpätern ftönigsäctt um ber an ben bieten

Orten nid)t ^u fontrolierenben Scrmtfdmng beS 3#bcbi'enftcS mit bem ©ötjenbienft

10 mitten. 2lud; brachte bte 9)?cfyrl;cit ber SlultuSorte bie GJefafyr, ben einen ©ott Safytoe

nad; ben berfduebenen Orten feiner Serebrttng in eine SHeijrfyeit bon ©öttern gu bertoan=

beln. dagegen bot ber jerufalemifcfye Stempel, beffen $riefterfd)aft bis gegen baS Gnbc
ber ^önig^eit ben Safytoebicnft berfyältniSmäfjtg rein erhalten tjaUn muft, bie befte

äWöglid&teit einer ^ontrolc, unb bie Sejd;ränfung beS Kultus auf biefen Tempel fct)(ofe bie

15 Serbielfältigung beS einen 3«l;ioe aus. 9(ur aus biefem Sad;berbatt erflärt fid), bafj

bem ^Ttebaftor beS $bnigSbud)eS, ber bon bem §öl)enbienft ber nad)faIomonifcr)cn geit

mit ftänbigem bertoerfenben Urteil berietet, in ber geit bor bem ^empelbau ber §ö|en=

bienft unanftögig ift 1 % 3, 2: „£)aS Solf opferte auf ben H%n / btnn bamals mar
noa) fein §au§ bem Warnen 3aI)toeS gebaut", (Sbenfotoenig toie bie <5rgät)Ier bes Sa=

20 mueliSbucfyS nafym and) fein ^Jtebaftor an bem H%nbtenft (Samuels unb feiner geitgenoffen

2lnfto&.

4>af$ in ber altern ^öntg^eit bas ©ebot, nur an einem einzigen Orte gu opfern,

ntd)t beftanb, gefyt befonberS beutlicr; barauS fyerbor, baj3 bie @r§äl)ler beS jefyobiftifcfyen

Sucr)eS, bon benen feiner ber borfalomonifdjen geit angehört fyaben tann, bie Patriarchen,

25 jene Sorbilber iSraelitifcfyer grömmigfeit, unbebenflicr) an berfduebenen Orten Kanaans,

bte uns in fpätern geiten als §öt)enorte toieber begegnen, Opfer barbringen laffen. 2öaS

biefe (gr§ät)Ier als patriarcb;alifd)e Sitte fd)ilbern, mar or/ne gmcifel $u tfyrer eigenen gen"

legale MtuSübung. Unter ben fettigen Räumen bon §ebron, Sichern unb Seerfaba

pflegen 2tbral)am, 3faat' unb 3afob beS JMtuS (f. 21. §aine). 3n ber 9Räfye bon Setel

30 (@en 12, 8; 13, 4) erbaut 2lbral)am einen 2lltar. 2luf einem Serge bes SanbeS
sJftoria

(f. oben § I, 2) bringt 2lbral)am baS ©rfatjopfer für 3faaf (®en. c. 22), auf

bem ©ebirge ©ileab gafob mit Saban baS SunbeSopfer bar (®en 31, 54). gu Sctct

gelobt %atoh bie ©rünbung eines Heiligtums (@en. 28, 22) unb errietet einen 2Utar

(urfprünglid) mar too^I bon einer SJla^eba bie 9^cbc, Söellfyaufen, Prolog. *, ©. 30

;

35 SMIImann §. b. Bt) §u ©id)em (@en 33, 20), mo fc^on 2lbral)am geopfert t)atte (@en

12, 6 f.). SDiefe Statten, an benen bie Patriarchen geopfert l)aben foHen, ftnb als bie

älteften Heiligtümer ^^rae^ an^ufefyen (f. oben § I, 2).

•Iftofe fclbft erbaut einen SIttar nad) bem Sieg über Slmalef (@j 17, 15) ; er gtebt

baS ©ebot, auf bem 23erg @bal einen Elitär gu erbauen (3)t 27, 5 ff.), unb 3°fua fübrt

40 eS auS ßof 8, 30 f.), ofyne ba^ boc^i an beiben Stellen bte StiftSljütte ftanb ; bon ^ofua

mtrb meiter ber Saum gu Stauern als ^eilige Stätte anerfannt föoj 24, 26 ; bgl. v. 1)
—

Angaben, bte fämtlict) bem j efyobiftifd)tn Sud) angehören, mäljrcnb bie priefterlicbe Scbrift

fonfequent bon ^eiligen Orten neben ber SttftSl)ütte fd)meigt. SDeutlid) nimmt ferner

bie Einleitung, bte bem älteften ©efc^fobcE, bem im jeljobiftifc^en ©efd)td)tSbud) auf«

45 genommenen, fogenannten SunbcSbud; (@e21, 1—23, 19), borangcftcllt ift, eine ÜRefjr^eit

bon Elitären ga^oeS an berfd^iebenen Orten als §u Stecht befte^enb an (@£ 20, 24). Es

ift burd)auS mißfürlrd), bie Seftimmung @j 20,24 auf ben eulte populaire domestique
ou prive (San §oonader S. 27 ff.) §u bef($ränfen; bielmcl)r ift barin gan§ allgemein

bie Ötebe bon Altären, auf benen ber mit „bu" angerebete göraelit feine Opfer überhaupt

50 barbrtngt (maS and) San @oonader nid^t entgangen ift, ber beSfyalb an ber gntegrität

beS ^cjteS gmeifett). 2luc^ baS SunbcSbud) felbft fe^t eine ^ftefyrfyeit bon Heiligtümern

borauS, inbem es bte ©ntfe^eibung felbft unbebeutenber ^ea^tSftreitigfciten „bor Elo^im",

b. \). am Heiligtum, bcrlangt (c. 22, 7 f.). Qene StiftS^ütte mit bem Slnfprud; ber ein=

jtgen legalen JMxuSftätte, tote fic nur in bcr pricftcrlid)cn Sd;rift bcfd)ricben toirb, l;at

55 in ber ^ftofaifcfyen gett nid)t beftanben (^ölbcfe, ^uenen, 3ßclll)aufen u. 21). @in Orafel=

^elt, toie eS im jeI)obiftifd)en Suc^e befd)ricben toirb (ßi 33, 7 ff.), eine einfache Scbcdung

fcer oljne gtoeifel aus bcr ^ttofaifcfyen gett ftammenben ^eiligen Sabe, mag man fd;on auf

bem Söüftengug uml)crgetragcn ^abert (bgl. 2 Sa 7, 6) ; aber jenen 2lnfprud; er^ob eS ri\a)l

2luS ber >7ltdt)ter§ett toirb bon einer ganzen SRet^c ^eiliger Orte mit boHfter Unbefangen*

60 l)eit berietet, 'i&afy cS berfdjicbenc Heiligtümer mit berfdjiebenen ^eiligen Saben gegeben
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fyabe (fernes ©. 28), ift aßerbings nicfyt 31t erfc^cn; bielmebr laffen fid; bie Angaben

ber Quellenfcbriften über eine fyeilige Sa'bc berftefyen, mte es jebenfafe btc fyätere alttefta=

mentltd^e gett getban fyat, bort ben -Jöanberungen einer einigen Sabe, obgleid; mir nicfyt

im ftanbe finb, tfyre Aufenthaltsorte in eine ununterbrochen fortlaufenbe 3Serbmbung gu

bringen. gum ^eiligen Drte gehörte nicfyt notmenbig bie ^eilige Sabe als ßeid;en ber 6

©ottesgegenmart; e§ genügte ba^u ein Slltar unb neben ifym etma bie DJta^eba ober ein

®ottesbiib. 35er Drt, mo fid; bie Sabe befanb, mirb als bas §au^tf)ciligtum, bie eigent=

lidje $}ol;nftätte Jatymes, gegolten fyaben.

Einige ber beftebenben Heiligtümer maren $ribat!;eiligtümer ; an anbem berfammeltc

fid; bie gefamte UmmobnerfdTaft gum D^ferbienft, nod; anbere mürben aud) bon fernher 10

befud)t. ©ibeon opfert auf einem Slltar auf ber ©pi£e ber Sßergfefte feinet 28olmortes

Cobra (Sfö 6, 25 ff.), Tlanoat) gu $orea in "San ($i 13, 19 f.). 2öer fobiel aufeufcenben

bermoebte, bcfteHte gur Pflege feines Hausaltars einen ^rtefter, raie jener (Styfyraimit tylitya,

ber fein Heiligtum ^unädjft feinem ©olm unb bann einem manbemben Sebitcn übergab

(9tt c. 17); (Spljob unb Xera^bim biefes §eüigtum§ bienten bem gafymefultuS (v. 3. 13; 15

c. 18, 6). 3)ie SDaniter entführten bas ©ottesbilb unb ben Sebiten biefes ©acetlumS

nad; Sajifd) unb grünbeten bort ein Heiligtum mit tebitifdjer $riefterfd)aft ; es blieb be=

fteben bie auf bie ©efangenfüfyrung ber Sanbesbemolmcr burcr) bie Slffr/rer (9ii 18. 30 f.).

3u „öocfytm" bei (Mgal bringt bas^olf ^rael im Anfang be3 2lufentl;altes in Kanaan
bei beftimmter SSeranlaffung ^afyme Dpfer bar (9ii 2, 5). £)ie Angabe ftefyt gan§ berein^elt ; mit 20

Sßoelä (Examen, ©. 84—117) fann man fie etma anfefyen, nid;t als berufyenb auf ber

Üunbe bon einem Heiligtum an einem fo benannten Orte, fonbern als eine aus bem Söorte

bokim „meinenbe" frei gebilbete (Sr^ätylung mit oibafttfcr)er %enben$. — ©id;erer finb

anbere fyeilige Drte bezeugt. $u 9DRi$<* in ©ileab beftanb $u 3;epfytas S e^ eua § e ^u95

tum (9ft 11, 11). ©s liegt fein ©runb bor, in 9xt 11, ll b mit $oel£ (Examen, 25

©. 82 f.) eine auf 5Rif$berftänbnis berufyenbe 9Dtfarginalbemerrtmg $u ernennen, foba§ bann
bas §eiligtum §u W\$a in ©ileab in SBegfatt §u !ommen fyätte. 2lud) in bem meft=

jorbanifeben Wl\$a berfammelte man fiefy „bor Safyme" (9^t 20, 1 ; %\, 5 ; bgl. 1 yjlcä

3, 46). ©benfo fanben in ber ^idjtergeit, mie e§ fcfyeint, gu 33etel gotteebienftlic^e 3Ser=

fammlungen unb Dra!elerteilungen \tatt: 9?i 20, 18. 26; 21, 2; 1 ©a 10, 3. Wlan so

!ann atterbingS, ba bet-'el bie a^eEattbe Sebeutung „©otteg^aue" i)at, ^meifeln, ob bie

SBe^eidmung in ben angeführten ©teilen als ber Eigenname be^ befannten Drte§ ober

nia^t bielmeljr in appettattoem ©inne bon irgenb einem Heiligtum ^u berftel)en ift (fo nament=

lid) $oels, Examen, ©. 14 ff., ber an ba§ ©ottesl)aug bon i)a$Jli$pa benft ©.23 [bgl.

m. ©tubien II, ©. 260] unb biefe§ mit bem bon ©ilo ibentifi^iert ©. 32). Söa^r* 35

fcfyeinlicr; finb in 9^i c. 19—21 mit Subbe (2)te $ücl)er 5Rtd>ter unb (Samuel 1890,
©. 150 ff.) ^tnei Quellen ^u unterfcfyeiben, bon benen bie eine SBeiel, bie anbere 9Jlt^a

als bas Gentral^eiligtum nennt. — Qu ©amuels geit tnirb eine 33ama in ber 9^ät)e bon
©ibea erroälmt (1 ©a 10, 5); bon biefem Heiligtum trug ©ibea bie SBegeiclmung „©ibea
(Slo^im«" (bgl. 2 ©a 21, 6. 9, f.

ba&u oben § I, 2). dagegen ift 1 ©a 10, 13 40

rr:z~
(pon $oels, Sanctuaire, ©. 40 beibehalten), jebenfaEs §u emenbieren (^enius,

Mloftermann), bielleid)t mit SOßeH^aufen, SDriber, Söbr, §. ty. ©mitb in nn^n. _ ^u
©amuels geit opferte bas 33oK, aua> ©aul, §u ©tlgal (1 ©a 11, 15; 13, 9; 15, 21;
bgl. v. 33 unb LXX v. 13). gu ©auls $eit mar ferner in sJ?ob ein 3a^h)e=§etligtum
mit ausgebilbetem Kultus unb ^Ireia^er ^riefterfd>aft (1 (Sa 21, 2

ff.
; 22, 9fj.).

— '®as 45

bebcutenbfte §etltgtum mar in alter $t\t ©ilo mit einem feften ©ottesfyaus ober STentyel

unb lebitifa^er ^ßriefterfcjjaft (ßi 18, 31 ; 1 ©a c. 1 ff. ; bgl. 9ti 19, 18). ®ort be=

fanb fid;, als @U ^riefter mar, bie ^eilige 2abe (1 ©a 3, 3; 4, 4). Mjäfyrlid; mürbe
bafclbft ein geft Saumes gefeiert (SRi 21, 19; bgl. 1 ©a 1, 3). SDie Sebeutttng bes

Icm^els bon ©ilo mar fo grofs, ba§ 3eremm ÜOn ^m f«9^ Sa^me ^abe bort im s2Cn= 60

fang feinen %lam<m mobnen laffen, unb biefen £entyel bamit in parallele ftellt §u bem
Icm^el bon gerufalem als bem an bie ©teile bes untergegangenen Tempels bon ©ilo
getretenen (ger 7, 12. 14 ; 26, 6, 9). £)er Tempel bon ©ilo fct)etnt aber fäon \x\\fy

zeitig untergegangen §u fein, bielleia^t bor bem Sluffommen bes H^^igtums bon 9Job

(f.
unten § III, 1 b). m

5D^el;rere biefer als Söegeidmungen ^eiliger ©tätten genannten Wamm ibentifi^iert $oels,
dl oerfuebt §u bemeifen, ba^ bie l>eilige Sabe immer §u ©ilo geftanben Ijabe bis auf ben
Unglüdstag, an bem fie in bie Haube ber $fytltfter fiel. 3n ^ x 0. 19—21 ibentifi^iert

crS5etel,unb9Ki^a beibe mit ©ilo
(f.

oben) unb lieft in 3of c, 24 ftatt ©id)em (ddus)

Silo {zrz
f
Examen, ©. 68 ff.). 9cad) ber ©a)lad;t bon ©ben^a^ejer fei bte £abe m
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nad) .Uirjat^jearim unb Don bort unter 3)aDib auf ben Qxon ßefommen, ofytte jemals guerft

benötiget Don .Hirjat^carim unb fyäter ben Don ^crufalcm ?m Derlaffen (Examen, ©.12).
<ßoete fyöXt, mit ,3uftimmung Wan HoonadcrS (©.34. 6.6 f.) bie Warnen ^eiliger Stätten:

Coibcon, Wob, ba-^Mv^a unb l;a=tfjtlgal für anbete Benennungen ber einen ^eiligen Stätte
.-. gu ®irjat*3ecmm unb (mie fcfyon bor ifym

s2(nberc) ftjibea für eine anbere ^orm bes tarnen!
©tbcon. Äurg Dor $ocls' erfter 1)arftellung f;attc fcfyon Sd;latter (a. a. D.) bie Heiligtümer

Don ©ibeon, l;a=5fti^)a, Wob unb ^irjat^earim ibentifi^ert. $oelS feinerjeits gelangt auf

biefem SBege $u bem Wefultat, baft eS and) nad) ber
s
i(ra SiloS unb Dor ber ^erufalcmS

nur ein einziges Don ber ^iriefterfdmft %$xad§ bebienteS Heiligtum gegeben fyabt. 2i^enn

io man nun and), maS nur mit ben Mitteln betaillierter geogralpln'fcfyer unb tejtfritifcfyer

Unterfudntngen fid) entfdjeiben lägt, jene fompltgterten ^Identifizierungen 5
uSu9eDen *m

ftanbc märe, fo mürbe bamit jebenfatlS nxd)t mehr gewonnen als eine äujammenfyängcnbe

2lnfd)auung Don ben Scfyidfalen ber ^eiligen Sabe (einen anberSartigen Berfud), eine

folelje 2lnfd)auung fyer^ufteßen, bat $ofterS gemacht, De verhalen over de ark in Sa-

15 muel, in: Theologisch Tijdschrift 1893, S. 361—378). S)aS Borfyanbenfem einer

üDtefyr^afyl Don IhdtuSftätten, unb gmar nid)t nur priDater fonbern and) öffentlicher, Wäre

baburdj) nid)t auSgefdjloffen. £)ie Bama 51t Warna, auf ber unter (Samuels Leitung ein

Opfermafyl gefeiert Wirb (1 «Sa 9, 12
ff.), mar Don jenem einen (Sentralfyeitigtum jeben=

falls Derfd)ieben. 2ßir fyaben feine Berechtigung, biefe Bama angufefyen als einen Ort

20 für lebigltd? „nicfytyriefterlidjen" Kultus OßoelS, Examen, S. 405); Don Orten, bie nur

für einen folgen im Unterfcfyieb Dom priefterlidjen IhdtuS beftimmt gemefen Wären, ift

überhaupt nichts begannt. 2öo man an irgenb einem ber fleinern Heiligtümer einen

^riefter Ijaben fonnte, 50g man ilm einem anbern Opferer Dor. 2)er SeDit am Heilig*

tum beS ©^raimiten Widja Wi c. 17 gilt bem Er^äfyler als ^riefter, unb ber Gürtler

25 nimmt feinerlei 2lnftof$ baran, baf$ biefer SeDit an bem ^riDatfyeiügium einen priefterlidjen

Kultus einrichtet. 2lbgefel;en fyierDon ift es Don Dornigerem Wenig Wafyrfcfyeinlia), baf$

ein einiger Ort für ben nationalen, Don ^rieftern Donogenen Kultus unter ^mei Der=

fd)iebenen Warnen ($irjat=jearim unb Wob) unb brei ober Dier Derfdjiebenen appellatioen

Benennungen ber ^eiligen §öl)e (©ibeon, ©ibea ; I)a=9Wt-#a
;

fya=@ilgal) Dorfommen follte,

30 obgleich man in abstracto bie 3Jlöglid)!eit zugeben mu|, bajj eine einzige fyeiltge (Stätte

nad? Dcrfcfyiebenen Ortfd/aften, bie auf bemfelben Berge lagen ($oelS, Examen, S. 205.

284), genannt mürbe. Wichtig ift an biefer £)arftellung zweifellos fo Diel, baf* mehrere

jener Ortsnamen urfprünglid) nid;t Eigennamen Waren, fonbern bie ^eilige §ö^e

appellatiDifd) be$eid;meten : ©ibeon, ©ibea ((&tha) ben (^eiligen) §ügel, thm biefen ÜRtgpa,

35 ftänbig (ausgenommen §0 5, 1, mo mol)l -Jfti^a in ©ileab gemeint ift) mit bem Slrtüel

gebraud)t, unb bas ebenfalls immer mit bem Slrtüel unb, mic and) Wi$a, Don Derfcbie=

benen Orten gebrauchte ©ilgal ma^rfd;einlid) ben beiligen ©teinlreiS ober £romled) ((&ntt)e,

^>W 1890, ©. 129).

Berfc^iebene folc^e Heiligtümer merben Don bem ^ro^eten Samuel, bem eifrigen

40 Befäutyfer alles gö^enbienerifd^en 2öefenS, anerfannt, nämlic^ minbeftens brei (üfe^a,

Warna unb Beliefern, ebenfo ©ilgal, baS aber möglid^ermeife mit W\$a ibentifc^ fein

fonnte). $u Wi$a Derfammelt Samuel baS Bolf/um für eS ^u ga^me §u beten unb

3U opfern (1 Sa 7, 5. 9 f.); bort mirft er „Dor ^afyme" bas ^eilige SoS unb legt bafelbft

bie Berfaffungsurfunbe beS neuen Königtums „Dor 3al)me", b. b). an ber ifym gemeiliten

45 Stätte, nieber (1 Sa 10, 19 ff.). 3U ^tlgal beabficfytigt Samuel 0!pfer bargubringen

(1 Sa 10, 8). Unter feiner Seitung finbet ein Opfermafyl beS Bolfes ftatt ju Warna auf

ber Bama, einem §ügel auger^alb ber Stabt, ber ein ©ebäube trug (1 Sa 9, 12 ff.).

2luf ^n biefer Hö1)e ftanb mafyrfdjeinlid) ber Don Samuel ^u Warna errichtete Elitär

(1 Sa 7, 17 ; nad) $oels, Sanctuaire, S. 136
f. nicfyt ein mir!lid>cr Slltar fonbern

60 ein „®enfmal, errietet gur @l)re ga^meS" — aber mizbeali bebeutet boc^ „O^ferftätte"!).

'Mit ber Familie SfaiS opfert Samuel §u Betlel)em (!Sa'l6, 3 ff.; Dgl. c. 20, 6).
—

2lud; menn ^u Samuels $z\t in Betfemes Dor ber Sabe 3al)mes auf einem großen Steine

geopfert mirb (1 Sa 6, 15), fte^t bics nid;t in ©inflang mit ben Beftimmungen l;in=

ficfytlicfy ber Stiftöl)ütte, ba biefe mit il)rem 2lltar fia) bort nicf)t befanb. — SBeit entfernt,

55 baft man in biefen IMtuSlmnblungen an Derfa^iebenen Orten ctmas Beben!lid)eS ge=

funben l;ätte, fügt Dielmefyr ber @r^äl)ler bem Beriet über bie Erbauung eines 5lltars

hnxd) Saul 1 Sa 14, 35 Inn-ut: „^DaS toar ber erftc Slltar, ben Saul oem Jal^oc er*

baute", womit er offenbar biefen „miebcrljolten 2lft als rüf)mlia)cn barftellen Will.

Ru 2)aDibS ;^eit mar ber Ölbcrg SlnbetungSftätte (2 Sa 15, 32), aber Dielleidrt

gü nid;t beS^alb, meil bort ein Heiligtum ftanb, fonbern cttoa ioeil man bort anbetete in bor
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sJtid;tung nad) bem Heiligtum auf bem Qxon ($oel§, Examen, ©. 4 10 f.). ®ic Angabe

h)ärc bann 2 ©a 15, 32 proleptifd). dagegen ift (ebenfalls bcgeid;nenb, baj$ Sabib einen

2Utar auf ber Zenite SlranmaS erbaute, nod; el;e bie l;cilige &abe fid; bafelbft befanb

(2 ©a 24, 18. 25). ©in Heiligtum beftanb gu SabibS 3 e^ (angeblid; fett ber patriae

ebalifeben, f.
2t. §aine) &u Hebron, too SDabib mit ben -Älteften QSraelS einen 33unb 5

fd;lo§ ,,bor Jjafytoe" (2 ©a 5, 3), roo Slbfalom borgeblid; ein ©elübbe löfen tooUtc (2 6a
15, 7 f.) unb eine Opfermablgeit feierte §ur gnaugurtcrung feines Königtums (v. 12).

Safe 2 ©a 15, 7 ftatt "pan
Su lefen fei "P--" OßoelS, Examen, ©. 403 ff.), ift fcr;r

unmal;rfd;ciniid;, ba eS ftd; in ber ©rgätylung Don Slbfalom fonft um Hebron unb in

feiner 2Betfe um ©ibeon fyanbelt unb ein Heiligtum gu Hebron and) abgcfefyen bon biefer 10

@rgäl;lung bezeugt ift. SieS Heiligtum läfjt ftd; ntd;t burd) bie SBemerhmgen bon ^oelS

(Examen, ©. 82, 2lnmfg. 2; Sanctuaire, ©. 73 ff.) roegbeuten, beffen forgfältig ge=

fammclteS s
3Jtateria( bielmefyr fe^r beutlid; bafür fpricfyt, ba\}, Wo eS fta) um einen mit

religio Jen (Säremonicn belogenen 2l!t l;anbelt, roie eine Söunbfcfyliejjung eS ift, ber 2luS=

bruef „bor gafyme" (2 ©a 5, 3) auf baS SBorfyanbenfein eines Heiligtums bermeift. 15

%nd) burd; bie Überbringung ber £abe unter Sabib auf ben $ion mürbe anbern

heiligen Orten il;re Scbeutung nid;t genommen. Slbonia giebt gegen baS Gsnbe ber 9te=

gierungSgett feines ^aterS ein Opferfeft bei ber 9Iogel=Quelle bor gerufalem (1 % 1, 9).

%k überhaupt unter ©alomo nod; nad) bem 53erid>t beS ^önigSbudjeS (1 % 3, 2 f.)

gang allgemein, and) von ©alomo, auf ben §öfyen Opfer bargebrad)t mürben, fo beftanb 20

gu feiner 3e^ namentlich eine „grofee 33ama" gu ©ibeon, auf bereu 2Utar ©alomo felbft

opferte, roorauf ifym eine ©otteSerfd;einung §u teil mürbe (1 % 3, 4 f.)
— ein beut=

lidjeS geicfyen, oa6 m oiefer <£>anblung nid;tS S^egaleS erfannt tourbe. Sabon ift in

bem 33erid;t beS $önigSbud;cS leine sJvebe, bajj ftd; gu ©ibeon ober, ioaS auf baSfclbe

InnauSfommen foll, gu Kirjat-jearim, bamalS baS ßeniralfyeiligtum befunben fyätte, baS bort 25

noeb bis auf ben ^empelbau Derblieben märe troij ber Erbringung ber r/eiligen £abe auf

ben $ion (fo
s$oelS, Examen, 6. 270 ff., ber nad) bem 9ftufter berßfyronif bie ©tiftS=

^ütte in ©ibeon bermeilen läjjt unb mit ber Sollenbung beS ^empelfcauS „abgefa^afft"

[©.157] benft; bann alfo bod; [tro^ Examen, 6. 258] bis ba^in eigentlich gmei @entral=

beiligtümer). 30

b) ©er §öbenbienft oon ©alomo bis auf Sofia. 2llS6alomo fpäter über

ber beiligen Sabe ben prächtigen gionStempel erbaute, l;atte er o^ne 3ra eifel bie 3lbftd)t,

bieS Heiligtum ^um §auptr;eiligtum feines 33ol!eS gu ergeben, um burd; bie an bzn

großen gefttagen gufammenftrömenben 3SolfSmaffen ben ©lang feines KönigSfiijeS §u er=

työfycn. Slllen anbern KultuSorten bamit ein ©nbe §u machen, lag gemife nicl;t in feinem 35

©inne, unb eS fel;lte Diel, bafe it)re 93efeitigung ber unmittelbare ©rfolg beS ^empelbauS ge=

toefen toäre. ®er Tempel gu ©ilo %Wax fd;etnt fd;on in ber borfalomonifd;en 3^it unter=

gegangen gu fein, bielieid;t in ben Kämpfen mit ben $l)ttiftern gu ©amuelS geit, als

bie ^eilige Sabe in bie §änbe ber gremben fiel; roenigftenS fommt biefer Xempel
fpäterbin in ber (S)efd;id)te nid;t mefyr bor, unb eS mag fein, bafe jenes Heiligtum gu -ftob 40

an feine ©teile getreten Wax (53leel'-
s
Il>elll)aufen, (Einleitung

4
, ©. 210; bagegen fyaben

§i|ig unb ©raf auS 3er 7, 12. 14 f.; 26, 6. 9 [bgL sJtt 18, 30 f.] gefd;loffcn, bafe

ber Tempel bon ©ilo bis auf ben Untergang beS sJieid;eS @pl;raim beftanben l;abe).

Unbere ber alten Heiligtümer aber behielten tf?re 23ebeutung.

$lad) ber 9teicl;Sfpaltung lam nicl;t einmal im ©übreici; ber jerufalemifd;e Tempel 45

jur ©eltung ber einzigen Opferftätte. 2)aS Heiligtum bon Scerfaba erhielt fiel), unb eS

roa!lfaf)rteten borten felbft bie Bürger beS sJ^orbreid;S (2lm 5, 5; 8, 14). gm sJtorbreid)

machte ^erobeam I. bie altfyeitigen ©tätten gu Sßetel unb %)an gu üultuSmittelpunften,

inbem er an jebem biefer Orte in ober bor bem §ör;enr;auS (1 % 12, 31 ; 2 % 23, 15)
einen golbenen ©tier als gafyroebilb aufftellte (1 % 12, 28 f. ; bgl. 2lm 4, 4; 5, 5; 50

8, 14; §0 4, 15; 10, 5). £>aS SempelliauS gu 33etel — unb felbftberftänblid; and) baS
ju San — fyatte einen s

illtar (1 % 12, 32
f.

; 13, 1 ff. ; 2 % 23, 15 ff.); fpäter ftanb
in bem Heiligtum gu 33etel eine 2ijcbera (2 % 23, 15). Sie 9cad)folger SerobeamS
blieben biefem SiultuS treu; bon allen — nur mit md)t meiter bebeutfamer SuSna^me
beS blofe breiig Ztage regierenben ©altum unb beS legten SlönigS, §ofea — berichtet baS 65

ftönigSbucr;, beffen 9ieba!tor bon feinem fpätern ©tanbpunft auS biefen ©otteSbienft für

benoerflid) Ijält, bafe fte „roanbelten in ben 2ikgen ^erobeamS unb in feiner ©ünbe".
ßine britte l;eilige ©tätte beS 3^orbreid;S ir>ar noa; gur geut ber s^ropl;eten SlmoS unb
£ofea baS fd;on auS ber 9Rid;tergeit als §öl)enort be!anntc ©ilgal (Hm 4, 4; 5, 5; §0
^, 15; 9, 15; 12, 12). gerner jd;einen aud; sDtigpa (in ©ileab) unb ber %abox (f. oben 60
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$ I, 2) ßuItuSftätten geblieben m [ein (§o 5, 1). 2)a$ .\vbniggbud) berichtet Don ben

JÖetoofynern beg 9corbrctd;g: „Bit bauten fid; Höben in allen il;ren Ortfdjaften, bom
3lsäd;terturm an big auf bie fefte ©tabt, unb fie errichteten fid; Säulen unb kfdjcrcn auf

jcbem l;oben Hügel unb unter jebem grünen Saum unb räucherten bafetbft auf allen

6 .ftöfyen glcid) ben Reiben, bie ^abm bor tfyncn bertrieben l)atte" (2 % 17, 9 ff.). Qum
Xcil ioaren eg frembe ©bttcr, bie in biefen Samot berefyrt rourben, %um Xeil roirb ^atyv^
bienft unb ©bi)cnbienft fid; bafelbft bermifd;t l;aben. ®af} aber burd;aug nict)t alle fertigen

(Statten beg 9corbreid;g — rote eg nad) ber SUage beg 9tebaftorg beg ftönigsbucljeg fd;cinen

Bnnte — einen Slbfall bon bem reinen igraelitifd;en IJafytoebienft bezeichnen, jeigt beut=

10 lieb) ber Umftanb, bajj ber ^}ropl)et (Slia über bie zu feiner ^eit ^erftörten Slltäre %abn)&
flagt (1 % 19, 10. 14), ben verfallenen 2Utar beg Sergej Äarmct fyerftellt unb auf ibm
ein Opfer barbringt (1 Äg 18, 30 ff.). £)aj$ gu Setel 3<#^ ntcfyt ein frember ©Ott ber^

efyrt mürbe, zeigt ber -ftame beg^riefterg bon Setel zu ämos' $eit, Slmazjafy (21m 7, 10 ff.).

£)em ^önig 3elm, ber bod) mit blutiger ©raufamfeit bem Saalbienft ein (Snbe mad)te

15 unb ben Saaltempel in ©amarien ^erftörtc (2 % 10, 18 ff.), um bie Serefyrung ^aljmz
in feinem 9^tetdt)e mieberb/erzuftellen, fam eg nicfyt in ben ©inn, bie ©ottegbienfte bon Setel

unb £)an aufzugeben (2% 10, 29. 31). 9cacr; ber 9Jceid)a=3nfd;rift (3. 14 ff.) befanb

fiefy gu 9?ebo (~2-) im Oftjorbanlanb big auf bie £eit s
Jftefd)ag, b. i. big auf bie, 2lr)agjag

bon $grael, ein Heiligtum gafyroeg ; benn 9Jcef$a beridjtet, ba& er bon bort bie ^an«
(?);

2o b. i. „Slltarauffätje", 3afytoeg genommen unb bor feinen ©Ott $emofd) gebraut r)abe.

3jebenfaEg r)anbelt eg fid), trotj ber unbeutlidjen (Betreibung beg betreffenben 2ßorteg, um
bie ^lünberung eineg 3al;n>el)etligtumg. 9?od) bie £toloniften im gerftorten ^etd;e ©a=
marien bereiten in il;ren §öl)enbienften neben anbern ©öttem aud) ben Sanbeggott 3at)me

(2% 17, 32 ff., bgl. v. 29). 2lbgefet)en bon ben bielen ftänbigen ©ottegbienftorten er=

25 fyielt fiel) ber Trauer), bei befonberm Einlaß aud; olme ein §eiligtum Opfer barzubringen

:

©Ufa opfert auf bem gelbe, roo er zum $ropl;eten berufen roorben (1 % 19, 21).

@benfo beftanben aud) in 3uba, abgefeiert bon SBeerfaba, anbere minber bebeutenbe

Höfyenorte im Qat)rt>ebienft fort. £)ag allerbingg mar eine Üon^effton an frembe $ulte,

ba^ ©alomo für feine auglänbifdjen Söeiber 33amot erbaute auf bem SBerg öftltcf> bon

ao Serufalem (1% 11, 7 f.
; 2 % 23, 13). 2ln ©ö^enbienft auf ben §öl)en benft aueb

ber Serid)t beg ^öniggbua^eg unter ber Regierung 5Hel)abeamg: „Unb auc| fie (bie ^u=

bäer) baukn fid) §ö^en unb ©äulen unb 5lfc^eren auf jebem fyofyen §ügel unb unter

jebem grünen Saume" (1 % 14, 23). Slber menigfteng ^um ^eil maren bie Samot in

3uba fold;e, mo Saline bereit mürbe; benn bei ber Angabe, ba^ ^iglia bie §ö^en be=

35 feitigt l)abe, roirb berietet, ba§ bie 2lfjfyrer biefe Sefeittgung alg eine 9Jftnberung ber @f;re

beg Sanbeggotteg 3a^ e angefel)en Ratten (2 % 18, 22 — gef 36, 7). 2lud) bon

frommen, gatyme berel)renben Königen roirb menigfteng bie 3Rid)tbefeitigung beg §öl)en=

bienfteg berichtet: bon 2lfa (1 % 15, 14), bon Sofapfyat (1 % 22, 44), bon 2lma§ia

(2 % 14, 4), bon llfia (2 $g 15, 4) unb bon Sotam (2 ^g 15, 35). Sogar alg

40 roäl)renb ber s3Jlinberjäl)rig!eit beg ^oag ber ^riefter S !«^« ^g Regiment führte, rourben

bie Samot nid)t abgefdjafft (2 % 12, 4). — 2tug 2 % 23, 8 f. fdjeint l)erborguge^en,

ba§ lebitifdje ^ßriefter an biefen Samot bienten.

^)urd) biefen 6aa)berl)alt ift für bie $eit bor 3°^a auggefdjloffen, ba^ bie 2ln=

fd)auung bon ber 2llleinbered;tigung eineg einzigen §eitigtumg beftanb, ober bod), roenn

45 fie ettoa bem ^önig §igfia befannt geroejen fein follte, bajs fie §u allgemeiner ©eltung lam.

Scfyon frü^ettig aber mu| fiel) bie 2lnnar)me geltenb gemad)t fyaben, t>a$ unter ben ber=

fcfytebenen Heiligtümern eineg ben Vorrang t)abe unb ba| biefeg alg bie eigentliche 2öol)m

ftätte %afyn)t$ an^ufer/en fei. ®ag „Sunbegbua^)", bag bem ^ropfyeten Slmog borgelegen

gu fyabm fc^eint, bielleia)t um bieleg älter ift alg biefer $ropI)et, ftellt bie gorberung auf,

so bajj breimal im 3al)r alle Männer ^graelg „bor ^a^roe" erfdjeinen follen (@s 23, 17).

SDabei lann nia^t ju ben!en fein an bag (Srfdjeinen bor irgenb einem ber bielen §eilig=

tümer, bereu eg roofyl in jebem anfelmüdjem Ort eineg gab. ^)ann märe bag feierliche

©ebot beg Dreimaligen @rfd)eineng auffallenb, ba man biefe Heiligtümer oljne Unbequem^

Iid;!eit unb öfter au|fud)en fonnte. Oljm grage ift l;ier ein befttmmteg einzigartige^

55 Heiligtum gemeint, darauf t)at neuerbingg mit befonberm ?Jad)brud $an §oonader richtig

r;ingemiefen. @r fiel)t aber unberechtigt bieg Heiligtum alg bag einzige offizielle, bie an-

bem nur alg ^ribataltäre für bie alg Opfer geltenben ©d)lad)tungen zu pribaten ^ioeden

an. (£benfo t?atte fd)on iloberg (6. 286 f.)
angenommen, baft nad) bem Scmpclbau

bie Höl)en nur „bei bem großen Haufen °^ Solfeg" berinenbet roorben feien für Opfer

60 in $ribatangelegenl;eiten. — S)er ©efe^geber beg Sunbegbudjg meinte n)ol)l fd;on fetner«
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feitS ben jerufalcmifcfycn Sempcl als baS Gcntralkiligtum. 216er bereits bor biefetn nahm

ber Tempel bort ©ilo eine centrale (Stellung ein, obne grage bcSfyalb, toeil er baS größte

Heiligtum SSraelS, bic £abe, baS llnterpfanb ber göttlichen ©egenroart, enthielt. 3]ieUeid)t

bat oon allem Anfang an ber Ort, Wo bie fyeilige fiabc ftanb, als baS Gentralbeiligtum

gegolten. ®aOon aber, baß biefer ober irgenb ein anbercr Ort baS einzige §eilig= 6

tum fein follc, fei eS and) nur für ben nationalen HultuS, nutzte man nod; lange nad;

©domo nia)tS.

ßuerft Oon §iSfia mirb berid;tet, baß er bie §öfyen entfernte (2 $g 18, 4). @S

fann bieg aber, toenn ber Sericbt überhaupt gefdn'djtlid; ift (WaS Oon Sellfyaufen u. 21.

bezweifelt Wirb), nur ein ^erfud/ gewefen fein ; nad;l;altige SBirfung fyatte bicS SSorge^en io

WenigftenS md;r. 3n §i$fta8 3°ü ™od)tz bie Meinung, baß 3 ei
'

u
i
a^m ^ e wafyre Söor)=

nung JafyWeS fei, beftärft werben burd; ben plöi$lid;cn, nid;t burd; menfd;lid)e 9)cad>t oer=

anfaßten 2lb^ug beS affprifd;en MeereS Oon S^ufalem, worin man eine 23eWal;rung ber

SBofmftätte gafyWeS erfennen formte. §t§fta§ Lacfyfolger, ber abgöttifef/e -Jftanaffe, baute

bic iöamot mieber auf (2 Äg 21, 3), unb in ben 9Begen beS Katers Wanbelte sJJcanaffeS 15

©olm Simon (2 % 21, 20 ff.). Grft 2(monS Lacbfolger, Sofia, fd;ritt energifd; gegen

ben §öi)cnbtcnft ein. Ladjbcm unter feiner Regierung baS „©cjejbud;" aufgefunden

Worben, nalnn er eine Reinigung beS ScmpelS unb beS gefamten Kultus bor; „er oer=

unreinigte bie SBamot, roo bie ^rieftet Läuterungen bargebrad)t l;atten, Oon ©eba bis

nacb 23eerfaba unb ^erftörte bie 23amot ber Sljore (?) an bcr Pforte beS SofuatlwrS" (2 $g 20

23, 8; ogl. v. 13). 2lucf/ bie Santa bon 23etel mit tt)retn 2lltar mürbe gerftört unb bie

Santa Oerbrannt (v. 15) ; ebenfo foHen alle anbern .göfycnfyäufer beS alten LeidjeS ©a=
marien befeitigt Worben fein (v. 19). ®ennod) fcfyeint §b£>enbienft aud; noefy fpäter Oor=

gefommen $u fein (@j 6, 3 f.).
— 25iS auf gojta mar ber SamottultuS nia)t auSfdjließlicr)

©öfcenbtenft ; anbernfaliS fyättc bamalS bie Serwenbung ber abgefegten ,gbl;enpriefter 25

im Setup elbienft nicr)t in grage lommen tonnen (2 % 23, 9, Ogl. v. 5.).

2. £)te ^ropfycten unb baS ^euteronomium. @S ift beutltct) genug, mit

Welchem Seftanbteil beS $entateud;S jenes unter gofia aufgefunbene <$efe|bucf; tbentifd;

ift. gn bem fleinen ©efe^fobej beS jcl)obiftifd)en 33ud)eS, bem SBunbeSbud), ift ba§ ©ebot,

bie §öfyen 5U gerftören, ntct)t gegeben ; e§ ftellt m'elmei)r ben $ultu§ auf oerfd;iebcnen 30

2lltären als burd;auS berechtigt bar
(f.

oben § III, 1 a). gn ber priefterlid;en ©c^rift

ift bon Heiligtümern 3^aelä außer ber ©tifte^ütte gar nid)t bie Lebe (über £e 26, 30

f.
unten § 3; biefe bereinselte ©teile fann mct)t in Öetrad;t fommen). dagegen ift eine

Haupttenben^ bcS ^cuteronomiumS, als ©ebot 3)tojeS bar^ufteUen bie gorberung, ba$

J^rael, naa)bem eS in Kanaan §ur Lu^e gefommen fei, aEein „an bem Orte, ben ^afyfroc 35

ertoäblen roerbe", feine Opfer barbringe (c.12, 4 ff. ; ogl. c. 14, 22 ff.; 15, 19 ff.; 16, 1 ff.

;

17, 8 ff.; 18, 6; 26, 2; 31,11). £)eSl>alb toirb in Sofia* ©efeibud) baS 2)euterono=

mium jebenfallS mttentt)alten geioefen fein. — ®ie 33efd)ränlung beS gefamten ^ultuS

auf einen einzigen Ort im ^leuteronomium toirb in 2lbrebe geftellt oon ^leinert. 2lu<^

grieS (©. 71 ff.) nimmt an, baß baS ©euteronomium prioate ©c^lad)topfer außerhalb 40

gerufalemS nid;t abfdjaffcn motte, inbem er baS $erbum zbli überall Oon einer Dpfer=

jd)lad;tung, nirgenbS Oon lebiglic^) profaner ©ct)lad;tung Ocrfteljt. 2lbcr inbem baS ®eu=
tcronomium (c. 12, 22) beftimmt, baß bie außerhalb gerufalemö gejd)lad;teten Linber,

©ct)afe unb 3^c9en üon Unreinen unb Leinen gegeffen Werben fotten, mie ©a^elle unb
£irfd), b. f). nid)t opferbare Siere, beftimmt eS boc^ beutlid;, baß bieS ©a)lad)ten (zbli 45

v. 21) nid)t als ein Opfern gelten folle.

i)aS in gercmianifcfyem ©eifte gefd;riebene ^euteronomium fann nid)t mol)l lange

Oor ber $t\t %o\\a§ abgefaßt morben fein. £>ie LeligionSOerberbniS, bie fiel) in bem
.^öbenf'ultuS offenbarte, in befonberS [tarier 3Öetfe unter gofiaS ^Weitem Vorgänger 9)ianaffe,

gab bem ben ^ropfyetenfreifen angei)örenben 2]erfaffer biefcS (JJefetjbucfyeS 2lnlaß, auf bie 6en= so

tralifierung beS HultuS in bem „Oon 3a^m c erwählten" ^^ujdem gu bringen. @r War
in btefem Jöeftrebcn n\a)t ot)ne Vorgänger. ©d)on bie altem ^3ropl)eten traten für ben

StultuS in 3 erufatem im ©egenja§ ^um §öt)enbtenft ein. @S ift aber Wol;l ^u beachten,

baß fie, anberS als ber ©eutcronomifer, nia)t ben §öl)enbienft an fid), bie !Öler)rt)ett ber

ÄultuSorte, als OcrWcrflid) barftellen, fonbern nur ben §öt)enbtenft in ber gorm, bie er 55

faltifd) erlangt l;attc, bie 23ermifd;ung nämlid; beS ^afymebienfteS mit gö|enbietterifc^em

3Öefen. (Sine Spur Oon bem beuteronomifd)cn £)ogma ber notmettbigen (Smt)ett beS

^ultuSorteS finbet fic^ bei il>nen md;t im geringften.

2lmoS (c. 5, 5) forbert allerbingS bie üBemofmer beS Lorbreid)S auf, ntcr)t S3etel auf=

gufueben, nid;t naa) ©ilgal 5U pilgern unb ntct)t nad; ^Beerfaba r;tnüber§u§ter)en ; allein er (*>
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[teilt bem feineltoegS ben jerujalemifd;en ftultus als ben allein rechtmäßigen gegenüber,

fonbern nur biel: gafytoe felbft aufeufucfycn (v. 1. 6), ba in ir)m allein bas geil be=

grünbet ift, nid;t in jenen Orten, bic bem ^erberben befttmmt finb, toeil an i^nen ^abioe

ioab/rl;aft nidt)t gcfud;t toirb. 2lmoä flagt (c. 7, 9) über bic ,p,er|törung ber $amot 3faa^/
6 olmc ein Si$ort barüber l/m-u^ufügcn, bafj btejen .ftultusftättcn als an unb für fict> um
rechtmäßigen fotd;el mioerfar/ren. Mud) c. 8, 14 roirb nur ber ftultul ©amarteni, ber

Don Qan uno $ccrfaba, all eitel unb all ^erfdmlbung bargeftellt, orme »iüdfict)t auf bie

föultuSorte (ebenfo c. 4, 4). £)elgleid)en fprid)t aud; §ofea, toenn er c. 10, 8 bie SBamot Don

33etcl „§ör/en ber -iföicfytigfeit" nennt (»gl. bie Benennung 33etatoen, „fyanz ber 9üd;tig=

10 feit", für SBetel „®ottelt)aul"), lebiglid; feine Mißbilligung bei bort getriebenen Slultul,

nicfyt bei Multulortel, aus», unb roenn naa) c. 8, 11 (Spl/raim bie ($rricr)tung Dicler

Altäre jur ©ünbe gereicht, fo muß nia)t jene §BieH;eit bie ©ünbe ausmachen, fonbern bic

©ünbe fann in bem auf ben Elitären ©eübten bcftefycn (Dgl. v. 12 f.). £)er SJienft Don

^Betel gilt bem Sßropfyeten all ©ö|enbienft (c. 13, 2), roelfyalb er beffen ^ßriefter nid;t als

15 Mobanim ber 33amot be^eidmet, rote bie^riefter geroöbnlicr) genannt roerben, fonbern mit einem

aul bem aramäifdjen §eibenrum entlehnten 9iamen Ucmarim (c. 10, 5), ber fie all

©öijenpriefter d)ara!terifiert. 3>efaja gebenft ber Söamot niemals, roofyl aber flagt er über

ben ©ottelbienft unter ben ^eiligen Säumen, bod; aucr) er, orme ha^ fein ^Xabet bie f>ei=

ligen Orte all fold;e träfe (Dgl. 21. §aine). $fti 1, 5 ftetft bie SBamot 3ubal §u 3eru=

2o falem in parallele mit ber „£krjdmlbung %alob&", ©amarien, b. f). bem $ultul Don

©amarien. 2llfo aud; biefem $ropr)eten gölte nad; bem maforetijcfyen ^egte ber §ör)ens

bienft, fo ioie er geworben mar, all unftattr/aft ; bal 3Bort bämöt ift fyier aber fraglos

nad) LXX gu emenbieren
(f. 9ioroad 3. b. ©t.). — £>ie Dorjofianifd)en ^ßro^eten Der=

roerfen bemnad; ^en Slultul ber §öl;en, nicf)t aber bie §ör)en felbft. Sie gefyen bamit

25 bereite einen ©abritt über bie @rgäl;Ier be§ jeb/oDiftifdjen Imcfyel mic über bas Söunbes*

bna) hinaus, roo an ben Dielen Altären nod) femeriet SJtafel gefunben roirb. @l fann

bemnad) faum einem 3^ e ^fe ^ unterliegen, baß jene ©r^är/ler unb biefe ©efe^esfdjrift älter

finb al^ 2lmo§ unb §ofea. — 2öeiter ift beutlid), baß (toenn mir Don 3oel abfel;en,

bem nur nod) Wenige eine ©teile unter ben alten ^ro^fyeten einräumen) fd;on feit 3Cmo§
30 (c. 1, 2) ber Xzmpd gerufaleml alz %ai)toz$ SBolmort galt (Dgl. gef 1 1, 9 ; 30, 29 u.

f.
ro.

;

f.
©menb, Moses, ©. 58 ff.), nid;t be^ljalb aber, meil Qa^toe n\a)t aua) an anbern ^eiligen

©tätten gefunben roerben fönnte unb gejucfyt roerben bürfte, fonbern roeil man ir)n an

ben anbern ©tätten nic^t in ber richtigen Steife fud)te, «oeil faftifc^ allein in gerufalem

reiner ^al^roebienft geübt mürbe. S)a3 $)euteronomium fe^t Dorau^, baß jeber feiner 2efer

35 unter bem Don 3>ar)ioc %ux 2Solmung ermatten Ort unmittelbar ben jerufalemifd;en Tempel

Derftef)e. ©benfo ift aber beutlid), baß bie Hnjcbauung be<3 SDeuteronomifer^ fortgefc^rittener

ift al^ bie ber altern ^ro^eten, ^efaja unb Tl\a)a eingefd;loffen, toenn er gerujalem all

ben feit ber Sftieberlaffung in Äanaan einzig Don ^aljroe erroä^lten Ort barftetlt. %loa)

^efaja t)atte einen Slltar 3a^toel im Sanb Sgt)^ten unb eine fyeilige ©äule an feiner

40 @>ren§e geroeilfagt (c. 19,19) unb mußte nichts baDon, baß biel ein gefe^mibriger Äultul

fein mürbe.

2luf bem ©tanb^ntuft bei ©euteronomiuml ftc^t ber im @rjl lebenbe ^iebaftor bei

Höniglbud;el, roenn er allen £>ör/enbienfi feit ber Xem^elerbauung all jünbr/aft barftetlt

unb barum bie 9Wct)tbefeitigung ber §öl)en aua) ben frommen Königen all ©ünbe
45 anrechnet, ^ie Samot, Don benen ber Jeitgenoffe ^ofia^, geremia, rebet, finb ©tätten

bei ©ögenbtenfte! (c. 7, 31; 19, 5; 32, 35; Dgl. c. 3, 2; 11, 13; 17, 2 f.), unb

bem spropfyeten CS§cdt)tel gilt ber §öl)enbienft einfach all ©ö^enbienft (c. 6, 3 f.
G ; 20, 28 f.),

ebenfo einem fyätern ^'falmiften (78, 58).

3. ®ie pr iefterlid)e ©cfjrift bei ?$entateud)$ unb bie (Sfyronif. 33om

50 ©euteronomium abgcfel)en mirb nur nod; gmeimal im ^pentateud; ber 33amot mit Sejiefwng

auf &xad gebad;t. 3n €mer ©teile, bie Don SBeftanbteilen ber ^riefterlid)cn ©d)rift um-

geben ift, 3^u 33, 52, mirb ben 3lraeliten geboten, bie §ör/en ber ^anaaniter ju §er=

ftören, unb Se 26, 30 ben Israeliten gcbrol;t, baß %afy\oz tl)re §ö^en gerftoren unb tljrc

SBaalfäulen Demid)tcn merbe. ®ie erfte biefer ©teilen ift mal;rjd)einltd), ba fie in ber

55 ^riefterlid)en ©d;rift feine Analogie §al, aul einer anbern Ouellcnfdjrift abzuleiten. ®ie

jmeite ©teile gehört einem befonbern ©efe^fobej Se c. 17—26 an, ben ein ©pätcrer

in bie prtefterlidje ©d)rift einarbeitete, ßur aßeit ber Slbfafjung biefel fleinern ^obeg bc=

ftanb aljo in Qörael ,gbl;enbienft, ber bem ^erfaffer all gleid;roertig gilt mit bem ©ienfte

bei 23aal. gft biefe ©efe^elfd;rift, roie nad; allen 2lnj;eid;cn an^unelmten, älter all bie

60 große priefterlidje ©d;rift, fo fann man nid;t urteilen, ha^ ber
s
^erfaffer ber
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^u einer ^eit gefd;riebcn l;abe, aU ber §öf)enbienft nod; allgemein für unbebenflid) galt, nnb

baß be^batb biefer ©efctjgeber fieb nirgenb§ über ben gafyWebienft auf ben Hbfyen au&
gcfprocfyen habt. 3lud; abgefeben baOon ift bie 2Iunat;me Obllig unftattl;aft, baß ber $er=

faffer fid) ben Dielen Heiligtümern gegenüber gleid)gütig Oerfyaltc ; benn inbireft forbert

bie gan§e ©dntberung bcr ©tift^Inttte, Wie fie im ^riefterfober, entworfen wirb, £)ar= 6

bringung aller Opfer bor ber 6tift£l)üttc. £)ic[e ift in ifyrem ^8au naa) bem 9)Jufter be£

jenifalcmifd)en £empel£ gewidmet (©raf, ^olbefe, 3.\>etll)aufcn u. 21.; bagegen ftefyt

noefy SHoftcrmann bie ©tiftstjütte Oiclmetyr atö ba3 v
$orbitb beS 'Scmpcte an imb benft

an eine ccfyt 9Jiofaifd)e „Hon^eption cineg Weil Oon ©ott gegeigten, barum befinitio gül=

tigen 23ilbe$" für t>a$ israclitifd;e Heiligtum, ©.380 f., unb an eine ^tefonftruicrung 10

bicfeS 33ilbe3 „au3 ben Mitteln ber prtefterlid;en Überlieferung" in ber 3^it £)a0ib3 ober

be$ ©alomonifdjen Sempelbaug, ©. 382 f.). ®ie ©tift3f)ütte ift in ifyrcr ganzen Se=

jclmffenfyeit barauf angelegt, ber einzige rechtmäßige Opferort gu fein.

£e 17, 1 ff. Wirb ausbrüdtid; btc £arbringung aller Opfer oor bem Heiligtum, näm=
tid; ber ©tiftsbütte, geforbert. £)ie gorberung gehört in biejer gorm nid;t jenem altern 15

(s)cje^bua) £e c. 17—2(3 an, ba3 nur Oon bem „Heiligtum" (mikdas) rebete unb babei,

tote e3 fcfyeint, an eine OJteljrgaljl Oon Heiligtümern baa)te (fo £)itlmann $u b. 6t. 1880

;

m. ®cfd;icbte beS altteftamcntlidjen ^rieftertumg 1889, ©. 47
; SDriOer ©. 138). Sie

Übertragung biefer gorberung auf bie ©tift^bütte rül;rt ber Oon bemjenigen, ber ba§

ältere ©efctjbud; in ben ^riefterfober, einarbeitete unb Oon bem SSerfaffer be§ ^riefterfober, 20

ju unterfdjeiben fein Wirb. — 9iid;t richtig ift, ma§ $an §oonac!er annimmt (©. 42),

baß, abgefefyen Oon £e 17, 1 ff., bcr ^rieftertober, -ßrioatopfer außerhalb be3 Gentral=

Heiligtums fenne unb billige. 2e 7, 22 ff. (Ogl. c. 3, 16 f.) ift bie Siebe Oon ©d;lad)=

hingen außerhalb bee §eiligtum§. SDtefe ©d;lad)tungen gelten aber in feiner Söeife al3

Opfer, fonbern e3 Wirb nur beftimmt, baß Oon ben opferbaren Vieren bie gettftüde unter 25

feinen llmftänbcn gegeffen werben bürfen, weit fie aU zttotö §eilige§ gelten aua) in bem
gälte, baß fie nid;t auf ben Slltar fommen. %laa) %$an §oonader (<^* 44. 46. 86 f.)

beftänbe bie Neuerung beS beuteronomijd)en ©efe£e3 barin, ba$ e3 bie Oom $riefterfobe£

nod) gebilligten ^rioatopfer un^ 'jßrioatfyeiltgtümer abgefcfyafft I)abe. 2)aran ift nur

riebtig, bafc jene $3eftimmung in Se c. 7 au3 einer fttit ftammt, wo nod; an met)rem 30

Orten geopfert Würbe, alfo ein älterer, $u bem ©pftem bes> ^rtefterfobeg nic^t paffenber

^Beftanbteil besfelben ift; benn c^ Wirb nid)t gejagt, \va$ mit ben gettftüden geja^el)en

foß, Wenn fie nict)t gegeffen Werben bürfen unb boa) aud; nid)t geopfert Werben folten

(Ogl. Mittel 6. 42 ff.), (kbzn bie Sßeftimmung Oon £e c. 7 Wirb bur4) ba£ $Deuterono=

mium c. 12 aufgehoben mit feiner Slnorbnung, baß man Oon alten (Schlachtungen außer= 35

halb 3erufalcmy effen bürfe Wie oon ben nidjt opferbaren reinen Vieren.

&eil bie prieftertidje «Sdjrift legale Opfer nur an bem einen Heiligtum fennt,

Werben in it)ren @r§äl)lungen gar feine Opfer crWäfynt in ben Qtitzn Oor bem Seftet;en

ber Stiftsljütte, al§ ob bie Patriarchen Opfcrfultu^ überhaupt nxä)t geübt Ratten! (&btn

öeefyatb nimmt nur nad) ber jel)oOiftifd;en ©r^äljtung ^oal) Oon ben reinen (opferbaren) 40

zieren mel)r ©jemplare in bie2fra)e auf aU Oon ben unreinen; benn ofyne baS ^8eftel)en

t>e«o Opfert War eine größere 2ln§al)l jener nid;t erforberlid). Sine 2(u^nar;me in ber

jonft fonfequenten 2)arftcllung ber priefterlid)en ©d;rift bitbet allein bie Aufrichtung be<o

Salbftein^ bura^) %aiob §u 53etel (©en 35, 14 f.), benn biejer (Stein d;arafterifiert o^nc

3wcifel ben Ort al3 ^eiligen ; aber ber Ör^ä^ler bleibt feinem ^piane bod) infofern ge= 45

treu, al3 er nid;t Oon einem (blutigen) Opfer 3a^0D^ bei biefem ©teine berichtet. — ®er
vhtltu3 §u ©ilo Wirb oon bem @r§äl;ler ber prieftertid)en ©d;rift bamit begrünbet, baß
bort oon ^ofua bie ©tiftöbütte aufgeftellt Worben fei ßoj. 18, 1 ; 19, 51). $on eben

^emjelben (£r§äl)ler Wirb %o) 22, 1 1 ff.
ber Oon ben oftjorbanifd)en ©tämmen gur ,3^^

^ojuag errichtete Slltar nia)t etwa aU Opferftätte bargefteltt Jonbern unglaubl)afterWeifc 5u

Ubiglicf) al§ ein (Srinnerungsmat, aU Wenn jd)on bamal§ ber ©ebraua) einer ^Weiten

Opferftätte (neben ber ju ©ilo beftcr)enben) einen 2l6fall Oom Qa^ebienft be^eidmet l)ätte.

53et biefem ©ad)Oerl)alt fa)eint e^ mir feinem 3rae ^fe ^
3
U unterliegen, baß ber ä]er=

fafjcr ber pricfterlid)en Schrift jünger ift al3 bie (Sr§äl;ler be§ jel)00iftifd;en 23ucr;e3, benen
ber Multu§ an Oerfd)iebenen Orten nocl) unbebenftid; erfct)eint (f.

oben ^5 III, 1 a)
; frag= 55

iid; aber bleibt, ob barauf ba§ 3 e^üer^a^m^ ^ er priefterliefen ©d)rift ^um £)euterono=

mium fid; beftimmen läßt. 2>a3 febetnt mir allerbing^ gtcmlict) fid)er, baß bem 35erfaffer
^e» beuteronomifd)en ©efe|e§ (ber Oerfd)ieben ift Oon bem SSerfafjer bes er^äl)lenben ^roö=
mium§ ber beuteronomtfa^en ^tebe) ber ^ßriefterfobe? nid;t Oortag. ^ie anfcr)einenben 2(n=

^eichen für 33efanntfd)aft mit ber pricfterlidjcn ©d;rift im ®eutcronomium ftnben fid) teil^ 60

MealHviKtjttopäbtc für JOcolociic unb ,S(tvcl)c. 3. 31. VIII. Jß
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nur in ben Jüngern SBeftanbietfen biefeS 2htd)cs (bte fie6$tg Seelen mit ^ai'ob, bie £abc

aud 2lfa$tenfyofe)/ teilö betreffen fic altere, in ben s
^riefterfobcr. aufgenommene Xorot (oie

Xora Dom 2lu3fa$, bte Xora Don ben reinen imb unreinen Xieren). ^ebenfalls fanntc

ber üBerfaffet bcö bcuteronomifd)cn ®efe$e£ ben ^riefterfober nid;t al$ eine anerkannte

5 ©efefceSfcfyrifi; beim bann märe für if?n nichts bequemer gemefen bei feiner gorberunj

eineS einzigen §eilt0tutnS ate bie Slnfnüpfung an bic Stiftstmttc ber Driefterlid^en Sdjrift.

9cirgcnb3 aber im SDeutcronomium finbet fiel) eine Be^iclrnng auf bic Stiftelmtte; im
©egenteil fdjt e§ borau£, bafj §ur Seit 2fJiofc3 dinfyeit bes kultusorteö nid;t Dorl;anbcn

mar, Diclmefyr bamal3 jebermann mit feinen Dpferbarbringungen nad) freiem Ojutbünfen

10 bcrful;r (e. 12, 8). dagegen lägt ftcf> etma ber ^riefterfober, Derftefycn al3 eine fd;on

Dor bem SDcuteronomium erjftierenbc Sdnift priDaten (Sfyarafterö. 2üie au£ jenem 53e-

ftreben bcr ^ropfyeten, ben S!ultu3 in 3cru
f
a *em ^u centraltfteren, bic fategorifcfye ^ox-

berung eine3 einzigen .freiligtumg bei bem £>euteronomifer I)erDorging, fo fonntc ba£

gleid;c Xrad)ten im Streife ber jerufalemifcfyen ^ricficrfcfyaft fcfyon früher ba§ in ^orm
15 bcr ©tiftgfyütte gezeichnete gbeatbilb be3 einigen §etligtum3 erzeugen. 9l\d)tö ift maf)r=

fd;ein(id)er al3 bie£, baß bie jerufalcmifd;e $riefterfd;aft fdmn frür^eitig barauf ausging,

bte Dpferl;anblungen möglid;ft auf il;r §eiligtum $u bcfdjränfcn. Unter biefen ©efid)t^

punften fetjen 9cölbefe, ^Dillmann u. 21. ben ^riefterfobej bor bem £euteronomium an.

%ixx ba3 umgefefyrte ,3eitDcrr/ältm3 ift nid)t unbebingt entfcfyeibenb ber Umftanb, baß ber

20 Seuteronomifer auf SInerlennung ctne3 einzigen §eiligtum3 bringt, ber SSerfaffer bes

$ßriefterfobe£ btefc Slncrfcnnung in feinem 3^ca^^° borausfe^t (SBellfyaufen). @3 folgt

,

barauS nod) nid)t fidjer, baß ber Verfaffer be3 ^ßricfterlobcj in bcr nacfyjofianifcfyen ßeit

fcfyrieb, al3 bereite 3 eru
f
a ^em^ eingtge SBeredjtigung ^um $ultu§ort 2lncr!ennung erlangt

|

i)attt. @r fönnte bic ^olemif ^urüdgebrängt fyaben, um befto nad)brüdlicf)er ben ibealen I

25 3uf^an^ 5ur Rettung <m bringen. £)ie pricfterlicfye ©d;rift giebt nirgend gu erfennen,

bafj bie @inr)eit be§ Hultu3ortes> ber ^ur Qtxt be3 Verfafferg befter)enbe 3uftanb toar
* f°n:

bem fcfyilbert bic @in!)eit al3 ben 3ufran^ cuier tbcalen Vergangenheit. l)ic Stiftsfyütte,
j

ba^ 33ilb beö ibealen §eiligtum3, lä^t fia^ ferner begreifen, roenn bem 35crfaffer biefee

3bealbilbc§ ba§ anbere bc§ ©gcdljiclifdjcn 3u^unf^iem^ e^ befannt mar. dagegen ift

so ^ca)iele ibealer XemDel !cinc müßige SBieberfyolung, and) menn bcr $rotol?ct bic ©tifts-
j

glitte bcr priefterlidjen ©c^rift fanntc. @r mujjte fic, fall3 fic i^m bclannt mar, anfefyen

al^ eine ben Anfängen 3^r^^^ angcl)örcnbe Einrichtung, bic burd) ben ©alomonifdjen

Xcmtoel erfe^t morben mar ; biefen lä|t (^edn'el, naa)bcm er ^erftört morben mar, in feinem

neuen ^tofi^rnüel roteber aufleben.

35 2ßa§ bcr $riefterfobe£ im SßiberjDrucr; mit ben jer/obiftifd)en ^cntatcua^beftanbteilen

unb ben Dore£ilifa)en fyiftorifcfyen 33üd)crn gcltcnb mad)t: ein Don 9Jcofe f>crrül)renbee

einzig legitime^ D^fergclt, i)at bcr (Sr)rontft in feine Scfnlberung ber altern ©cfd)icl)te auf=

genommen. 2)ic ^3rärogatiDcn biefer ©tiftelnitte lägt er bireft auf ben ©alomonifcfyen

Tempel übergeljen; jcbod; I)at er fid; in bcr 3^^nung bi.cje$ !ünftlia)en ©cfa^id)t$bitcee

40 bor 2ßibcrfprüd)en nid)t immer §u bemafyren gemußt. $)ie Dielen ^ultu^ortc bcr Dorfalo^

monifd)cn 3 eit fud;t er baburd) gu rechtfertigen, baß er fte au^ bem ^citineiligcn 5lufent-

t)alt ber r;eiltgcn ^abe an biefen Orten erllärt, inbem bie Berechtigung ^um ^ultu^ an.

jebemDrtc nur gerabc fo lange gebauert l;aben foll, al^ bie ftä'nbig manbernbe Sabe ba-

felbft Dermeilte — ein fd)on an fidt) unglauDl)after Sac^Derl)alt, Don bem überbic* bi

45 altern ©efa)id)tgbüc^er nid;t§ tniffen. ®aDib^ Cpferbarbringungcn auf ber STennc Slramniv

^u einer $z\t, aU bie ©tift§l)üttc auf bcr §ör/e gu ©tbcon geftanben r/aben foll, mcrbei

fel)r infonfequent auf eine @ngelerfd;einung gurüdgefür;rt, bie ben Honig bermaßen er

fdjredt l)abc, baß er nid;t magte, ftd) nad)(§ibcon gu begeben (1 @l)r 2t, 30) ; bcr ©ottee

bienft Salomog ^u ©ibeon roirb bamit begrünbet, baß bafclbft bie ©tiftslnttte Derblicbci

so fei, nadjbcm ^)aDib bie Sabc auf ben gton Derbrac^t unb xi)x bort ein neue§ Qdt erriebte:

l;atte (1 tyx 16, 39; 21, 29; 2 ßfyr 1, 3. 13) — 2lu§funftSmittel ber Verlegenbeü

bei benen immerhin bic erftrebte ©tnr)ett be^ Hultu§ortc§ einer 33er§micfad)ung meieren muf

(Dgl. mobernc 2öicberaufnal)mc biefer ^arftellung bc§ (S^rontften oben § III, 1 a).

®er 33erid)t bee ß^roniften über ben §br;enbienft unter ben Königen %uha$ ftinmr

65 nid)t burd;au^ mit bem be3 Hönig^bucl)e§. &äl)rcnb biefeS guerft Don §i^lia ben 3>erfu'

einer Sefcitigung ber §öl)en au£fagt, foßen nac^ bcr (5l)ronif fd;on llfa unb 3°fa^a

bie §öl)en abgerafft l)abcn (2 tyx 14, 2. 4; 17, 6). gn fd;einbarcm 2ßiberfprud) mi

biefer ir/rer eigenen Angabe berichtet bie Gr/rontf anbermärt^ (2 Gfyx 15, 17; 20, 33'

baß unter 2lfa unb gofapfyat bie §bl;en nid;t befeitigt mürben (Dgl. 1 % 15, 14

go 22, 44). tiefer 2lUbcrfprud) ift fd;merlid; mit 9floDcr3, Xl)cniug, Bcrt^cau u. 31. baburc!

I
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aufgulöfcn, baf$ man bic 53efeitigung oon ben abgötttfd>cn, bic Stöcfytbcfcttiguna, Don bcn

bem gar/loebienft gemeinten ,s>ör)en »erfreut; benn einmal ift an allen ©teilen gan§ all=

gemein Oon ben iöamot bie Webe, imb ^toeitenS fonnte ,3o(apl;at nid;t beseitigen, ft>a3

fd;on burcr) feinen SSate* 2lfa befeitigt toorben mar. 3Sielleid;t mill ber ßl;rontft, menn
er ntebt ettoa 2 ßfn* 15, 17; 20, 33 gebanlenloS ba$ ^önigsbud; abfd;rieb (©raf), Don 5

2lfa tote oon ^ofaüfyat ben mißlungenen ^erjud; einer ^Beseitigung ber §ol;en berid)ten

fßtoaib, ©efcfyidtfe III ', ©. 504, $eil, ©menb [Moses]), eine Singabc, ber inbe<3 neben

bem 33eridt)t beS EömgSbucfyes fcfytoerlid; ©lauften 51t fdjenfen ift. 9iad; ber angeblichen

Belehrung be8 $ömgS 3J?anaffe foll $n)ar ber ©bfcenbicnft befeitigt morben fein, „nur

opferte üa$ %olt noa) auf bcn SBamot, aber Safytoe, ilnem ©ott", nid;t anbem (Söttern 10

(2 (5br 33, 17).

Üiacb ber £)arftetlung ber (Sfyronif ift bic trabitionelle 2lnfd;auung toie Dom i<Sraeli=

tifd;cn $ultu§ überhaupt, fo auef) oom^ultu3ort gebilbet (anerkannt Don 3- ©. Füller, $eil,

$öl;ler, $&an §oonader, $oel3). ©ine anbere s
i(ustunft,. bic 23erid;te ber altern lnfto=

rifcfyen 33üd;er mit bcn Dcntateud)ifd;en 93efttmmungen ^u Vereinbaren, ergriffen bic %aU 15

mubiften, iubem fie geiten unterfd;icben, mo bic §öl;cn erlaubt (bic oorfalomonifcfye ^\t
311m großen £cil) unb too fie Verboten maren (DJftfdma ©ebaer/. 14,4—8; bgl. 3ftegtll. 1, 11

;

bie foätern Wabbinen
f.

bei UgolinuS a. a. D.).

SDem nacberjlifcljen gubentum blieb auf ©runb ber beuteronomifer/en SBeftimmungen

ber Tempel 31t gerufalem ber Ort, ba man anbeten foll (go 4, 20), unb in ber gerne 2o

roeilenb, toanbie man fid; im ©ebet in ber Widmung nad; bem Stempel (£>a 6, 11).

9BieHeid;t ift bie ©Ute ber ©ebetsrid;tung naefy bem Tempel fdt;on oor bem (Srjl auf=

gefommen; benn bic Sßerfe 1 % 8, 44. 48, mo fie OorauSgefeijt roirb, fd;einen oor=

erjlifd; §u fein, ba ber Tempel r/ier als beftcl;enb gebadjt mirb. @inc 2lrt @rfat$ für bic

Möben boten bic erft in ber nacfyerjlifcfyen ,ßeit auffommenben ©tmagogen, ^u ©ebet, 25

Borlefung unb ^prebigt beftimmt. SBon ber fonft allgemein eingehaltenen SBorfcfyrtft,

Dfcfcr nur 311 3 erufcilcm bar^ubringen, erlaubten fia) bie ägr/ptifcfyen guben eine 2lu3=

nabmc feit Erbauung be3 Tempels Don SeontopoliS (^ojepr;., Antiq. XIII, 3 unb

fonft). &$olf ^au&tfftn.

$ocfftra, ©r/tfe, geft. 12. Quni 1898. — ßitteratur, Irittfd) unb biogra^ifd) : so

Cd. Busken Huet in de Gids 1858 ©. 622 ff.: A. Pierson in de Gids 1858 © .493 ff. unb
1895 ©. 245 ff.; J. H. Schölten, De vrije wil, Seiben 1859; A. M. Cramer, Beginselen

cn leer der oude Doopsgezinden in Godgeleerde Bijdragen 18G4; L. W. E. Rauwenhoff
in Theologisch Tijdschrift II @. 257 ff. unb in Wijsbegeerte van den godsdienst, ßeibeu

1887, I, Aap. 2b unb Aap. 2 § 1 ; L. H. Slotemaker in Theol. Tijdschr. XV, ©. 265 ff.; 35

A. Bruining „Prof. Hoekstra's Zedenleer" in Tijdspiegel 1894; W. Scheffer in Theol.

Tijdschr. XXXI ©. 302 ff. ; I. Molenaar in Mannen en Vrouwen van beteekenis in onzc
dagenl897, 8.ßtef. ; P. H. . Hugenholtz Jr. in De Amsterdammer, Weekblad voor Nederland,
19. ^uni 1898; P. Feenstra Jr. in De Zondagsbode, 19. guni 1898; S. Cramer in Theol.

Tijdschr. XXXII @. 448 ff., unb in Doopsgezinde Bijdragen 1898 ©. 150 ff.
; I. v. d. Bergh, 40

„Christelijk geloof k<
in Tijdspiegel, ^lug. 1898. Sie Biographien in ben 9lnnalen ber „Maat-

schappij van Letterkunde" §u Reiben unb ber „Koninklijke Academie" ^u 9tntfterbam, Oon
iuefd)cn ©efcHfdjaften ^). 5Jlitglicb tuar, finb im SBegriffe 311 erfd^einen.

©. .'ooel'ftra, ^ö^n, ®o!tor ber Geologie h. c, murbc geboren 20. Sluguft 1822 gu
sIÖicringcrmaarb in ber nieberlänbifd)en ^rooinj ^ioorb §ollanb, ftubierte Geologie §u 45

:Umfterbam am ©eminarium ber „Allgemeene Doopsgezinde Societeit", mar oon
Cltober 1845 bis 2tyrtl 1852 ^rebiger ber 3J?ennomten in Sllfrum unb Stottcrbam,

lourbc ÜZobember 1856 ^um ^acfyfolger ©. Füllers in bie ^rofeffur am oben ermähnten

©eminarium crmäfylt unb bcllcibele biefe ©teile Dorn 17. gebruar 1857 bis Sunt 1892,
feit 1877 aber auefy ba§ ^rofefforat in ber tfyeotogifd;en gafultät ber bamalS ^u 2lmfter= 50

bam geftifteten UniOerfität. ©eine 35orlcfungcn über (&tt)'\t, S)ogmatif unb ^{cligion^=

plnlojoptjic, fbäterbin oon il)m umgearbeitet unb befonbcrS in ^üd'ficfyt auf feine früheren

Sdniler herausgegeben (Zedenleer, 3 33be; Geschiedenis van de Zedenleer, 2 23be

;

Wijsgeerige Godsdienstleer, 2 33be; Christelijke Geloofsleer, 2 33bc, Slmftcrbam

1894—98) gemährten feinen 3lnfd)auungcn @influf$ unb ©cmalt in feiner $ircr/engemein= 55

fdiaft, inbem er fie bem ®eift feiner 3u?brcr einprägte, benen er in einer Sßertobe fa)man=
fenben ©upranaturali^mug unb „00m ©tanbpunftc ber neueren 2öiffcnfd)aft au3" bcn

unerfcf)ütterlia)en, Oon bcn 9tefultaten bc§ miffenfd)aftlid)cn gorfd)enS immerhin unab=
bängigen 33oben ber Ö)taubenSgemi^eit enthüllte: ba§ pft;d)ologijd)c gaftum Oom ,,©lau=

ben be§ 3Kenfd;en an bie s
iÖafyrbett feinet eigenen SBejenS", naa) §. bic Quelle unb 60

13
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ba3 SÖcfcn bcS religiösen ©laubenS, Von bem er bcjonberS in feinen Werfen: Bronnen
en Grondslagen van het Godsdienstig geloof nnb de Hoop der Onsterflijkheid,

Slmftcrbam 1864 unb 1867, ctfrva im (Reifte Qzikx^ unb ^cuerbaa;3, jcbod; mit völliger

Sclbftftänbigfeit unb großem Scfyarffinn, barzulegcn fid; bemühte, bafj er auf jeber Stufe

5 feiner (Snttvidelung au$ bem Don ben dualen bc3 Gebens hervorgerufenen (5rlöfungs=

bebürfniS beS 9)cenfd;en unb feinem fingen nad) ber Söetfyätigung feiner 5$crfönlid)teit

hervorgegangen unb folglid) ba3 s$ofiulat eines normalen geiftigen SebenS fei. 2)aj$ näm=
lid; ba§ Don unferen (Sinnen entworfene 23ilb beS SBcltallS unmöglich bas richtige fein

fönnc, bagegen bie SBeltorbnung, tro£ bem Steine be§ (Gegenteils, einen überfinnlicr>en

in (Sfyaraftcr trage, unb alfo bie ^ermirflidmng unferer ftttlid)en gbeale verbürge, ergiebt fid)

nad; §. mit logifcfyer
sJ2otmenbigfeit au§ ber imperativen sJcatur biefer ^beale; märe bal=

felbe nid)t ber §aE, fo mürbe baS ©afein unS
zu unerträglichem Seiben unb unauffe

lid;em ERätfel werben unb folglid) ber 9Jcenfd; — biefe Slbjurbität! — ein SBlenbiverl

ber Sd;öpfung fein.

15 $on rein miffenfcfyaftlidjem ©efidjtS^unft au§ mar bie Sebeutung biefer Sä§e fyauptf ädjlicfy

barin gelegen, baf$ fie baS im 3ntetteftuali3mu3 SdjoltenS (f. b.), befonberS aber im (Srnpirfe

muS OpzoomerS (f.
b.) befangene reltgionSpfyilofopfyifcfye 2)enfen beS „mobern"=tl;eologifd)en

§olIanbS einem neuen ^Prinzip entgegenfüfyrten unb zwar bem eines SbealiSmuS *m Sinne
ÜantS, fofern §. mit le|terem zmar nidjt ben lategortfa^en Smperativ, bennod) aber bie

20 praftifcfye Seite unfereS feefenS, namentlich bie 2Sertfa;ä|ung, genauer gefagt, ben ^Begriff

ber ^toedmäjsigfeit, für bie ©runblage beS ©laubenS, bagegen bie t&eoretijdje Seite be3=

felben, namentlich bie Beobachtung, genauer gefagt, ben fiaufalitätSbegriff, für bie bes

SöiffenS, unb folglia) ©lauben unb 2Öiffenfd)aft für qualitativ Verfd)ieben erklärte, morauS

bann erftenS bie Unmöglid)feit folgte, bie ©laubcnSgemifjfyeit pofitiv miffenfdjaftlia) gu be=

25 grünben ftatt ^u rechtfertigen, zweitens aber aud) bie Slbfurbität, letzterer irgenb einen

fcfymäcfyeren ÜberzeugungSgrunb bei^umeffen, ba im (Gegenteil ^n mit ber Subjeftivität

bie ©emif$eit zunehme, foruie man benn überhaupt nur Von ben eigenen 33etoufjtfein&

Zuftänben fid; Vollftänbtg vergetviffern iönnc (Gedachten over het wezen en de me-
thode der godsdienstleer, Theol. Tijdschr. VI), unb namentlich bie 9Jtatl)ematif

30 eben beSfyalb, meil fie bie üfeiffenfdjaft nicfyt ber entyirifcfyen, fonbern ber ibealen ©röjjen

ift, untrügliche ©etoif$eit Verbürge (Het jaarcijfer 1881 als getuige des geloofs,

Stmfterbam 1881). — 2öenn aud) §. jeben 2tyriori3mu3 mit fo großer @ntfd)tebenbeit

Vermarf, ba§ er, fd)on in De weg der wetenschap op godgeleerd en wijs-

geerig gebied, Slmfterbam 17. gebruar 1857, unb in Christelijk Wijsgeerige

35 Aphorismen, Godgel. Bijdr. 1857, baS religiöfe öetoufjtfein als ben einzig mög/

liefen 2luSgangSpunft beS tfyeologifd;en SDenfenS betrachtete, ja, fogar bie religiöfe An-

lage als eine reine ^oienz unb bafyer aueb baS religiöfe ©efüfyl, in bem Dpjoomer

baS Organ unb bie Duelle ber religiöfen (MenntniS erblidte, §. aber eine Vermummte
„idea innata" entbedte, afö einen 2Salm bezeichnete (lets over het godsdienstig

40 gevoel, Godg. Bijdr. 1864), — fo rourbe boc^ bie rein inbuftive, in ben 9^atur=

lviffenfa)aften befolgte 3}cet^obe, bie Opponier, tbm mit ber §offnung unb bem $erfpred>en

burd) fie bie ©lauben3gcivij$eit auf einem unbeiveglia^en 23oben §u grünben, aud; in bie

rationalen s
Iöiffenfa)aften ^ineingufübren eifrig bemüht mar, eben im tarnen ber©lauben^

getvij3l;eit felber mit großem ©ruft unb Vor^üglidjem Sc^arffinn Von ibm befätnpft, benti

45 follte and) toirflid^ ba^ religiöfe ©efül)I, mie O^oomer bel;auptetc, ein empirifdjeö ©atum
fein, fo tonnte ba^felbe, nad; §., bod) jebenfatt§ nur mit ben Hilfsmitteln be§ Qbcali^mm

aU fold)c£ eriviefen merben unb au§ bem QxxM be^ @mpirifa)en l;inau^fül;ren ; bie atr

bem naturmiffenfd)aftlid;en @m!piri3mu3 aufgebaute ©en>i^r;eit bezeichnete er als roefcntlid'

feinet befferen ©e^altö aU bie be^ auf eine Steige Von äußerlichen unb ba^er niemals

so genau gu tontroEierenben ^ugniffen fia) ftü^enben Supranaturali^mu^.

®ie im et^ifd)=pft)c^ologifd)en 3beali^mu§ §.g enthaltene antfyroprocentrifd^teleologifd^

(über ben begriff ber ^Xeleologie Verl)anbelte er u. a. in einem Vortrag über Pessimismc
en Optimisme, Slmfterbam 1880) 2öeltanfd;auung, anftatt fid) Von ber -Kürzel bei

d;riftlid)en Überzeugungen lo^geriffen ju I)aben, iväre im (Gegenteil Vielmehr als ct>rifto=

65 centrif4
Z
u bezeichnen, rveil l;ier mit ber 9Jlaf$ga6e ber 2)inge ßl^riftuö felber, bei

XX)^ beS normalen 3Jccnfd)en (De Zondeloosheid van Jezus, Stmftcrbam 1862)

unb nur ba3 menfd;lid;c 3n^^m^uum gemeint ift, fofern eS bie $üge beS 35ilbei

3efu in fid; trägt. 2lua) ^oetftraS 2lbfyanblungcn über ben ^ob %z]u (Historische

beteekenis van Jezus' dood, Godg. Bijdr. 1866, unb Blijvende beteekenif

oo van het evangelie des kruises op modern standpunt, Theol. Tijdschr. VII
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en VIII), foroie aud) nod; feine legten Söerfc, mögen fie übrigens bte 9Qicrrmale beS

©influffeS ber raftloS fortgeschrittenen neuteftamentlidjen Slritt! auf feine cfyriftologifdjcn

^been zur Sd)au tragen, fetten bie gbentttät beS d)riftlid)en unb beS religiöfen 23eir>ufst=

feinS ebenfo unOcrfcnnbar oorauS wie feine populären (Schriften (Geloof en leven des
Christens ; De leer des evangelies ; Het geloof des harten ; Grondslag, wezen 5

en openbaring van het godsdienstig geloof ; Des Christens godsvrucht u.
f.

ro.,

Wotterbam unb Slmfterbam 185(3—66) unb feine flaren, tieffinnigen ^rebigten (erroälmt

feien l)ier nur bie jroölfe : de Zoon des menschen de Heiland der wereld,

Slmfterbam 1861), in benen er „nact/benfenben unb gebtlbeten @l;riften" bie Sefyre beS

©OangeltumS ber ©nabe 31t entfalten unb bie ©laubenSroelt unb ©taubcnSgeroif$= 10

^>eit beSfelben als bie in ir/rem eigenen ©emüte ficr; Oorfinbenbcn bargufteEen ficr) be=

ftrebt l)atte.

(Ebenfo roie baS religiöfe, rann nacr) §. aud) baS fittlicr)e 23erouf$tfein nur ba^u bienen

ben (Glauben an bie Realität einer fyöfyeren Söeltorbmmg
z
u beftätigen. (Seine fnappen

Stubien über etlnfdje Probleme, infonberfyeit bie §ur Sßiberlegung ber „morale indepen- 15

dante" unb beS UtilitariSmuS (Godsdienst en Zedelijkheid unb Beoordeeling van
het Utiliteitsbeginsel, Theol. Tijdschr. II ©. 117 ff. unb 390 ff.) unb bie zur @r*

flärung beS ^flid^tberoufjtfeinS (Grondslag van het besef van onvoorwaardelijken
plicht, Slmfterbam 1873), ein dufter fdjarffinniger 2lnalr/fe, fyaben unftreitig ben @nb=

Zroed, bie Unzulänglicfyfeit jeglicher (Mlärung beS fittlid;en SßeroufstfeinS au^er^alb ber 20

SBorauSfetiung eines meta^)^fifd;en ©runbeS unfereS SßefenS barzulegen, fttoax fcfyreibt er ber

©ittlicfyfctt empirifcr; eine eigene, r>on ber Religion unabhängige §er!unft zu, inbem er fie fict;

auf bem SBoben ber gefeßfcf;aftlicr)en $err/ältniffe entroideln uno erft nacfyr/er Oon ber ebenfo

auf eigenem SBege hervorgetretenen Religion, namentlich 3*rae^ unD 3 e
f
u > *n °^e Sphäre

ber fyöfyeren, prinzipiellen Sittlicfyfeit überführen lägt (Ontwikkeling van de zedelijke 25

idee u.
f.

ro., Slmfterbam 1862) — potenziell aber follen bie Reiben ir)ren ©runb fyaben

in ber ibealen 9catur unfereS geiftigen 2öefenS, Oon bem jebe nur eine anbere ©eftalt oer=

tritt, — roeSfyalb aucr) bie ©laubenS= unb bie Sittenlehre immerzu in einanber r/inüber=

greifen, roeil fie roefentltct) nur baS nämliche Dbjett r/aben : bie fittlicfye 2öeltorbnung,

roeld;e fie, jebe oon einer anbern Seite, betrauten : bie ©laubenSler)re bie metapfypftfcfyen 30

SSorauSfefiungen, auf benen baS fittücr)e SBeroufjtfein beruht, bie Sittenlehre ben gnfyalt

beS fittlidjen 33erouj$tfeinS ober baS fittlicfye gbeat*. Slucr; ba£ §oe!ftra ben fdjon in

feiner 1858 r/erauSgegebenen Schrift: Vrijheid in verband met zelfsbewustheid,

zedelijkheid en zonde, gegen Sdjolten oerteibigten „temperierten" ober
r/
^fr;cr)oIo=

giften" 3>nbeterminiSmuS, inbem er bie Sfyättgfett beS freien 28itlenS auf bie ^ßeriobe beS 35

fa^roanlenben, roeil fid) bilbenben fittlicfyen (SfyarafterS begrenzt, niemals fyat preisgeben

rooHen, roar unzweifelhaft t)au^tfäcr)licr) eine golge feiner Überzeugung, ba§ fold)eS nur

auf ein preisgeben ber felbftftänbigen geiftigen *ßerfönltcr)fett unb folglich beS ganzen '^n-

r/alt3 beS religiöfen ©laubenS hinauslaufen !önne.

Wit mancher Iitterartfcr)=r)i(tortfcr)en Slb^anblung ift außerbem bie t^eologifa^e 2öiffen= 40

fd;aft oon §. bereichert roorben: ©jegefe bon (&$ 4, 7; dt'ö 5, 12 ; 1 $0 15, 29, 30;
(S^riftologien oon Marcus unb ber 2lJ)olaI^fe ; 2ßergleicr;ung ber Briefe an bie (E^efer

unb ^oloffer ; über bie @d>tr/eit öon W^W- (Theol. Tijdschr. I, II, III, IV, V,
IX, XXIV); über bie neuteftamentlidje Benennung: de Zoon des menschen, 2lmfter=

bam 1866; über 3or)anne3 ben Käufer unb baS Gfyriftentum (Theol. Tijdschr. XVIII 45

S. 336 ff.) auf Slnlafe ber §r$otr/efe % SD. SomanS (f. b.). 33efonberS roi^tig finb aufy

feine Stubien über §iob, eine (Mlärung, unb über baS §ol)eIieb, eine Überfettung unb
Örflärung beS 33ud)eS; beibe tragen fetbftftänbige §^otl)efen über ben gnfyalt beS be=

treffenben 53ua}eS öor; §iob roirb bezeichnet als ber leibenbe ^nec^t ©otteS oon 3cf 53
(Theol. Tijdschr. V S. 1 ff.), baS §or/elieb als ein Sobgefang auf bie treue (£r;c= 50

liebe (De triomf der liefde in alle beproevingen u.
f.

ro., Utrecht 1856). »Seine

Beginselen en leer der oude Doopsgezinden, Smfterbam 1863, r)atte babura^) 2öia^=

tigfeit, bag eS ben erften zufammen^ängenben, aus ben eigenen Schriften ber alten 2öieber=

täufer gefammelten Überblid tr;rer religiöfen unb fird)lia)en ©runbfä^e lieferte, bor^üg=

lid; mit bem Qtotdt, biefelben als bie Vertreter ber praftifdjen Seite beS G^riftentumS 55

unb if)r Jbeal ber fledlofen ©otteSgemeinbe bar^uftellen.

am 12. 3wni 1898 nar/m nafy längerer @r!ran!ung baS Oon arbeiten unb 25en!en

überfüllte Seben §oe!ftraS ein @nbe. Sr ftarb §u ©llecom in ber ^roOin^ ©elber=

lanb, roo er feine legten SebenSjabre, roie früher fyäufig feine %txkn, zugebracht t)attc.

$ 9Jlo(enaar. 60
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.£>ülcmnmi, § e t m et n n ©uftab, geft. 1886. Qrfiv ben fiebenägang würben
beultet bie Üftefrologe in bet allgemeinen ßutfer. ftirdjenjeitung 1886 Kr. 46 nnb im Snd)-

fifctjcit .Viivd)cn-- nnb 3cl)ulbiatt, beffen erfiet SReböfteur £>. geraefefl war, Wx. 41 be8felben

So^rgongS.

5 .germann ©uftab .ftölemann, Dr. theol. unb phil. jub., mürbe zu iöaube bei

Wroßcnfyain (©acfyfcn) aU älteftci ©olm beS bortigen ÄMfcfeulle^erS am 8. äluguft 1809
geboren. (Sr erhielt feine 2hi$6tlbuna, nad; rudern $cfud;e bc£ 3)rcebencr wremgtyms

nafutmS auf ber gürftenfdjule zu beißen. SBci ber 33cfäm^fung bes auf biefer
s
2(nftalt

l;errfd;enbcn fraffen
s$ennali£muS geigte er früfyc fd;on fttttidjcn (Srnft unb mannhaften

iü 5Rut. 3n Seidig, mo er bon 1829 an Geologie ftubierte, fd;loß er ftd; bejonbere; an

$rof. Xfyeile an, obgleidj) er mofyl fdjon bamal£ beffen rationaliftifd;e Widmung nid;t teilte.

Jtocfybem er bereite 1832 eine erxgetifdje ^bfyanblung „de interpretatione sacra cum
profana feliciter conjungenda" geliefert t)atte, habilitierte er ftd) guerft in ber !pl)ilo=

fopfytjcfyen gafultät unb gab eine fyebräifcfyc 2Cntr)oIogtc mit Seribton l;eraus. Söalb barauf

15 folgte eine lateintfcfye ©rflärung be3 ^ro^eten sJtaIntm. Slua) fytelt er im hinter 1834- 35

SBorlefungen über $erüo£en unb ben 33rief an bie ^ßlnltyper. 3)en le^tern befyanbelte er

einige $ai)xz fpäter in einem lateinifer/en Kommentar, gm ©ommer J 835 ah 9teligions=

leerer an ba3 neuorganifierte ©fymnaftum zu ghnefau berufen, mirfte er bort 10 3a^re

fyinburcl) mit uielem ©egen. 2>ann aber nötigte tr)rt ein .ftalsleiben, feine bortige ©tclluug

20 aufzugeben. @r fel)rte naefy Seidig %nxM, mo ftd) ba§ Übel balb berlor. -ftun erft

fanb feine §abilttatton in ber tl)eologifd)en gafultät ftatt. 2uf)t 3al)re lang blieb er ^3ribat=

bo^ent. gm 3al)re 1853 mürbe er zum außerordentlichen ^]rofeffor ernannt unb erlangte

im folgenben ^afyre bie tfyeologtfdje SDoftormürbe. S)ie bei feiner Promotion zu ©runbe
liegenbc £)iffertation t)anbelte „de evangelii Joannis introitu introitus Geneseos

25 augustiore effigie". £)a£ 3a^r 1867 brachte u)m ertbitcr) bie ^Beförderung zum tyxo-

feffor Ordinarius honorarius. 2113 folcfyer ftarb er unbermäfylt nacb einem ^ranlen-

lager bon wenigen Xagen am 28. ©eptember 1886.

©eine afabemtfcfye Xfyätigfeit erftredte ficr) faft gleichmäßig auf ba3 21 unb 9££. 2lu3

bem erfteren befyanbelt £>. r)au^tfäcr)ticr; ©eneft§, §iob unb flehte ^ßropfyeten. £)as (entere

30 mar burd) Collegia über ©tmopfe, ^ßl;ili^erbriefe, Xl)effalomcr;er= unb ^aftoralbricfe ber=

treten. §ter bebiente ftcfy §. meift ber lateinifcfyen ©pracfye, bie er mit fold^er 9Jceifterfd)aft

fyanbfyabte, baß u)n fein Sebrer, $rof. 2ßtner, einft „ben legten Körner" nannte. 3 e

r;ör)er er btefe G5eler)rtenf^rac£)e aB ein befonbereg QfyaxxZma fäd)ftfcf)er ^^eologie fd)ä^te,

befto lebhafter bebauerte er bereu immer feltneren ©ebraud). ©eit 1846 leitete er eine

35 fyebräifcfye ©efetlfa^aft, bereu 10jäl?rige3 S3efter)ert er burd) bie §erau3gabe feiner „^rone

be^ §ol)enltebe3" (Seidig, 2)örffling unb granfe) feierte. 3m Sa^re 1861 übernahm er

baju au^ ben §änben feinet fd)eibenben Kollegen o. 3^f^ra^ ^ e ^P üur^ 2Ö^aer be=

grünbete societas exegetica Lipsiensis, in ber SßiTtcfye ©teilen teilmetfe in bi^utato-

rtfa)er gorm bef^roa^en mürben. %bx 50jä^>rige^ 3UD^aum beranlaßte mieberum bie §erau£=

40 gäbe einer geftfcfyrift, „de justitiae ex fide ambabus in vetere testamento sedi-

bus ter in Novo testamento memoratis". Seibe ©efeEfdjaften maren übrigen^ fett

1864 $u ©inem ejegettfe^en herein berbunben, beffen 3)citglieber tl)rem oerefyrten Se^rer

nielfaa^ and) pzx\6nl\d) nal)e ftanben unb fta) feiner marmen ^eilnal)me §u erfreuen Ratten.

2öar unb blieb bie 3 fll)l feiner 3u^brer eine mäßige, fo t)atte bie§ feinen ©runb gunäet^ft

45 mol)l in feinem etma§ monotonen Vortrage, ber me^r noa) ben ©inbrud eineö ftttl für

ftd; ;üJiebitierenben aU ben eine§ £)o§ierenben mad)te. 3)a^u lam eine firdiltoje unb tl)eo=

logifa^e ©tellung, bie al3 eine feftgefa^loffene unb fc>on innerfter Überzeugung getragene

mol)l für jeben (£rnftgeftnnten etma§ 3m^on^rcn^ e^ fyatte, aber boa^ nid)t ol)ne meiteres

einem jeben einleuchtete, bem oon anberer ©eite r)er eine meljr ober meniger abmeiebenbe

50 2lnfa)auung entgegengetreten mar. §. bertrat eben gan$ unb boll ben ftrengften 3nfytra ;

tion^begriff, ber t^n — abgefefyen bon ber Slut^enzität oe§ ©a^rifttejte^ — jebe üriti! als

unberechtigt, ja bermerflid; erfdjeinen ließ. £)a3 berleitete tt)n bei aller (Mefyrfamfeit unb

bielfeitigen 33ilbung, mie fte tu feinen ©a)riften mitunter faft in erbrüdenber güllc ^um

2lu§brud fommt, gu einer gemtffen ©infeitigleit bei ber Beurteilung fritifcfyer unb über=

55 fyanpt tl)eo!ogifd)er fragen. 9teben gal)lreid)en feinftnnigen 23emcrfungen unb 2lu§fül)rungen,

bie zur mtrflidjen görberung etne^ gläubigen ©a^riftberftänbniffe^ geeignet erfd;eincn, fiitbet

ftd) bod) aud; mand;e§ ©ejucljte unb Unhaltbare.

2lußer ben oben angeführten ^ublüationcn ftnb noct; folgenbc zu neniten, bie fämt*

lief) ben Xitel „^öibelftubicn" tragen. 2)ie 1. unb 2. Abteilung berfelben erfaßten 1869

eo unb 1860 (Verlag bon ©buarb .f)et;nel, Setyzia,). 8m ^aljxc L866 folgten all Jortfetutty
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„neue 33ibelftubien", 1875 „neuefte" mit ben hieben ©atart^ in ber fyl. (Schrift (Seidig,

§inrid;g). £)en ©djlufj btlben bie „legten SBibelftubien", mit benen fieb bev SBerf. 1 Satyr

Dor feinem Heimgänge Don feinen greunben unb ©dmlern bcrabfdnebet (Verlag Don

©uftao 2ßolf). Unter ben barin enthaltenen 13-3lrtileln befinben fid; ^mei frül;er erstattete

©utaetyten über bie ©djriftlcfyre Don ber (Sfye, ©djeibung unb SBJtebcrDcrfyetratung, — unb 5

über 2ßud;er unb ginS. ^ ^tc feinere Hälfte bietet lur^e „©polten §um 31

unb M%." lih 3'irfer.

$38e f.
©el;enna 33b VI ©.418, §abe§ 33b VII ©.295 unb §öHen [trafen.

£öüenfal)rt (£f)nftt. $üt ben Dibltjdjcn Stoff ift auf bie Kommentare unb bie neu*

teftamentlidjen Geologien ,ui oenoetfen, fpejicü für 1
s$t 3 aufeerbem auf: oon 8e5fdJrot&» io

IVtri apostoli de Christi ad inferos descensu sententia 1857; 91. ©djtüeijer, $inabgcfaf)ren

juv #öHe, alä l^i)tl)ii§ ot)ne bibl. Segrünbung burd) StuSlegutta, ber ©tefle 1 s#t 8, 17—22
»adjgctmcfen 1868; $>.

SHL Ufteri, ginabgcfafjren jur #ölle 1886; $. ©pitta, ©t)rtftt ^rebigt

an bie ©elfter 1890 (in ben §tuet lejjtflenannten biete weitere ßitterarurangaben); £5. Gramer,
exegetica et critica II. Het glossematisch karakter van 1 Pt 3, 19—21 en 4, 6 1891; neuere \~

}

Witfififce oon Spiefer in Luth. Church Review 1892; ©temler in £t)@t, Utrecht 1894; <$o*

fepbfon in ©eiu. b. ©laubenS 1897; SBrinet) in Christ. Quartcrly 1897; 93röfe in «Reue firdjf.

geitfdjr. 1898. f$üx bie Seljre oon ber Höllenfahrt ©Ijrifti überhaupt finb nebft ben bogmen=
c\efd)irf)tlid)en unb bocunatifd)cn SSerten §u nennen: SMetelmatyr, Historia dogmatis de desc.

Christi ad inferos 1741, bann nueber 1762; $• ß- König, ®ie Sefyre Oon (Sfjrifti Rollen* 20
fahrt 1842; (£. ©über, 3)ie fieljre oon ber (Srfd)einung ^efu ©Ijrtfti unter ben £otcn 1853;
58riefioed)fet jnrijdjcn oon ^ofmann unb 3)eli§frf), bcrauSg. oon $otd 2. 9Iuft. 1894 (ogt. s

J3ero.

b. ©laubenS 1893, @. 230 ff.); Bruston, La descente du Christ aux enfers etc. 1897. 3ln=

beve ©djriften finb im XerT angeführt.

£)er ©a§ descendit ad inferna be^ro. ad inferos aU 2tu3fage einer auf $efu 25

£ob unb 33egräbni§ folgenben djriftologifcr)en 2^atfad;e finbet ficr) im SX^oftoltfum
(f.

23b I,

755, s ff.), al3 beffen Söeftanbteil er aber erft im 8. 3aWunfrer* ^öEig fcftftanb, unb im
3ltbanafianum, fefylt bagegen im 9ficäno=$onftantinopolitanum roie fcr auet) im alt-

römifcr)en ©nmbol noct) öermtfjt mirb. $)ie erfte offizielle girjerung, bie mir batieren

tonnen, gefdwfy 359 unb 360 auf ben gu ©irmium in ^annonien, 9cira in %t)xackn unb 30

$onftantmopel unter fyomöufianifcfyem ©influf* abgehaltenen ©rmoben (eis rd Kaxayfiovia
xaTeXdovTa)', ioenige Qafyr^etynte fyäter bezeugt ätufin (exp. symb. Aquil.) btö 23or=

fommen be3 $affu3 im (Symbol ber $ircfye gu Slquileja. Dh bie 2lrt, mie Stritt Don

Serufaiem im 3^^^ 347 ober 348 in feinen $ated;efen ben Descensus befyricfyt, ben

9^üdfd)tu^ geftattet, baf$ berfelbe bamal^ and) bem jerufalemifcfyen ©t)mboI fa)on etnber= 35

leibt mar, ift gtoeifel^aft (Dgl. §arnad, 2)© II, 66). (^ele^rt ttmrbe er aber fa^on roeit

friiber Don ben Derfd)iebenften fird^Itd^en ©cr)riftftellem. 3Ba§ ba§ Moti'o §ur 3(ufna^me
bie<e§ (^liebe^ in bie 33e!cnntniffe betrifft, fo ift bie ältere 23efyau£tung eine^ babet ma§-
gebenben antia^o!inariftifd;en gntereffeö längft miberlegt (©über 171 ff.), menn and) ^um
Seloet§ ber Dernünftigen ©eele (S^rifti gelegentlich eine Berufung auf ben Descensus 40

erfolgte. Wlan fyat e§ Dielmefyr einfach mit bem 9aeberfc^lag einer fcfyon feit langem xm^

angefochten befte^enben c^riftlic^en irabition ^u tfyun.

^euteftamentlic^ läjjt \\a) allerbing^ gunäcf)ft nur ba§ belegen, ba^ ^efu§ nad) fet=

nein lobe ba^ allgemein menfcl)ticr)e Soo§ aud) barin geteilt r)abe, bajs feine ©eele auf eine

SÖBeile bem ^otenreief) Derfiel. ®a§ 6^ara!teriftifa)e für tt)n ift nact) 31© 2, 27. 31 ntcfyt, 45

ba^ er in ben §abe3 ftieg, fonbern bafc er au§ bemfelben balb mteber bura) feine 2luf-

erfte^ung l)erDorging. 2öa^)rfct)emlicr) nimmt auc^ $aulu§ 3^5 10, 7, inbem er im 3U =

fammen^ang mit ber Slufermedung (S^rifti Don ber äßvooog fyricfyt, feine reale 2lnmefen=
beit im grDtfd)en§uftänbüd)en Ort ber 3Serftorbenen an. 2öeit meniger begrünbet ift bie

.y>erbei£ielmng ber ©teile &$ 4, 8—10, in meldber gegeigt mirb, bag ba§ Don bem®aben=6o
Ipenber l)anbelnbe ^Pfalmmort nur auf 3efu§ belogen merben lönne; xaxaßaiveiv be=

jeidjnet ntd)t ba«o §inabfteigen in bie ©$eol, fonbern entmeber ba§ grunblegenbe ^a!tum
ber 5Kenfd>merbung (Dgl. ^50 3, 13) ober nad) D. ©oben ha§ kommen be^ Derflärten öerm
ju ben ©einen, dagegen ift bie ßuftcfyerung, meiere 34u^ fe^P ^c 23

>
43 ^em ©d/äa^er

ßiebt, gemäfs ber SBebeutung be^ Söorte^ Tiagadeiooc im bamaligen jübifa^en ©^rad;= 55

gebrauch
(f. ©d)ürer, ©efd). b. jüb. 33ol!e^ 3. Slufl. ©. 548), ein weitere^ 3eugni§ für

ben SKufcnt^alt ber ©eele gefu im ^otenreia^, näl;er in ber für bie ©erecfyten beftimmten

Abteilung bemfelben. 3U beachten ift, baft in biefen menigen ©teilen ein descensus ad
inferos nid;t eigentlich) gelehrt, fonbern ah etioa§ bem mir!lid;en Xoh naturgemäß %oU
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genbeS öorauSgefefet totrb. ,Hal;llo$ finb bic Stellen beS -JföS, meld;c in ftreng biba!=

tifd;cm 3ufanttnen^an D * c §wtei^atfad^cn bes Xobcs unb ber 2luferftelnmg (Sl;rifti un=

mittelbar ancinanber reiben, ol;ne eth?o8 ®a#mf<$enlteambe$ jtu crmäfmen.

Ob in ben Söercid; beS dl%$ aud; 2(usfagcn über bic 2i$irfjamfett (Sl;rifti im §abel
5 fallen unb toenn ja, meld;er 2Irt fie feien, ba8 l;ängt juimcift bon ber Xeutung ber biet

umftrittenen (Stellen im 1. ^etru^brief (3, 18 ff. unb 4, 6) ab. ^c nad;bcm in ber erfU

genannten, bem „munberlid;cn Xe# unb finftern ©^rud)" (Sutfyer) nvev/mra bon ben

©celen berftorbener 9Jknfd)en über aber Don mirfticfyen ©etftern, b.
fy.

gefallenen (Engeln

berftanben, unb je nad)bem bic an biefc ober jene ergangene ikrfünbtgung bem menfd;=

10 geworbenen ober bem präerjftcnten (Sfyriftu* ^ugefd;ricben wirb, ergeben fid) bic fotgenben

bier (Mlärungöberfucfye, bic übcrbie<8 nod) mancherlei 3Jiobift!ationcn im einzelnen unter*

morfen finb: 1. (SfyrtftuS v)at nad; feinem *£obe ben abgefd;iebenen ©eelen ber ungläubigen

3citgcnoffen SRoafyS geprebigt. gür eine foldje SBebeutung bon izrEv/uara, ftatt beffen

efyer (nad; 2fyf 6, 9; 20,4; 2(© 2, 27 u. a.; bgl. ©uicer, thes. eccl. ju §abe3) ?/;v^a/

15 crmartet mürbe, beruft man ftd; auf §br 12, 23, mo aber bon boUenbetcn, alfo mol)l

engelälmlid;en ©cremten im §immcl, nid;t bon unerlöftcn ©ünbem im §abe<3 bie Rebe

ift. Überbie§ müßten mir nad) biefer Analogie erioarten: ro7g izveujuaoi tojv äneiftr]-

advxcov tiote. SDie meitere ©rflärung gmeigt fofort in §mei 2lfte ab. a) 2ßcnn nid)t

ben burdjgängigcn ©rfolg, fo bod; jebenfall3 ben Qtixd ber ^rebigt fäffen Drig., 33engel,

20 föbnig, ©über, ©brarb, 23. 2öeiß, $ül)l, Ufteri, 0. ©oben u. a. aU einen crlöfcnben, in=

bem fie fid; bcfonber§ barauf ftü|en, baß nad) neuteftamcntlidjem ©£rad)gebraud) (bod;

fiefye ©a 5, 11 ; 21© 10, 42 ; 15, 21 ; 2tyf 5, 2) xrjpöooeiv in ber Siegel bie §eil§berfüm

bigung be^eicfynet unb in biefem ©mne and) etma abfolut borfommt. tiefer fyeut^utage

fel)r beliebten 2tu£legung ftefyt bic ©cfymierigfeit entgegen, bamit einen befriebigenben ®on=

25 tert gu gewinnen. £)te parallele ^mifcfyen ber glut^cit unb ber ©egenmart, mit bem §aupt=

gebanfen ber alleinigen Errettung bort ber ad>t ©eelen, fyier ber ©etauften märe, bebor

fie nur fyingeftellt ift, gelähmt burd) bic ftarfe §erborl)ebung be£ ben in ber glut Um*
gefommenen ^ugebacfyten £eile§. £>er 33rtef betont überfyau^t ben ©ericfytgemft (Ogl.

4, 17 f.) unb läßt ficr; auf feine 2lbfcfyn>äd)ungcn ein. ®a bei jener 2luffaffung cpvlaxr\

30 ber §abe3 ift, mithin bic 9]oad)itcn nicr)t bic einzigen „©eifter im ©efängni§" finb, follte

Oor äjzeiftrjoaoi ber 2(rti!cl fielen, iocil bann bon einer beftimmten klaffe innerhalb ber

§abe§bcmol)ncr bie 5Rcbe märe. £>aß biefe nur beif^icl^meife angeführt fei, ift burd) ntct)t^

angebeutet; unb e£ bleibt unerflärt, marum gerabc benen, mcld;c bie Sangmut ©ottes> in

befonberem 5Raße auf -Jftutmillen gebogen Ratten unb barum naefy Verbreiteter jübifdj)cr

35 2lnfd;auung bon ber ©eliglcit ber guütnftigen 2öclt au^gcfd)loffcn bleiben füllten (©anljebr.

X, 1—4, anber3 freiließ S3erefct). xabba 28), eine §eil3üerfünbigung im §abe§ foEte

^u teil gemorben fein, ba boc^ ungäfylige anbere berfelben ebenfo bebürftig mie mürbig

maren. b) 3m Unter}d)ieb oon biefer 2lnnal^me einer ^eil^rebigt an 2(bgejd)iebene l)aben

feit glaciu3 unb ßalob biele lutljerifa^e 2lu3leger (3e§fd)mi| ; ©d^ott ; $eil
;
§ölemann, le|te

10 Sibelftubien 1885, ©. 581 f.) unb £)ogmatifer (%fyoma\\u§, ^^tli^t, %xani) unfere ©teile

bon einer bamnatorifc^en, „burd) bie unbermutete @rfd)einung ber jmeumatifc|en §errlid)feit

biefer ^rebiger^ furchtbar überfüfyrenben" ©erid;t^manifeftation gegenüber ben Unfeligen

berftanben, in bem offenbaren ^Beftreben, ben biblifcfyen %txt ber !ird)lic^)en gaffung be3

Descensus aU eine§ ärium^e§ ß^rifti über bie Wlafyt be<8 ©atan^
(f.

unten) an^u^affen,

45 ma£ bocl) nur unbolllommen gelingen fonnte, ba bie ßeitgenoffen 92oal)§ tro| il)re§ Ün-

glaubend noa) lange nid;t boßgültige Vertreter ber fyöllifcfyen Wläfyti finb. 2. 4>en ©))uren

2luguftin§ (ep. ad Euod. unb ep. 164) folgenb, berftanben %l;oma3 2lq., 33e§a unb biele

Reformierte nad) il)m, aber auet) 3°^- ©erwarb, in neuerer Qtit befonber^ bon §ofmann,

21. ©c^meiger u. a. ben ftreitigen $affu§ im ©inne einer ^rebigt be3 ^räejiftenten (5t)riftuö

50 (ev co = ev jtvevjuau, cf. 1, 11), bie entmeber burd; ben -Stab %loafß, beg nr\qv^

dixmoovvrjg (2 $t 2, 5), erging ober aber (©cfymei^er) mit ber „langmütigen Rettung^

Offenbarung ©otte§" bon 33. 20 in ein§ gufammenfiel. ®er 2lu§brud rdlg h cpvkaym

Tzvevjuaoiv ift bann balb bilblid) auf geiftige ©ebunbenl;eit gebeutet, balb bom ©tanb=

j)un!t be§ Sßrieffdjreiberg au§ aU rolg vvv ev cpvl. ttvsvjll erflärt morben. ®ie ^ci-

55 fügung bon nooevüefc, meld)e§ boa) natürlid;erit)eije mit ber Drt3beftimmung in 3Serbinbung

gefegt merben möd;te, bereitet aber ntcr)t geringe ©d;mierigrat. Unb eine birelte ©egeninftanj

bilben bie ©tellung bc^ tiote bei äjiEifrjoaoi \tatt bei ek?]qv^ev unb ber ^ufammenlwng,
ber bor= unb nadj^er bon bem menjd;geit)orbencn ßljriftug, jubem nod) mit Betonung

feiner burd; Seiben l)inburc^ erlangten ^crflärung, rebet. „©an^ ablöfen nämlta) nmb
60 man ba§ tv cß bon jeber 53e^iel)ung auf ba?> mit nvevfÄßrt unlö^liü; berfnü^fte ^coo*
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nonjthlg niü)t tonnen" (llfteri). 3. £)a3 ^ulcijt ©efagte gilt aua) gegen bie öon Spitta

Vorgefa)lagene Sbfung beS er,egetifa)en Problems: ber präerjftentc -JfteffiaS fyahz in ber

$eit bor ber «Sünbflut ben gefallenen (Sngcln, toelcbe naa) ©en (5, 1
(f., §en 0—8 ftd;

mit ben 9)Jenfcfyentöd;tern verbanben unb baS ;äWenfd)engcfa)Ieä)t forrumpierten, geprebigt,

maS ibeniifa) fei mit ber 6trafanfunbigung, mit toela)er §enod) naa) bem feinen -Jtomen 5

tragenben 23ua)e (c. 12 ff.) an jene betraut mürbe. 25tefe ^stretn^fc^ung fei um fo bc=

rednigter, ba in bem Vorcfyriftlicfyen gubentum baS 33ilb §enoa)<3 öftere mit bem beS

•JfteffiaS gufammengefloffen fei. £mfia)tlid;) beS $onter,teS ift biefe Sluffaffung bcfonberS

übel baran, toesl;alb Gramer 25. 19—21 $mar ebenfalls auf bie ,s5enoa)prcbigt beutet, aber

erft burd) einen ©loffator f>ter eingefa)altet unb baburd) auf SfriftuS belogen fein lägt. 10

$)od) felbft bei biejer 25erlcgenl)eit3ausfunft bleiben ber (Sintoenbungcn Diele;
f.

$ül)l.

Soviel aber ift Spitta unbebingt zuzugeben, baf$ bie SluSbrüde Ttvevjuaja, fo cpvXaxf]

unb ajieidijoavra auf jene @ngel unb baS in 2 $t 2, 4; %u 6 unb ber apofrppl)ifd)en

Sitteratur über fie ©efagte Vortrefftia) paffen. Sfyre ifyat toirb als llngeljorfam, Übertretung

emeS ©eboteS, Überfd)reitung ber gefegten ©a)ranfen in 3n 6 ;
§en 106, 13 f. ; 23ua) 15

ber %ub\l c. 4, guftin Slpol. II, c. 5 be^eidmet. <&vlaxY\ ift naa) ber einigen Vcr=

gleidibaren (Stelle im ^\% 2Ipf20, 7 ein Ort Vorläufigen ©etoafyrfamS bis §ur enbgültigen

$3eftrafung, tote er nad) ber jübifa)en Srabition in ber %{jat jenen ©elftem angetoiefen

tourbe. Atta) Rüfy giebt jetjt ($omm. 6. Slufl.) gu, lerjfaltfa) betrachtet liege bie Deutung
oon ©eifttoefen näfyer als von Seelen 25erftorbener unb (pvAaw'] toürbe befonberS gut 20

paffen bei ben im SartaruS gefeffelten Engeln. 4. S3tölt)er toeniger als Verbtent beamtet ift bie

Dura) SBaur, 2fö% 1856, S.214ff., neuteft. Sbeol.S.291 Vertretene 2lnfia)t, eS fyanble fiel) um
:'u\y.)]QVTTeiv gegenüber ben foeben a)arafterifierten ©eiftern, baS gettlid^ nad) bem ^woTcoirj-

ftfjvai ßfyrifti ju beulen ift, toogu Vielleicht 1 ^t 3, 16 Verglichen toerben lann. Dh
'l(DOJion]-delg Tzvevjuaxi bann auf bie 2luferftel)ung ober einen fa)on Vorangefyenben 3Us 25

ftanb fiel) begießt, ift fa)toer gu entfd)etben; toafyrfa)einlid)er bleibt bod) baS erftere. 25on

Biter ©nabenprebigt an jene (Sngel (^olfmar, $\v%fy 1861, S. 115, 427 f.; 3mmer r

örufton) tarnt nad) allem, toaS mir fonft über fie erfahren, nia)t bie S^e^e fein, gür fie

bebeutet ber @erolbSruf unb bie ftegfyafte @rfd)emung beS §errn nid)tS anberc^ al^ ba§

©erid)t, toofyl in ber Sßeife, ba| biefeS je^t, naa) Vollbrachter ©rlöfung^t^at unb beim 30

krannal)enbcn @nbe be§ alcov ovxog (4, 7), ilmen, toie einft bura) §eno4 bie proVifo=

dfd;e Seftrafung, aU nafye beVorfteljenb angefünbigt toirb. ©egen ©pttta ©. 28 mug
jemerft toerben, bafj aud) ba§ §enoa^)bud; eine Aburteilung be§ SX^aget unb feiner ©e=

toffen burd) ben 9Jteffta§, unb jtoar Vor bem ©ericf)t über bie irbtfdjen Röntge, Vorfielt,

')5, 4; 69, 27 f.; 90, 24 ff.; Vgl. Sef 24, 21. 9cad) bem ßufammen^ang unferer ©teile 35

:rtoeift ftd; bie l)errlicl)e grud)t be^ unfc^ulbigen Seiben^ ß^rifti in bem ©ieg über bie

)Jtenfd)enVerberber, ber bem nqoodyeiv reo fteep 25. 18 entfpricfyt. ®te ©efcfyicfyte il)rer

ünftmaligen, toie in 2 $t 2, 4 als begannt 'vorau^gefe|ten 33ergel)ung gipfelt in ber

Sünbflut (©ruppe, ^atSB 1889, 135 ff.); unb toie ©en 6, 2
f. bie %$at ber @ngel unb

)ie Von ©ott in feiner Sangmut gegebene grift unmittelbar neben einanber genannt finb, 40

ann aud; l)ier beibe^ als in bie nämliche ^eriobe fallenb unb innerlich ^ufammen^angenb
nit noze, oxe aneinanber gereift fein. 2)ie juaxQodvjuia deov gilt freiließ nia^t benen,

oeld)c ftd) ungel)orfam geigten, fonoern ben bura) fie Verführten 5[Renfc^en unb fyat il)re

parallele an ber in ber ©egentoart immer nod; geübten Sangmut 2 $t 3, 9. 15. i)ie

Bosbeit, toela)e bie ©ngel $ur 3^it bes erften 2öeltuntergang§ auf ferben Verurfad)ten, 45

oar fo groft, bafe tro| ber Sangmut ©otte§ nur ad)t ©eelen errettet mürben. 2lu§ bem
jegentoärtigen -üöeltverberben, toelc^eS toenigfteng mittelbar ebenfalls auf jene §aupt=
mftifter ntenfd)lia)er 25cr!el)rt^eit fic^ §urüdfü^ren lägt (— nad) §cn 15, 3UD^- 10 ber;

tel)t nod) 3uftin Slpol. II, 5 bie in ber 2ÖeIt toir!enben ^Dämonen als ©ö^ne aus jenen

ingelel)en - -), errettet fraft bcr glorreidjen 2luferftel)ung (Sfyrtftt bie STaufe, baS ©egenbilb 50

)« 3lrd;enrettung. prinzipiell finb bie überirbifd;en fetnbltd^en 3Jcädt)te übertounben, tr)re

Okd)t ift für alle, toelcf)e bem auferftanbenen ^oerrn angehören, gebrochen (Vgl. 25. 22 ; (£pl)

1,20 f.; ^0 1, 13; 2, 15; 30 12, 31; $l)i 2, 10), toenn aua) fort unb fort nod) gegen
ie gefämpft toerben muf (Vgl. @pfy 6, 12) unb bie Saufe, toie 25. 21 erinnert, nia)t

ned)anifa) rettet. ®ie 2luferftel)ung Gfyrifti unb fein (Sieg über bie böfen ©eifttoefen (Vgl. 55

$0 2, 8) garantieren immerinn ben ©etauften, ba£ aua) fie gum nämlidjen ©ieg ge=

angen fönnen. 25gl. bie \<fyon burd) Sertullian de speetac. 4, de cor. mil. 3 bezeugte

'(bfagungsformel bei ber iaufe: nos renuntiasse diabolo et pompae et angelis
'jus. — SDafc nun toeiter in 1 $t 4, 6 nia)tS Von einer §abeSprebigt enthalten ift, toirb

ud)t nur Von ben ©cgnern ber unter la) befproa)enen Slnfic^t, fonbern felbft aua) Von go
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mehreren tyrer 2lntyänget tote 33engel, Ufteri, Bürger, bon ©oben anetfamtt. Xie ^fällige

üJtäfyc bcibcr ©teilen fyat beiben übel mttgeftrielt. 3)ic vexgoi finb 95. 5 unb & 6 ©e=
ftorbene in bem fteityunft, Wo bas ganjj nal;c erwartete G3erid;t ftattfinbet. Slnfnüpfenb

an bie Wal;rfd;cinlid; fd;on feftftefycnbc Formel bom Wid;ter über Sebenbe unb Xote Wirb

6 Don ben £otcn, Welcfye unter bem (Sinfluft beS ßbangeliumS geftanben waren, gefaßt, baft

fie burd; baS über fie ergangene £obcSgcrid;t feinceWcgS Dom enbgültigen (33ericf>t unb
mcffianifdjen §eile auSgcfdjloffen feien, fonbern eben im ©bangelium bie Öeroäbr eines

ben %oi überbauernben ScbenSbefitjeS l;aben follen, - - eine berufyigenbe -ftebenbemerfung

(bergleict/bar 1 %fy 4, 13 ff.), bie nad) ber fur^ Vorangegangenen, in biefem fünfte nief/t

io genau ^utreffenben ^arallelifierung ber ©Triften unb ber in ber 2trd)e 33crüat)rten um fo

näfyer lag.

©e(d)id)tlid) nachweisbar ift, baf$ 1 $t3,,18 ff. für bie (SntWidelung ber !ird)lid;en

&eb)re bon einer rettenben SÖirffamfeit S^tifü im ,£)abeS feineSWegS ben ©runb abgegeben

fyat 3n *>en ^fyllofen bezüglichen 2luSfagen ber c|riftlicr)en ©djriftfteller ber erften Satyr*

io bunberte (bgl. §amacf, Patr. ap. III, 232 f.; am boflftänbtgften Fr. Huidekoper, The
belief of the first three centuries concerning Christ's Mission to the Under-
world,2.ed.New-Yorkl876) finbet fid) jene ©teile, abgefetyen bon einer möglichen Slnfpielung

bei (SlemenS Strom. VI, 6, meines 2öiffenS einzig citiert bei DrigeneS, ber froty ift, am
ü)x unter ^Deutung auf eine 23efel)rungS£rebigt einen feiner SBeWeife für bie Wieberbringenbe

20 Siebe ©otteS fyerauS^ulefen (Tlegl äg%. de la Rue 180), unb bei .gulariuS bon ^oitierS

in feb/r beiläufiger SBeife (in Psalm 118), Wäfyrenb bod) anbere alt= unb neuteftamentlidie

ßeugniffe für ben Descensus, barunter and) burcfyauS unpaffenbe, in großer Sftenge bei*

gebracht Werben. ^lid)t einmal 9ttarcion, ber nad) Iren. haer. I, 27, 3 bie ©rfcfyeinung

3efu im §abeS bon feinem ©tanb!pun!t auS folgerichtig ben geinben beS Xemiurgen,

25 Äain, ben ©obomitern, 2tgr/ptem unb ihresgleichen gugute fommen läfjt, tt)ut babei ber

^Koactnten ©rWälmung. SDie r)errfcr)enbe fird>lid)e 2lnfd)auung fcfyränfte bie birefte §eil&

bebeutung beS Descensus auf bie in ©ered)tigleit ober minbeftenS frommer ©elmfud)t

SBerftorbenen, befonberS bie iSraelitifcfyen, ein unb berbanb im übrigen bie 5Sorftellung bon

xl)rer Errettung mit einem ^riumpi? über ben ,§>öllenfürften unb feine SSerbünbeten, WaS
30 nun bod) in ber SRicfytung ber richtig berftanbenen ©teUe 1 tyt 3 liegen tonnte.

2)afj infolge beS ;£obeS 3 e
f
u un^ feines bamit natürlicfyerWeife gufammenfyängenben

Eingangs §um §abeS für biele entfd)lafene ^eilige eine Befreiung auS ben SBanben beS

äobeS ftattgefunben unb mit ber Sluferftefyung ßfyriftt fid) boEenbet fyabe, getyt fcfyon auS

Wlt 27, 52
f. fyerbor. $on einer leiblichen StuferWedung ber $ro£r)eten unb altteftament=

35 lieber frommer ift §War fonft nur noa^ bei Ignat. (Mgn. 9), Acta Thadd. (Eus.h. e.

1,13) unb, unter birelter Slnlebnung an ÜRt 27, Evang. Nicod. 17 bie ^Rebe, artgemein

aber in ber alten $ircr)e bon einer guwenbung beS burc| (Ebriftum erworbenen §eileS an

jene, unb gtoar in ber geit ^Wifa^en ©^rifti &ob unb Stuferftelmng, nur gan§ berein^elt

nad; feiner 2tuferftelmng (Epitomae ex Theodoto bei Clem. AI. Opp. Pott. 97' 0-

40 ßljriftuS ift nämlicr; humana lege, aber boct) (3uftin) nic^t cbg xoivög avdQcojiog im

§abeS geWefen, fonbern aud; bort in feinem eigenartigen ^Berufe als §eilbringer, wie

analog nac^ gerftreuten ^rabitionen and) bie 2l^oftet (Herrn. Sim. IX, 16, Clem.

Strom. II, 9), 3ol?anneS ber Käufer (Hippol. de antichr. 45, Ev. Nicod. 18) unb

bie $ro£r)eten (Orig. in 1. Reg. 28) bafelbft tt)re oberWeltlic^e geiftlidje SBerufStfyätigfeii

45 fortfe^ten. ©d)on baS gragment beS ^PetruSebangeliumS (§arnad 33. 41 f.) bezeugt, baf

ßl>riftuS an bie xo/uco^evoi, Worunter offenbar (§ered;te gu berfteljen, eine SBerfünbiguno

gerietet l;abe. SBo bie Neigung beftanb, ben Empfang foldjer 2öol)lt^at möglid;ft aud

auf empfängliche Reiben auszubeuten, Wie bei ßlemenS unb DrigeneS, Wirb an eine Wir!

lid;e ^rebigt, bie gläubig ober ungläubig aufgenommen Werben fonnte, gu beulen fein

50 ©onft aber legen bie nid)t eben häufig borlommenbcn SluSbrüde, bie bon einer froher

^Botfd;aft reben, el;er ben ©ebanfen an eine einfache ^unbmad^ung ber gefeb/er/enen fo
löfung na^e ßrenäuS: evangelizans adventum suum), auf Welche bie altteftament

liefen frommen bereitwitligft eingingen. 3^re Errettung r)at borWiegenb objeltibcn &)a

ralter. 3nbem bie ©eele 3efu mit ber bon ii)x (Wie übrigens and) bom Seibe im ®ra6e

55 unablösbaren ©ottfyett (2Itl;anafiuS) im §abeS erfdnen, Würbe, Wie fd)on DrigeneS ge

fdntbert l)atte unb bie folgenben 3^^l)nnbertc einftimmig lehrten, bem Teufel feine biv-hc

im §abeS unbefd;ränlt ausgeübte Cberl;errfd)aft in fiegreid;em Sl'antyfe entriffen (bgl. fd;oi

.*pbr 2, 14), unb SfyriftuS lann bie, bie auf ilm gebarrt, an einen befferen Ort hinführen

©tereot^ finb bie SluSbrüde, ba^ bie cfyernen Pforten gef^rengt, bie eifernen Siegel JO

et» brod;en (^if. 1(>7, \l)), bie befangenen befreit Worben feien.
sJiad; ^etruS (5bvbfol. Im
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mm ©türm auf ben .v>abc3 bä<8 ^rcuj (Sbrifti als aries gcbicnt (ögl. SßetruSefcang. SS. 42).

jn bramatifd;er 2lu«3fül;rlid;feit unb ^ufammenfaffung ber meiften trabitionellen Momente
oirb ber gan^e §ergcmg im feiten 3^eU be3 OT'obemu3ebangeltum3 (c. 17—27) ergäbt.

yünfid)tlid; ber genaueren ^Beantwortung ber gragc, toeld;en 2lbgefd;iebcnen bie (Sr=

:ettung gugebadjt unb §uteil geworben fei, ftcllt fic| eine SDtffereng jluifdjen ben Dccibcn- 5

.alen unb ben Orientalen fyerau§. £)te (enteren backten, toofyl unter ber sJtad;mirfung ber

allen 2Uej:anbriner, in ber Siegel imiücrfaliftifcfyer; 3°^ann toon ©amaSf (De fide orthod.

[II, 29) rebet g. 23. fo, wie menn bie §rieben3botfcbaft buret) (5t)riftu^ unb bamit bie

3Köglid;l*eit ber ©tiöfung aßen märe nafyegebrad;t morben. £)ie tt)atfäd)üct)c Rettung

fonnte aber bod; in lefyrfyaften SUiyeinanberfe^ungen nur ben ©laubenben ^uerfannt wer= io

)en, unb bie fyätere ftymbolifcfyc Sefyre (Conf. orth., ögl. aueft ba£ 23efenntni3 be£ 9Jtc=

:ntybane3 $ritopulo§) I)at fic fogar mteber tote bie rbmifcfye fur^toeg auf bie \ji. Später

afoer bie um ber (Srbfünbe toillen gefangenen attteftamentlicfyen ©laubigen eingefd;ränl"t.

Diefe merben im? ^arabie§, ba3 nunmehr bem Fimmel affiliiert ift, eingeführt.

£)ie Slbcnbfänber gelten trofc ber in biefem fünfte merftoürbig fd;toanfenben %u& 15

tagen 2tuguftin3 biet fonftanter an jener 23ejcbränfung feft, fotoofyl toa3 bie 2lbftd;t aU
Mag ben Grfotg be£ Descensus betrifft. ^ß^ilaftrtuS r>on 23re3cia im 4. gafyrfyunbert

fonnte bie Meinung, ber §err fyabz aßen in ber Unterwelt geprebigt, unter ben £äreftcn

Wtfeäfylen. ©regor I. betont in feinem bezüglichen (Streit mit (St;riafu3 »on $onftcmtt=

nopel, (5l)riftuö fonne nur bie fyaben befreien wollen, meiere fcfyon in if>rcm irbijd;cn 2zbcn 20

mit ber Hoffnung auf ben Mejfia3 bie entf^rect)enbe ftttticfye 33etoäfyrung üerbunben Ratten.

Sbenfo famen bie ©djolafttfcr bc§ Mittelalter^ naa) ifyren fubtilen Unterfudmngen immer

roieber barauf fyinau3, baf$ ber Sßefreiung^ug (Sfyrifti naa) bem §abe3 bem limbus pa-

trum gegolten r)abe, unb Wollten Weber für bie unfromm $erftorbenen noa) für bie 3n=

[äffen bes limbus infantium eine Hoffnung au%red;cn. 9tad; tt)rer rechtgläubigen 25

üefyre unb bem Cat. Rom. (§ 100—105), ber biefe getreu Wiebergiebt, ift (5t)riftuö,

luäfyrenb fein Seib im ®rabe lag, ber Seele nacr) in bie Unterwelt (ad inferos) ge=

gangen, Wo bie ber lummlifcfyen S?ligfeit ermangelnben ©eelen ftd; aufhalten. £)ie3 ge=

jdjab bei ibm als> bem (Sünblofen nid;t humana lege, tote bie ältere $ird)e lehrte, fon=

Dem burd;au3 freiWiEig, um bie ^Dämonen $u überwältigen, Weldje lebiglid) um ber (txb- so

jdjulb Willen bafelbft aud; bie §eiligen unb frommen gefangen gelten, ifynen auf ©runb
feinet ^etbeng unb Sterbend i^re 53eute gu entreißen unb bie befreiten, Welche fogleid^

bei feinem Slnblid com etoigen Sid^t unb ber (Seligfeit burcfybrungen mürben, mit fia^

in ben §immel 511 führen. £)ie „Sorbölle ber SSäter" mürbe babura) entleert ober 5er-

ftört. 2113 (Megenftüd gu bem für bie Gfyriften beftimmten gegfeuer nabmen übrigen^ nac^ 35

Dem Vorgang fcon Robert ^utte^n bie fpäteren Sd)olafti!er aua) ein altteftamentlia)e^

$urgatortum an, mo biejenigen grommen, bie bei ifyrem 2lbfd)eiben nod) etma^ ^u öer=

guten unb ^u be§ablen Ratten, geläutert morben feien, unb behüten bie rettenbe 2öir!fam=

feit be3 befeenbierenben (Erlöferö and) balnn au^. dagegen ift eigentliche Slbmeidmng
oon ben fird)Iid;cn Slufftetlungen, abgefeimt t>on ber geiftigeren gaffung ber reeeptacula 40

be^ genfeits bei ben SJttjftilern, im fpäteren Mittelalter ettotö (Seltene^. 2)uranbu§ öon
St. Romano unb l)ernac^ $i!u^ fcon Miranbula berftanben ben Descensus nur meta=

p^ov'tfd) (quoad effectum, non quoad realem praesentiam) üon einer
r3ue^Snun9

r^er Arucr)t be^ £obe3 (S^rifti an bie abgeriebenen Seelen, mäljrenb ^ilolau^ t)on ßufa
bie fpäterc Sle^infd^e ST^eorie Vorbereitete. 45

2luf ^roteftantifc^er (Seite r>ermarf man mit bem ^urgatorium a\\(i) benSimbu^,
itatuterte nur §mei jenfeitige ^wftänbe unb fyielt, nafy anfänglichem fur^em (Scfymanfen in

biefer §infic^it, eine ^Befreiung ber altteftamentlio)en grommen für unnötig, ba ilmen ber

Öhnmel obnelun gemi^ fei. @§ ermatte bie ^enbeng, bem Descensus, ber al3 im
ä^oftolifum bezeugte §eilet^atfaa)e ftefyen blieb, eine Sebeutung für bie d;riftlid)en ©läu= 50

bigen einzuräumen, ioobei bie beiben proteftautifa^en ^onfefftonen bal)in gelangten, inferi

alg eigentlicf)e „^ölle'', b. ^. 3Serbammung§ort be^m. =z#fl^ ^ berfte^en.

Jür bie lutfyerifcfye Äird;e finb ntct)t bie fel;r berfo)iebenartigen
siiu^erungen ^utljer^

über 1 ^ßt 3 in ejegetifd;en <Sd;riften, tuol)l aber bie 2lu^fül)rungen in feiner ^orgauer
^rebtgt 1533 mafcgebenb gemorben: ©t)rtftuö fei naa) feiner gangen $erfon, ©Ott unb 55

ÜJlenf^, mit Seib unb Seele ungeteilt, mirfltcr) unb ma^aftig §ur §ölle ber ^ßerbammten
gefabren unb t)abe ben Teufel übermunben unb ifym alle feine ©eioalt genommen, alfo

:
,baf$ mid; unb alle, bie an ifyn glauben, meber §ölle nod; Teufel gefangen nehmen noa*)

^aben fann. 3Sie folctye§ ^gegangen, lägt fid; nid;t erbenfen; aber in ein £hlb faffen

tiefte e3 fid;, mic er „ift Eingängen unb bie ga^ne genommen al^ ein fiegenber §elb unb co
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bamit bic Xfmrc aufgeftofcen unb unter ben Teufeln rumort, bafi hier einer ^um ^enfter,

bort utm &od; ^mauSgefcwen ift." (Uegentt&er ^iepin ($b I, 230,8iff.), Wcldjcr meinte,

&ur äutSnrirhmg einer (rein objeftio gebadeten) satisfactio plenaria fydbz G^rtftus naefy

feinem lobe im Orte ber Üual an feiner Seele bic .ftöllenftrafe ftatt unfer erbulbet, trat

b 9Xeland;tl;on im 2&ittenbcrgcr Wutadjtcn 1560 OBrctfd;neibcr, Corp. Ref. VII, 666 ff.)

auf «Seite ber SEorgaucr Sßrebigt: hanc victoriam certo modo filius Dei diabolis

ostendit, et non dubium est, diabolos sensisse suam potentiam ab hoc Vic-

tore fraetam esse. 2luf ben nämlid;en Sobcn [teilte fid) auSbrüdlid) bic .Honforbien*

forme! (2lrt. IX), Weld;e übrigens uom disputieren unb (Grübeln über biefen ©egenftanb

10 abmalmtc, ba bic genauere (£rfenntniS beS 2&ie alteri seculo gu referuieren fei. 2utt)e=

rifdjerfeitS mar bamit bie Sadje cntfdneben, aud) in Sübbcutfdjlanb, Wo nod) nad; 1561
$oi). 5ftatfperger in 2lugSburg feinet

s2lmtcS enthoben Worben War, meil er Wie ^utber

in ^orgau gelehrt r)atte. $)en nad)folgenben 2)ogmatifern, unter benen nur 03erfyarb feljr

$urüdl)altenb ift, oerblteb befonberS bie Aufgabe, mit Rüdfidjt einerfeitS auf Sil 23, 43,

15 anbererfeitS auf bie bogmatifd) fd;on feftjteijenbe, cfyriftologifcr) t>ter Woblbegrünbete WiU
beteiligung beS SeibeS (5t>rifti am Descensus bie ^eitoerfyältniffe biefeS letzteren genauer

$u beftimmen. S)anad) füllte er nur ben furzen, burcr; jenes örbbeben am Dftermorgen

ausgezeichneten Slugenblid ^mifc^en ber vivificatio, b. §. SÖieberoereinigung ber Seele

mit bem £eib unb ber 2luferftel)ung aus, Wäfyrenb oom ^obe fyinWeg bis zur 'Cmonoirjoig

20 GfyriftuS im ^arabiefe geweilt fyatk. 2)ie Höllenfahrt ift bie erfte Stufe im status

exaltationis ; r)ier macfyt ber ©ottmenfer; zum erftenmale oon feinen göttlichen ^biomen

uneingefdjrä'nlten ©ebrauet;, inbem er ftd) in gewaltiger oerbammenber 3:batprebtgt bem

Teufel, allen böfen ©eiftern unb ben verworfenen 5Renfa^enfeclen als Sieger unb Ridjter

Zeigt unb über bie IjöUifcfyen 9Jcäd)te triumphiert. £)iefe ortfyobor, lutfyerifcfye Raffung beS

25 3)ogmaS mürbe bis um bic 9ftitte beS 18. SafyrljmnbertS in ^a^llofen Schriften bargeftellt

unb gegen allerlei 2lbit>eicr)ungen oerteibigt; aud) £)ietelmat)r gab il)r Seifall.

£)ie Reformierten Waren fcr)on burd) it)re nüchterne SetracfytungSWeife an ber $u=

ftimmung zu Sutfyer gef)inbert, unb ba eS ifynen bei iljrer Neigung, Gljriftum möglicf)ft in

Analogie mit ben 2luSerWäl)lten $u benfen, unb im §inblid auf £f 23, 43. 46 felbft=

30 berftänblid) erfcfyien, baft feine Seele fcom S£obe bis zur 2luferftel;ung bereite beim Sater

im £>immel gemeilt fyabe, fonnte aud) r>on ber 2leptnfd)en Sorfteßung fyier nidj)t bie Rebe

fein. £)aS descendere ad inferos, Wooon reformierterfeits> immer gern betont mürbe,

bafc e§ im Sl^oftolifum einft gefehlt ^u l)aben fc^cine, oerftanben bie giircfyer ^bcologen

ber erften geit ^unäd)ft bom mal^rl)aftigen ©eftorbenfein, räumten aber ber oorreforma;

35 torifd)en 2lnfic^t nod^ fo Oiel Rec^t ein, ba§ fie bamit bie felbft nod) fc>on (Ealbin juge-

laffene, t)on ben Späteren preisgegebene $bw einer erfreulichen 2öir!ung auf bie oor=

c^riftlidjen frommen berfnmpften (^^ingli an ber Serner ^Disputation unb bie $atecr)i3men

Oon Seo 5u^a / ^eganber unb Sullingcr). dagegen lag natürlid) ber ©eban!e an eine

$efel>rung§prebigt auc^ i^nen OöEig ferne, inbem nad) gemeinproteftantifa^er Slnfd^auung

40 ba3 bie^feitige Scben über Seligfeit ober Unfeligfeit befinitit) entfdjeibet; unb mit 1 ^ßt 3

Wußten fie ebenfo Wie fintier meift nur fo tttvaZ anzufangen, ba^ fie bie Slbreffaten jene:

33otfd)aft als im ©runb fromme, für ba§ $z\l empfängliche Seelen fidf) borftelften, ein(

egegetifc^e ©eWalttbat, bie burcr) bie lange @eh)öl)nung an ben £>un!le3 noc| me^r oer=

bunfelnben %$ula,atateict (quum exspeetabant Dei patientiam) etmaS gemilbert Wirb

45 Galoin (Inst. II, 16, 8—12) l^at fobann bie aU reformiert=ort^obo^ ^u betrad)tcnbe Sel^r»

aufgeftellt. %lad) ilmt r)at 1 ^t 3 keinerlei Se^ie^ung §um Descensus. ^oä) Wirb biefe

atterbingS im Spmbol etWa3 SefonbereS, bon iob unb ^Begräbnis Hnterfc^icbeneS bc

beuten, unb gWar ctWaS, ba§ mit unferm §eil in naljer Serbinbung fte^t: Gl)riftu3 l)ö

aU unfer Sürge bie gan^e Strenge ber göttlichen Strafe, nid)t nur leiblichen ^ob, fon

50 bem bie „Sdjmerjen be3 ^obeS", Welche bie Seele als 5lu§Wirlung beS ^ovm§ ©otte^

empftnbet, erbulben muffen, um unS bie Serfölmung gu Oermitteln, unb r)at biefeS Sa)Wcrft

bor feiner ^reu^igung unb bis gum SterbcnSmoment burd)ge!oftet; oorne^mlici) gehört be

SluSruf Wlt 27, 46 ba^in. 3)iefe §öEenfal)rt im metapl)orifd)en Sinne beS SöorteS fäll

mithin gan§ in baS bieSfeitige 2thtn beS ©otteSfo^neS unb Wirb fyemad) oon ben 2)og

55 matüern im ©egenfa^ ^ur lutljerifd;en Seigre als ber tieffte $unft beS ©miebrigungs

ftanbeS, Worin bie oboedientia passiva fid^> Oollcnbet, gefaxt. Son i^r als bem Wid

tigften ^eile ber ftellOertretenben ^ßräftation gel)t bie ftär!fte fülmenbe Wladjt auf baS et

löfungSbebürftige ©emüt auS. 2Bie Weit aud; biefe caloinifdje unb bie lutfyerifd;c 23oi

ftellungSWcife in jebem Setrad)t auSeinanberliegen, fo läuft bod; erftcre fdjliefelid; auf eb

60 gan$ äl;nlid;e pra!tifcf)e Sdjlu^folgerung l)inauS: Ita cum diaboli potestate, cur
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mortis horrore, cum inferorum doloribus manum conserendo factum est, ut

et referret de Ulis yictoriam et triumphum ageret, ne iam in morte ea for-

midemus, quae Princeps noster deglutivit. Stymbolifd; friert ift bic caloinifd)C

Deutung im Catech. Genev. („horribiles angustiae") unb im §eibelberger $taUa)i&

muS („unauSfyreü)lid)e 2lngft, <Sd)merjen unb <Sd;rccfcn"). Völlige Gfinmütigtctt t)errfd;tc 5

jeboch beinahe niemals. s
3Jiefyrere granefer ^Srofefforcn febrten -mr Sbenttf^teruna beS

Descensus unb beS SBegräbntejuftanbeS &urüä, ioäfyrenb Männer tote ^iScator, Strmi=

niuS mit manchen feiner Slnbänger unb bie Puritaner in ifyrcm größeren ^ated;iSmuS bic

burefy baS Sefyrftüd auSgebrüdte niebrtgftc Stufe ber humiliatio in bem fcfytntyflidjjen

©efyaltcnfein beS ScbenSfürften sub potestate mortis erblidten. 2)ic Repetitio An- 10

haltina unb baS Seidiger Kolloquium fd;iocn!tcn ^ur lutr)erifd)en 9luffaffung ab. 3)ie

fcfytocrften ©treid;c foioofyl gegen bie jRottoenbtgfeit als gegen bie 9Jiöglid)leit ctneS @r=

imlbcnS böHifd;er ©djmerjen burd; (HniftuS mürben im 17. SaWunbest in (Snglanb burd;

£igt)tfoot unb ^earfon geführt, inbem fie unter gurüdlenlen auf om urtyrünglidjen ©inn
Oon inferi bic ©eelc ßfyrtfti nact) ber Trennung Oom £eib im 2lufcntr)alt^ort ber ah- 15

gefauebenen frommen 93cenfd)en ot)nc befonberen äicttungSgioed einlegen liefen.

@rft in ber SJSertobc oev 2lufflärung toanbte man ber ©teile 1 s$t 3 größere ejege*

tifcfye 2lufmcrlfamlcit $u unb fanb, burd) ben ©egenfat^ §u ben lonfeffioneüen Jöefttm=

mungen jent eber gclocft als abgefcfyredt, eine (£oangeliumSprebigt an ^erftorbene barin.

£)icje mic bie §öflcnfafyrt Gfyrifti überfjau^t faxten aber bie 9iationaliftcn als blofje jübifcfye 20

jeünorftelhmg auf, wogegen nad;fyer SDogmatiler Wie £)c slöette, -üfftorfyeinefe, §afe fid;

DJUibe gaben, barin als in einem 9Jtr/tl>uS eine unvergängliche d)riftlid;e ^oee §u entbeden.

feleiermad&er freiließ bielt bie fragliche Stt)atfad;c nid)t nur für „gan^ unbefugt", fonbern

ana), ba jene .ftauptftelle auf alle gälte nur Oon bor Gl;rifto ©eftorbenen rebe, für ein

böfltg ungeeignetes ©tymbol einer jenfeitigen £fyätigleit Gfyrifti Oon allgemeinerer 23e= 25

beutung. ©tcid;Wol)I fyat feiger eine gan^e ^Ret^e Oon Geologen, bie £t)atfäd)lid)leit

eines gwifcfycn^uftanbeS OorauSfetjcnb, gerabe biefe §eitSj)rebigt dfyrifti an unfelig 23er=

ftorbene als ein WefentlicfyeS gattum jprollamiert, mittelft beffen bie Unioerfalität beS

GfyrtftentumS fidt) realifiere, unb burd) ©über, ben grünbltd;ften unb t'onfequenteften unter

ifmen, ift jener ©d)leiermad)erfd;c (Sintoanb burd) bie übrigens fcfyon im Slltertum Oer= 30

einjelt aufgetauchte Slnnabme einer im §abeS feit @t)rifti 2lnmefent)eit bafelbft fid; fort=

fetjenben .s>ctlSOerlünbigungSanftalt, bie ben irbifa^en üßerfyältniffen gan$ analog fei, ent=

fräftet toorben. Mein biejenige Deutung Oon 1 $t 3, bie babei ftetS als biblifcfye

©runblage biente, t)at ifyr 3lEeinred;t, baS fie eine fttit lang gu befi^en fa;ien, neuerbingS

toieber Oerloren. ^n oen neueren SDogmatüen mirb bie Höllenfahrt, menn nia)t übergangen, 35

fo boa; mit großer 3urudl)altung bebanbelt; am meiften 33erüdfid)tigung finbet fie noc^

auf luit)ertfct)er (Seite.

33liden mir §urüd, fo treten fomobl in neuteftamentlicfyer als aud; in bogmengefdjncfytlidjer

§infid^t 3 io e i §u unterfct)eibenbe Momente [tarier fyeroor :baS2öeilenßl)rifti imSlobeS=
juftanbc unb ber ^riumpl) über bie t)öl t if ct)en 9Jc"äcr)te. SDaS erfte brüdt ctmaS 40

jeitlid; oiel SeftimmtereS auS als baS gtoette. ^er ins Sl^oftolilum aufgenommene ©a|
„descendit ad inferos" bat junäcfyft nur 33e^ug auf baS erftere. 2ßiK man bamit eine

i^ättgfett Oerbunben bcnlen, fo giebt ber KonjenfuS ber alten Kircfye bie lebenbringenbe

SBtrhmg auf bie beS ©rlöferS ^arrenben ©laubigen an bie §anb. Qnfofern jeboa) ber

§abeS, auS bem bie $äter ^u befreien maren, unter ber Dberberrfd)aft beS Teufels ge= 45

bacfyt tourbe, galt eS eine Übcrtoinbung beS §öllenfürften ; unb biefe formte um fo el?er

allmafylid} in hm 3^orbergrunb treten, ba einerjeitS baS gntereffe an bem £ooS ber Oor=

ct)rifttid)en frommen mit ber Qett fict) Verringerte, anbererfeitS ber SluSbrud inferi in ber

OolfStümlid)en unb ana) in ber tfycologifcfyen ^Borftellung naa) unb nad) ^um Ort ber

^erbammten unb ber böfen ©eifter mürbe. 3n ber lutt)erifd)en Sebre ift bie 3Serfa)iebung 50

oölltg; bie §öltenfabrt bebeutet t)ier nid;tS anbereS als ben ^rium^l) über ben Teufel
unb feine ©enoffen. ^Dagegen fällt bie reformierte Sel)rc auS jebem gcfd)id)tlic^en gu=
fammen^ang fyerauS unb t)at barum tro| ifyrer religiös mertooßen sJJiotioe lein eigentliches
s

5ürgerred;t im 2et)rftüd Oom Descensus. S)ie 2lnnat)me enblid; einer @OangeliumS=
^rebigt im groifd)enjuftänblid)en Ort ber Soten, fiel) ftü^enb auf bie fefyr fragliche 2luS= bb

legung einer einigen biblifc^en ©teEc unb mit mannen anberen siluSfagen (2 $0 5, 10

;

©a 6, 8; SRö 2, 6; ÜKt 25, -41
ff.; §br 9, 27 u. a.) fd;toer Oereinbar, giebt fict) mit

Unrecht als unentbehrlich für bie s
ilufred;terl)altung beS ©runbfat3eS göttlicher ©eredbtigleit

unb Siebe auS; benn ber ©laube, bag ©Ott allen 5Renfct)en irgenbmie Gelegenheit gebe,

nun oolten §eit in ßbrifto $u gelangen, ift unabhängig oon jener beftimmten 2lrt, fidt) co
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baß &ernrö!Ii<$t flu bcnfcn. ©tc birgt aber aubem bic (jofittoe fätfafyv, baß baß 6kwid)t

bor bießfeitigen $Billenßcntfd)cibung abgcfd)Wad)t Wirb.

Die bogmatifdje 33cbcutung unferes SefyrftücfeS orientiert ftcf; an jenen beiben 9Jio=

inenten nnb ift bemnarf; bereiter 2lrt. 2öaS ben eigentlichen Eingang
(̂
um .£>abcß be=

6 trifft, fo be^eidniet bcrfclbc bie notWenbigc nnb böllige 2(ußwirfung beß iobeßereigniffeß

für bic ©cele @l;rifti nnb ift fomit bem äkgräbniß, Welcfyeß baß nämliche für ben &eib

ansagt, gan§ parallel (granf). 3M aber ber Dejcenbicrcnbe ber ^obeßübcrWinber ift,

fo ift ber finftere ^obeß^uftanb mtf;t nnr für ibm fclbcr ein bloßer Übergang bon ber (Sr=

ntebrignng $nr (Erböfyung, fonbem aud; für alte, bie im (Glauben il;m gugefyören, burd;

10 bie geWiffe §offnimg beß ewigen £ebcnß erhellt nnb babura; baß (Sterben ein anbereß

geworben, benn eß bor (Sljmftuß geWefen ift. — 'Die ©iegeßmamfeftation fobann gegenüber

ben Wibergöttlidjen ©eiftWefen, zeitweilig in bie Sebre Don ber .öabeßfafyrt eng berflocfyten,

aber im 1. $etrußbrief nnb bann Wieber bei £utb;er fetbftftänbig gcWertet, ift feineßWegß

nur alß Sßrobuft a£ofrt;:pfyifd;er Ambitionen $u beurteilen. Die £>äuftgfeit berWanbter

15 Slußfagcn in neuteftamentltd;cn ©Triften (bgl. bie oben angeführten ©teilen) Weift fyin auf

bie SBebeutung biefer $orftellung im urd)riftlid;en ©ebanfenfreiß. ©ie ift bie buret; jübijdje

Afyeologumcna alierbingß mitbestimmte gorm ber bleibenb Wertbollen sJöal)rJ;eit, baß baß

unfcb/ulbige Seiben nnb ©terben beß @erm im
r3uf

arnrrien^an9 m^ fetner glorreichen 2luf=

erftel;ung nebft ber barin bomefymlicf) enthaltenen füfynenben Wlafyt aud) eine objeftibe

20 gurüdbrängung nnb SBannung beß berfüfyrerifcfyen Ginfluffeß böfer ©eifter ^ur golge ge=

fyabt fyahz.
SM. iiautertmrg.

^öttenftrafem — Sitteratur: @. bie 51. ©ßctjatolotne 33b V ©. 490, ©ef)enna

93b VI ©. 418 unb §abe« 93b VII @. 295; % %. (^otta, Hist. succineta dogm. de poe-

narum infernalium duratione 1774; ©. (St). $napp, (S&r. ©laubenSt. 1827, 2 ©. 567—591;
25£>. ©rbfam, Heber b. 8. ü. b. eto. 33erbammm§, Xl)6t® 1838 ©. 384 f.; ^ftob. ftalfe, 3). &

0. b. ew. SSevbammntö 1892. SSettereg Sutf)arbt, 3)ogm. § 79 ').

Die 23el)anblung einzelner eßcr)ato!ogifcr;er fragen ^fXegt innerhalb ber Geologie

gwifcfyen biblifcr;4l)eologifd)er ©tatifti! unb ^tlofo£l;ifcr)en Erörterungen fyin unb r)er %a

fcfyWanfen. 9Jcan ftellt bie einzelnen biblifd;en 2tußfjprüd;e gufammen, erörtert fie ere-

30 getifd) unb bergleid)t fie ; bie ©rgebniffe gefyen fefyr außeinanber. Smßcrbem fe|t man ftet)

mit ben Meinungen außeinanber, roelct)e bie ^t)itofo))l)ifct)e Sitteratur über bergleid)en

barbietet. Diefeß 35erfat)ren fann beßl)alb §u feinem befriebigenben (Srgebniffe führen, roeil

bie biblifd;en Slußjagen in it)rcr überroiegenben Slnja^I biefe ©egenftänbe nur gelegentlich

berühren unb beßl)alb babei aud) lebiglid; beffen (SriDät^nung tl)un, maß bem je oorfyanbenen

35 Suf^mmen^ange bient. Dagegen ifyre toemgen gufamment^ängenben Säuberungen ah
fa)ließenber Vorgänge, bie man neuerbingß aU ©toff ber 2tyofalt$ttf gu be^eid^nen pflegt,

finb ^ugeftanbenermaßen burd)gel)enb bilblid; gehalten, unb anß biefem ©runbe bleibt ber

2öert ber einzelnen ßüge unb bie gufammenorbnung berfelben gu einem ©an^en, guinal

unter bem ©efict^tßpunlte ber zeitlichen SIbfolge, immer unfict^er. 23et;ufß einer erfprie^-

40 liefen (Erörterung fold;er gragen toirb eß bei biefer ©ad)lage bor allem auf eine fidierere

^Jcetbobe für bie (Erhebung unb befonberß für bie ©d)ät$ung beß biblifa) propl)etifd;en

©toffeß anlommen unb biefe mu^ namentlich jenem ©ct;man!en über ben ©tanbpuntt ehu

(§nbe machen, bon bem auß bie entfd;eibenben Urteile über bie mafjgebenbe 33ebeutung

ber gewonnenen 2lnfd)auungen gu gewinnen finb.

45 3nnerl)alb ber d)riftlict)en Seigre Wirb nun alß ©runb|a| gelten muffen, 'baß jebc

maßgebenbe eßd)atologifct;e Slußfage aud; eine foterotogifdie fein muß, will fagen: eini

Slußfage bon ber 33ebeutung gefu ßl)rifti für bie (Errettung ber ©ünber. Damit fini

bann bor allem fämtlid)e ^Betrachtungen außgefd;loffen, für Welche bie ©ünbe unb ibr(

ÜberWinbung nur eine ©pifobe ober eine unbermeiblicfye ©eite an ber ©ntwidelung bilbet,

so fo baß Büßgang unb $id biefer (SntWidelung ot^ne ^üdfict^t auf baß nidt)t nur tbeo

retifct;e fonbem im bollften ©inne prafttfcfye Problem ber ©ünbe feftgeftellt Werben tonnten

Der fyefulatibe Denfer ift frofy fid) biefeß läftigen ©toffeß auß ber berben 2öirflid;feii

Jperfönlicfyen Sebenß entfd)lagen ^u fönnen unb fdjwelgt bei ber @ßd)atologie in bem aU

fettig offenen Gebiete abftrafter ober pl)antaftifd)er 9}ietapl)i;fi!. ^)a^ f)at aber nid;tß mi

65 ber (Erfenntniß beß geoffenbarten §eileß ^u tl;un. Daran ift namentlich bei bem bor

liegenben Sefytyunfte ^u erinnern ; benn er erfreut fief; ber befonberen Ungunft tf;cotogifd;ei

unb pl)ilojopl)ifct)cr5!Jteta^t;fi!er, bie alß fo!d;e immer überWiegenb ^t)t;fifer bleiben, ^uma

biejenigen bon tfyeojoplnfdjer %xt
©ud)t man ben ©toff nad) ber 33c^etd;nung „©träfe'' ^ufammen unb fiebl b(
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tote felbftbcrftänblicb, Don ben ettootgen gcfd;id)tlid;cn ©ertöten unb ©trafen (bgl. 23b VI
©.570) ab, fo ftnbct man in ber Bibel febr wenige ©teilen; muffen boa) alte 2tu3fyrüd)e

beifette bleiben, bie gmctfclloS Don erjicbcnben ©intmrfungen mäbrcnb be$ irbifd;en ikbenS

banbeln. Qu Wt 25,46 bgl. cüna Sc 12,47; 2 21; 1, 8. 9; .spbr 6,2 fönnten nod; bie

btclfacl) überfeinen ©teilen gefügt werben, mo bqyr\ im ©inne Don Wacfyc, ©träfe bor= 5

fommt 9Kt 3, 7; go 3, 36 (?); SRö 2, 5. 8. 3, 5. 5, 9 (bgl. 13, 4. 5); @#j 5, 6;

$ol 3, 6; 1 £1) 1, 10* ©ie blieben immerhin üercinjelt, Wenn fic fid) nid;t in eine

reid;lid;er vertretene $cibe bon felbft einfügten ; eine fo!d;e Steige bilben eben bie 2tu3fagen

über bie gmnblcgenbc 2tnfd?amtng bon bem beborfter/enben ©nbgericfyte (33b VI ©. 56!)
f.).

Söenbet man auf biefc ben SBIicf, fo ergiebt fid; als borläuftge Beftimmung be3 ^ier be= 10

Baubeiten ©egcnftanbcS: bie eine ber folgen be§ bie ©ünber fdjcibenben Enbgericl)te3.

9Jcit biefer gcftftcllung erweitert fid; bie Slnga^t ber in grage lommcnben biblifd;en 2te=

fyrücbe crfled'Iicr;, toeil jebe Erinnerung an ben boppelfcttigen 2lu3gang jenes ©erid)te3

bin
(

mtrttt, namentlich alfo bie ^umeift überfeinen 2lusjprüd;e be3 $aulu<§ mie Wo 2, 6

big 12. 3, 5—8: 1 ßo (3, 17) 6, 9. 10. (8, 11) 11, 32; 2 Ho 5, 10; ©a 6,8; E^ 15

5, 5. 6. 6, 8. 9; ^ 3, 18; M 3, 25. Soran treten bie ©ieidmiffe ^efu mit ifyren

©crid)tsfd;ilberungcn ober furgen vnnmeifungen auf bie unau3bleiblid;e ©Reibung. £)e3

weiteren begegenen Erinnerungen an alttcftamentlid;e 2lnfd;auungcn mie 3a '

r>

/ §
;

*^br

10, 27. 31; 12, 29 bgl. 6, 4—8, ber apofaft;pttfd)en ©efid;te $u gefebmeigen.

©0 ftefyt §unäd;ft ber Qu\ammmfyati% ber ©träfe mit bem Ekrid;te aU beffen be= 20

bingungsfaeife unabmeielidjen 2lu8gcmge3 unb Erfolget feft. ^emgufolge fommt notwenbig

für bie ioeitere Beftimmung in 23etrad;t, baf$ Et;riftu3 baS ©eria)t boll^te^t unb §ugleid)

ben 5DtaJ3ftab für bie ©Reibung bilbet. ©a<3 ift am einfad;ften bon ifym felbft TU 7,2:]

ausgebrochen ; aber aud) in ben anbern ©erid)t3gleid;niffen. Über bie fdjeinbar einanber

au$fd;licfjenben formen be§ ©crid;te§ nad; bem (glauben an EI)riftu§ unb nad) ben 25

Werfen bgl. $b VI ©. 572; flauer, Sßiffcnfa). b. d;riftl. 2, § 536—537. 2Benbet man
hierauf bie I;crfommlid)e Unterfd)eibung ber ©trafen in natürliche unb ^ofitibe ober hrill=

!ürlia;e an (bgl. ünapp a. a. £).), fo mürbe bie enbgerid)tlid;e ©träfe im ©runbe nur bie

eine natürliche fein, nämlid) ber enbgiltige 2Iuefd)lu^ bon bem EHeidje ©oiteS unb Ebrifti

1 Ho 6, 9 f. Es mirb eben nur feftgefteltt, bafe ben Betreffenben bie gäfyigfeit für bie 30

©ottesgemctnfdiaft fcfylt, unb bie golge babon ift biefer 2luSfd)luJ3. S)a3 ift bie unab=

roenbltd;e Ernte ber Slusfaat ©a 6, 8.

©oroeit man nun nicr)t entfd;loffen genug ift, baS btblifelje Elniftentum in eine pan-

tbctftifdje EntwidelungStbeorie mit bem einigen eSd)ato!ogifd;en ©a| auf^ulöfen, „bie 2Belt=

gefcbidjte ift ba§ ^Beltgeridjt", fyat man aud) nie unb nirgenb unternommen, ein Enb= 35

geriet)! olme ftrafenbe golgen §u lehren. 2)od) lie^ fic^> eine Slbioanblung be<3 ©ebanlen^
eben an ben begriff ber ©träfe Inü^fen. §at boa) gerabe bie 1)1. ©djrift ben ©ebanlen
ber er§iel)enben ©träfe bargeboten unb meiterfyin in ber d)riftlid)en Entmid'elung geltenb

gemacht. ©rgiel;enbe ©trafen toeifen aber über ir)ren SSoßgug l)inau§ auf ba^ Ergebnis,

in toeld)cm fie alg folc^e gugleid; ßmed unb Enbe finben. ©inb nun im biblifc^en 40

2>enfen bie Übel golgen ber ©ünbe unb biefe Übel gugtetet) in ©otte§ Söalten Mittel,

um §u ©inne^änberung unb fitttia)er 3Son!ommenl)eit $u führen, foll e§ fid) nidjt ebenfo

mit ben ©trafen be£ Enbgeridjtc^ behalten v
. W\i biefer Ernmgung ift biejenige grage

gcftetlt, um meiere fid; bie Erörterungen biefc3 Se^rftüde^ bornet)mli4) %n breiten pflegt

unb bie fid; an ba3 Seimort „emig" tnüpft s
JJct 18, 8. 25,46; Tic 9,43. 45(?); 2 ^45

1, !>; §br 6, 2; Qub 6. 3^un fann aber über bieSÖäljrung ber 2öorte für „emig" um
fo mefyr geftritten merben, aU für un§ bon biefer 33orfteltung bie 3 e itanf^uung nur in

entfdjlofjener Slbftraftion trennbar mirb. 2)arum muf$ bie grage bcutlid;er bal)in geftellt

ioerben, ob bie Entfcbeibung be£ (55erict)te§ El)rifti enbgiltig, unabänberlia), beftnitib fei.

§ier freuet fid; bie Betrachtung mit ber 5lnna^me ber „2Öieberbringung aller ^inge'' ; 50

togt. b. % ^o!ataftafi§ So I ©. 616.

3)er 2l|)o!ataftatifer fiel)t ben leiblichen ^ob nur aU einen Hnotenpunft in ber Ent=
toidclung bc3 ^erfönlid;en ©efd)ö^)feg an unb ertnartet ba^er bon ben ^>einlid;en folgen
biefer Ereigniffe^ eine förbernbe Einmirfung biefer Entmidelung 511m $kk ber ©emein=
fdaft mit ©ott. Stritt babei eben ber ©trafd)ara!ter biefer folgen in ben Sorbergrunb, 65

fo mirb ber Efyrift bagegen einmenben, ba§ bod) bie abmeifenbe Überführung bura) bie

©ottc^ferne nid;t ein mirffamere^ ©nabenmittel fein fönne al^ bie Slnbietung ber freien

©nabe in ber ©ünbenbergebung. ^Demjufolge l;eben bie d;riftlicf)en Entmidelung^tl)eore=
tifer bei bem 3wfta»be nad; bem £obe aua; mel)r bie „^rebigt be^ Ebangelium^ an bie

Soten" l)erbor. ©0 mirb ba^ ©afein nad) bem £obe 51t einer 2öieberl)olung be3 irbifcf)en 60



208 $iMenftrafeu

SebenS unter geönberten Vcbingungcn. 3)ann aber bilbet biefc 2lnfia)t ben Übergang gu

ber Vorftcllung bon ber ©eelcnroanberung ; biefe finbet neucrbingS Vertreter; crttärlid;

genug, toeil baS beut ($l;riftentume entfrembetc unb felbftftänbiger antriebe cntbcfyrenbe

teufen Jute in ber ^eit beS ausgel;enbcn gried;ifd;=römifa)en §etbentumeS fid; Anregungen

5 bei ben bcrfdu'cbenen l;eibnifd;en Religionen fud;t. Vgl. grtebrtd;, Seffings ßefyre b. ber

©eclenroanberung ; (S. Slnbrefen, 3)ie Ser/rc bon ber 2itfcbcrgeburt 2. Stuft. 1850; galfe

<5. 59 f. Vci biefer bl>antaftifd;en Annahme r/at nod; niemanb einen gufamtnenfyang beS

VeroufjtfcinS gtoifdjen ben einanber folgenben (Sinjcelungen ((£mbftyd;ofen) eines ^nbibi-

buumS behauptet; folglid; fer/lt aud) bie Vebingung für einen ftttlicben gortjd;rttt burd;

10 il;re 2lufeinanberfolge Inn unb bamit roirb e3 beutlid;, baft fyier fcinesroegS eine ctr/tjd)e

^Betrachtung bie 2luffaffung befiimmt, bielmefyr eine bl>r;fifd;= (ober, roenn man ioill, meta=

^^fifd;=)nntt;ropologifd)e. (§S mattet ber ©ebanfe beS unvergänglichen ältomS unb einer

bom SSetoujstfein unabhängigen fad;lid;en (§ntroidelung bor. Unb fo berührt fid; biefe

2lnfd;auung mit ber anbern, nämlid; ber abofataftatifcfyen Seljre, meiere, mit ftarcr Cnnfia)t

15 ober mefyr inftinftib, nad) bem pfyr/fifalifdjen ©efe£e bon ber Unbergängltd;feit ber Straft

für bie Vollftänbigfeit beS llniberfumS bie Vollöl ber $u ifyrem $iele gelangten ^nbit»i=

buen forbert. 2Intr;robologie roie Kosmologie fielen bann lebiglia) unter ontologifd;em

©efidjtSbunfte; ba£ man babei bon ber ©d)öbfung (Lottes unb ifyrer Sd)önr;eit unb ^u=

fammenftimmung jbrta;t, änbert nichts baran, ba|3 bie br;l;fifd;en ©efidjtSbunfte in ber

20 ^Betrachtung borroiegen. 3)aS geigt fia; in ber überroiegenben ^Betonung ber 9ftad)t unb

SöeiSfyeit ©otteS an\tatt beS SobeS ber §errlia)leit feiner ©nabe @br/ 1, 6.

£)iefe VetradjtungSart ift geroijs ber cr/riftlicfyen fo fremb als irgenb möglid;. SDat)er

ftetten bie nia)t entfd;loffen tfyeofoblnfcfyen älbofataftatifer bie Vegrünbung burd; bie Siebe

©otteS in ben Vorbergrunb, inbem fie ben §inroeiS auf bie ©cfyöbferr/errlicfyfeit nur §ur

25 Unterftü^ung fyerbei^iefyen. £)te Siebe lann bie (Strafen nur als Mittel ber @rgiet)ung

fd)ä|en unb berroenben. SDer biblifd;e Veteg roirb in ben ftarfen 2luSbrüden für ben Üni=

berfaliSmuS beS feiles im %l% gefunben. @S ift aber unleugbar, baf$ biefer UniberfaliS^

muS gunäa)ft nur bem ^artifutartSmuS beS 21% gegenübertritt, mithin nur in bemfetben

Wla$i auf Vollgär/ltgfeit ber ^nbibibuen ausgebt, als baS bon ber (Srroäfylung beS Golfes

so Sörael gilt ; unb bafj er ferner nur bagu bient, bie ausfcr;liej$enbe @in§ig!eit ber §eilSOer=

mittlung burd) (Eljriftum feft unb flar gu ftetlen. tiefer UniberfaliSmuS gleit auf eine in

ßr/rifto bollenbete 9ftenfd^eit ah, oljne beSl)alb gu Oerloe^ren, bafc fict) einzelne, feien es

menige ober Otele, Oon ifyr auSfd)Iief;en ober „Oereingeln" (0. §ofmann 6d)riftbero. 1 ©. 221).

tiefer ©rroägung lommt bann bie 2(nnal;me entgegen, ba£ ber 2luSfd)luf3 aus bem©otteS-

35 reiche für bie Xoteu im Verfolge bie Sluf^ebung beS ©afeinS nad; fid; gie^e ; bie biblifd)e

äneokna roirb als Vernichtung betrachtet
; fo unter ben teueren 5. 33. 9i. Dtotfye, %alh

&. 25 f. ®iefe 2lnnal)me ^at fid) empfohlen, roeil fie ben SKiberfbrud) bejeitigt, roelcber

in bem enblofen ®afem foIct)er ^erfonen für jebeS sJtaa)ben!en liegt; benn foroofyl bie

SSereroigung beS groeeftoibrigen n)te aua) bie Ünfeligfeit als gölte unb boc^) roieber al§

40 33eeinträd;tigung ber ©eligfeit in ber SSoEenbung, mie enbtid) aud) bie SSorftellung eines

bleibenben groiefbalteS in bem göttlichen 2ßirlen läftt ben 3we ^fe^ feiner gum ©d)n)eigen

lommen. Kann boct) fein ©efcfyöbf bafein au^er^alb ber erl)altenben Sßirlung beS

6d)öbferS, unb in bem angenommenen galle roäre biefe gugleia) tt)atfräftige ©rraeijung

ber perfönlid)en 2lbftofjung, beS (Gegenteiles ber Siebe, „or/ne bie 2luSfid>t barauf, ba|

45 biefer SÖiberfjjrud) als bienfameS 9Jcittel für feine eigene Übertoinbung fid) in ifyr aufgebe

©o!d)en ©4>roierig!eitcn gegenüber roirb bie entfd;eibenbe ^Betrachtung bie antl;robo=

logijd)en unb loSmologifdjen ©efic^tSbunlte burd)auS bem allein maftgebenben foterologifa)en

unterorbnen. gür feine berlä^lic^e §anb^abung bebarf eS bor allem beffen, bag man fid»

bon ber <Sä)rift bie 9^id)tung geben laffe; fobann beS 3^üdgangeS auf bie ©runbgüge bei

50 in fid; gefd;toffenen d)rifttid)en @infid;t. — SDte 6c^)riftauSfagen über bie „©roigfeit" bes

auSfd;lie^enben ©erid;tSurteileS finb nun nid;t gmeibeuttg, mie baS aEerbingS ber bermen=

bete siluSbruc! alcoviog ift
;

fie fielen immer ben entfbredjenben SluSfagen bom „eroigen"

2ehtn gegenüber. 2)er Sluebrud lann in folgen ©ntgegenftellungen roor;l nur ben gleiten

2Bert tyabtn; baf$ aber bie Zuteilung beS SebenS in jenen ©teilen nid)t befinitib gemeini

55 fei, roirb niemanb nad;roeifen roollen unb lönnen. ^DaSfelbe meinen bodt) bie bilblid;en

Söenbungen bon bem unlöfa;baren geuer Mi 9, 43 bgt. Mt 18, 8 unb bem nid;t fter=

benben äßurm Mi 9, 48. $>aS meint ber groeite %oh Offb. 20, 15. 21, 8, ber geioif

als ber le|te entfd;etbenbe gebaut ift, aber fo roenig bie ©eifter bernid;teub, m
ber erfte. Von einer Vernietung gu berfid;ern, baß fie für lange ober ofync

silufborer

baurc 2^1, 9, roäre fo giemlid; ber (Gipfel ber ©ebanlenlofigfeit ! 2lm entfd;eibenb]tei60

1
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Dürfte 93ft 26, 24 fein; beim, toer fcfylteftficr; bod; m feinem $iele fommt, ober, mer nur

ein ^eitroeiligeg irbifcbe3 $)afein 51t führen r)at, um bann in ba3 9ad)t3 m Derfinfen,

roarum foHte e§ bem beffer fein, nie geboren m fein ? — ©rroägt man ferner, in melden

gufammenbängen bie fraglidjen 2lu3fagen getfyan Serben, fo finb ba£ nicr)t Betrachtungen

über ba§ -öklt^et, in bem baS forfdjenbe unb mfammenfaffenbe -Jcacrjbenfen Befriebigung 5

fucfyt unb ctma für ^t)eobicce§ir>etfel Beruhigung in bem Äu3blid auf ben unau§blcib=

lidjen umfaffenben (Srfolg ©otte3 finbet, bem aua) feine ©trafen bienen muffen; Dielmeb/r

begegnen jene §inweifungen immer in ber $araftefe; fie ftetien ben (Srnft ber Berank
ioortlidtfeit in feUfte3 £icr;t. 2lud) tragen fie nirgend bie 9lrt ber ©ebanfen über baS

gegfeuer an fid; (f. ben % 33b V ©. 788). Sic feigen nicfyt für bie Don ben ©trafen 10

Betroffenen ben BefÜ3 be£ §eile3 DorauS unb I)anbeln nidjt Don fortfdjreitenber Heiligung,

fonbem fie fprecfyen Don bem Eintritt unb ber 2lu3ftojmng rüdfidjtlid) be3 ©otte3reid)e3

unb ber 3ugel)örigfeit W Gfyrifto. tiefem ©runbmge ber biblifd;en 2lu3fagen roibertyricr/t

nid;t minber aU bie 2tyotataftafi§ jene gaffung, roeldje fid) an bie im $1% ma)t nad)roei£=

bare Bebeutung Don amblzia fnüpft, Dgl. ßremer, (§. %i). 2B.B. ©. 701 f. ®bcn biefer 15

utfammcnftimmenbe Sinn ber biblifeben &u<8fyrüd)e bilbet bie Stü|e gegen bie fonft ferner

entmttrgelnbe Neigung, bie Söfung in ber Vernichtung ber „fid) Berein^elnben" ^u

[ud;en.

©el;t man bann auf ben 3uf
ammen^an9 djriftlicfyer @infid)t ein, fo legt bie eben

fyeratt3ger;obene parafletijcr)e Sßenbung ber 2(u3jagen e§ nafye, fid; gegen bie befyrocfyenen 20

Äblebnungen eioiger Berbammni3 auf bie etfyifcfye Anthropologie §u ftütjen, roie (Srbfam,

,Jalfe u. a. £)od> ift ba3 bebenflid), med ftd) ed)t eDangelifcfye gaffungen be3 §eile^ §u

:>erfd;iebenen |$eüen fefyr roo^l mit bem £)etermini3mu3 »ertragen fyabtn. Tlan mag biefe

mu;ropologifd;e grage Don ber §eils>lel)re au$ m entfd;eiben fudjen, aber man wirb tfyre

Sntjcbeibung nid)t gum s
Dcafjftabe für bie Beurteilung innerhalb ber ^Dogmatil machen 25

Dürfen. SDiefer muft fd)lecf;terbing3 foterologifd; fein. Damit ift aber gefagt, bafi bie fe
;eidnmg be3 $iele§ für bie Sünber nur im ^ufammenfyange mit ber gefa)id)tlicr;en §eil§=

Offenbarung möglid; ift, mgleid; aber, baf3 bieje gefcl)id)ttid)e %r;atfacr;e in
?

ifyrer Bebeutung

iber ifyren rein gefcr)icr;tlid)en 28irfung3rrei3 fyinauggreift. £>a3 eben Dergegenroärtigt bie

JCusfid^t auf ba3 (Snbgeria)t, inbem fie Verbürgt, ba| fein 9Jlenfd)en(eben au|er Sufammen= 30

)ang mit (5f>rtfto ^u feinem enbgiltigen Slbfa^luffe !ommen fann, roie immer e3 auc^) feiner

}efdud)tlid)en ^aa)toir!ung fern geblieben fei. Hamen nun bie einzelnen SJcenfa^en nur

\l$ oermenbbare^ sDtaterial für eine 9Jlenfcfyfyeit ©otte^ am @nbe ber %age in Betracht,

)ann fyätte man gegen bie Borftellung Don ber Bernid;tung ber ©ottlofen fcr)fr>erücr) etroa^

'inmmenben, abgefeiert Don ben biblifd;en üaren 2(u§fagen. ®ann aber lönnte ba^ @nt)= 35

jericfyt and) lebiglid) ba§ (Srgebni^ ber bi3 ^ule|t ^artifutariftifet) Derlaufenben irbifdjen

§eil^ge|d)id)te fein, ^ft eö ftatt beffen Dielmeljr burd)aug uniDerfal Dorgeftellt, bann oer=

^egenmärtigt e^ bie ©a)ä|ung ber einzelnen ^ßerfonen; fie erfahrnen nid)t nur al^ (Stoff
:

ür ©ott So 9, 21, nid)t nur aU Mittel für feine ,3mede, fonbem fie werben an iljrem

.Irbilbe nadi ifyrem ©elbft^med gemeffen. §at fid) ©Ott bi^^er tr)rer al^ Mittel für feine 40

ienfung ber ©efd)id)te bebient, oljne fie in ifyrem ©elbftbeftanb gu Dergemaltigen ; r)at er

^r Berl)ältni§ §u ifym felbft burd) gejc^ic^tlid) Dermitteltef Sterben, d>m burd) bal Sßort

)om Hreu§ unb md)t burd) entlntfiaftifd) medjanifa^e Übertoältigung l;erftellen tooden;

oic ioHten fie il)m im Berlaufe ber ©ntroidelung §u bloßen ©egenftänben feiner gerftören=

)en s
JJcad)t roerben? ®er gnbtDibuali^mu^ ber §eil§gnabe r)at ^u feinem ©egenftüd ben 45

3nbioibuali3mu§ be§ Berberben^. — £)as> finb freilia) nur bie legten unfid;eren Sinien,

n metd)e bie fotero(ogifd) beftimmte Anthropologie ausläuft. 3n ^^nen ]P
ra9^ W btv

)oßc örnft ber Berantn)ortlid)leit be^ ©ünber§ gegenüber ber Berufung burd) ba£ @Dan=
^elium au^ ; ba3 ift ber berechtigte Hern Don ber btof$ antl)ropologifd)en Begrünbung biefeS

)ropr)etifct)en Se^rfa^e^. Bgl. übrigeng b. 21. Unfterblia;!eit. 50

®od) roirb man u)n n\a)t feft^alten fönnen, ol)ne mit bem apoftolifd^en ix juegovg

TQoq?r)T£vo/uev 1 Ho 13, 9 Dollen (Srnft §u mad;en. 'Daran malmen aua) bie Be=
)en!cn, roeldje gegen h)n erhoben finb, weil man bie Borftcllbarfeit be£ ^uftanbe^ erotg

Berbammter bestreitet, ricr/te man babei ben Blid auf ba§ Dollenbete ©otte^reicr) ober auf
ne Berroorfenen felbft. 65

$n erfter Sinie roeift man auf bie UnDerträglidjfeit ber ^l)atfact)e enbgiltig Berroorfener

nit ber BoHlommenl)eit bc3 <Sd)öpfer^ unb feinem Betougtfein um fie r)in. ©tünbe i^)m
N

od) bie Berfel)lung feiner 3wec^fe^un9 an einem Xeile feiner ©efa^öpfe unaufhörlich)

gegenüber. sJJcan mag anttoorten, ba$ roerbe eine ©törung feiner Seligfeit nur unter ber

!>ovausfeimng fein, roenn tk)m feine Wladjt über alleö gel)c ; benn lebiglid; in ber ^Dingen= 60

9ieaI=(£itct)f(opäbie für XOcofogie unb Sfirrfjc. 3. 21. VIII. Jzj.
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ben 3Ra*i fönne bte Sutgföaft für unausbleiblid)c SettoirttUfortfl bes Steves etfotmt

werbe«. Steiß* »Pect man bann gegente«* ju etinnetn, bte erbatmenbe Siebe habe bod)

als bic inädttinftc unb unabweislid,e »ebmaunfl eben bcs gcfd)bbflid)en äMcns ju gelten

unb alö jolcbe erfaßte fw, inet fid, burd, bic freie ©nabc ttttap unb befebtt wcif^

b ©teilt man ftd, int.es btemtt auf ben etanbjnmft d,riftlid,cr (Srfal,rung, 10 bat man es

'

nud) nid)t meßt mit ber qöttlid,cn ©nabe in abstracto, fonbern mit ü)rct ^Darbietung

in bem qcfd/d)tlid,en ßb'riftus ju tbwt unb biefe trägt md)t>n ^ua ausnabntsos

smingenben (Srfolgcs an fid,. $intet jener gorberung aUumfaijenben Cr olge im »e«

ilmg auf bic emjelnen tottb fid, bod, eine SDenfmc.fe ctfennen [offen, Weld,er bte oft»

,0 ifd,c itnfdbauung ber §atnumte über bie ctbifdje ©d)ä(jung ber Orbnungen beS berfon*

dien Seben« gebt (»gl. % Met, Sbt. S. ». b. ©ünbe 33. 2 Jt. 4), jofem ftc feine

äkfriebigung in ber citbgittigen ©eltenbmad,ung beS ©ittengefe|eS, unb »War aud, in ber

ÄeÜmben, anjuerfennen wrmag. - SBirb ,u bemjelben (Snbe auf bte fca#enliebe ba*

Wiefen unb in bem Riffen um ben ©tanb ber Skrbammten eine Stubung ^er ©eligtcit

is für bie ©rl&ften angenommen, fo bilbet bas genau jugefeßen lerne neue, je b itanttge

Um neben ber foeben erörterten. 6s tann fid) mit ber ©eligfett ber erlogen md,t

anbers behalten als mit betjenigen ©otteS, benn bon »jnen!Wirb gelten, mas ®antc m

tieffinniaem Silbe fagt. 3n feinem «arabie e d,auen bte aSoucnbeten atfe leb.gltcb auf

© t unb n feinen, §erjen fdbauen fie alle Singe fo, Wie fie » bott (biegeln. ©ew.f,

20 Wirb im botlften 3Kafje für bie ©eligfeit gelten: Wer md,t Mfet »atet, »ruber u. f.
to.

denket bie 33etrad,tung fid) bem ©tanbe ber Verlorenen ju, fo ift bie grage nad,

bem Ort biel erörtert. Sgl. b. 2t. ©ebenna 33b VI ©
:
418. «0 geWifj §tmmcl

in ber enthielten neuteftamentltdben ©j>rad,e, Wo bon ©Ott unb unferer »ejtebung auf

2B ibn bie SRebe ift, nid,ts anbereS bebeutet als ©tätte ©otteS unb ungehemmter ©otteSnabe,

fo aetoife fann ßbllc in bem biet borfommenben ©ebraudbe nur fagen Wollen: enbgilttgc

©d?ebüng\on ©Ott, unb bamit ©afein in einem guftanbe, ber bem Seben tm b.bh,cben

©inne aerabesu entgegengeht ift. Über bie Drtlid,feit ift eS bergebltd,, nad)}uftnnen

b^ uns aSttel feblen, um uns ben ©tanb ber Singe jenfeit ber je|,gen ©.iindd,!«,

30 BotÄm SDamit pflegt man bie grage nacb ber Seiblid,fett m Sufammenbang ji

ÄS Vn tüftt fid) auf bie biblijd,«. 2iusfagen über bie allgemeine Stufertoedunc

mn © 22lM fl«ät bann aber in grofje ©cbmierigfeiten. Senn für bte Seibltd, et

ber ©lieber Sbri i ift ber Stnbalt an feinem 2luferftebungSlcibe gegeben too^tenb bas fa

b 1 Steil L Wrbammten »öllig fe^It. ®al;er befielt mel ©d,toanfen baruber

35 iwldien 2e b fie bei ber 2tuferh>ecfung erbalten follen, ob ben alten, ober einen getft.gen

bem geiftlid,en Seibe ber felöften, freilid, unter entfd)eibenber Setfcbiebenbctt abnl.dien

ob fie benfelbcn nur erlangen um feiner fogleicb im 8
to«ten %ote totebet beraubt

,

Werben, ober ob fie ibn bebalten, bamit er ibnen aud, autele Dualen «tefey
namentlid; bie ältere ®ogm. (§. ©dnmb, ®ogm. ber e».=tutb fi. § 67 % 4 §e^

m^oam b eb ref fi ©. 518 f.). ®a bie neuteftamentltcben StuS agen rudftcbtltcb btefe

"gSn unwrfennbar bilblid," finb (f.
b. 3t ©ebenna ©421), bet naget**

:

2Bun

(Wie <) 48 °<ef 60, 24) aber überroiegenb au baS Snnere bejogen Wirb, fo tft b>er uot

bie Sebbaftigt it g miß nid;ts ©id;ereS ,u gemimten. Sie ©efdücbtc bom armen Sajaru

fann um Weniger in SBetracbt fommen, als ber „©djooS ätbrabams" femenfaüS feu

46» ausjeüung an ber leiblid,en äluferftebung nad) bem®eti*te frat. 3tu* Wnb anertann

baf3 bal IlSPnttgenb auf eine anbete 2eiblid,teit als biejen.ge bet StubetM etnge^

es witb mitbin ein Zweifel an einet 2eiblid)tctt anbetet beteiligt bleiben «ju»
:

wet

SBeftimmung beS Suftanbcs bat fid; bie bogmatifd> $b<mtafte abgemubt, mbaltretdje^

Z erfinnen? ebne bod, in bie Stbwege ber mittelalterlicben matetialiftifcben ©tafttlJu M
50 allen! ®aS §altbate läfet fid, auf ben ©runbäug betJog F»» "SÄ
kommt bie »etfeblung beS SebensäWedes in bem unaufbebbateni3*»*^ f

t^cn Jim

tmabweiSltdien ©ttenntnis unb bet ibm boßig WtberWred)enbenä3iirfltd)fett ju
:

SehniWja

fo ift barin ein unerme&lidjeS ©lenb auSgefagt. @S ton n«b ben «erf^benm ©et

ber menfd,lid,en Stnlage 8
ur ©otteSgemcinfebaft, jur ßbaratterbollcitbung unb ur i ebe

65 9cmeinfdaftmit gleid,artigen »etfonen auSetnanbcrgelegt Werben; aber es bleibt m ©tun

baS eine unb felbe; - biblifd, - - ein ©afe.n obne Seben im ewigen^2obe imd
.

»
,%-aa änb rov xQtorov 3ib 9, 3; ©a 5, 4 ©ctabe batauS bofe aud£!Du ©dubu

Bon ©ott burd, bei, §eilSmittlet «ermittelt erfebemt, burfte m folgern fem fc«fer »
ber baS ©efd,id)tlid)=«erfönlid)e angebt, fpefsc nid)t bie Slufbcbung beS ©afemS .1

00 ©egen biefe' »inal/me Weift man nod, auf bie biblifd,en ©teilen, weld,e b.c Scfetttg«
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:>eS Stoben als giel bcr £citSgcfcr)icr)tc &e&etc$nen 1 So 15, 2(i; Vgl. Offb. 20, 14. 2)ic

e^te unterfdjeibet ben Reiten iob Von bem crftcn, unb ^mar fo, baj$ bie Verfenhmg
)on lob unb §abeS fammt ben SSettoorfenen eben biefen Jüchen Äob auSmad;t; cS tft

Deutltd; ein bilblid;er 5luSbrud für bte Untertreibung beS vorläufigen SlobeSftanbcS Von bem
mbgiltigen. 3m 1 ®° fyanbelt eS ftd; um ben £ob, ben legten geinb, nur infofern, als 5

?r Sftadjt über o£ tov %qiotov fyat Vgl. 35. 54
f.

§ier fommt cS barauf an, ein^ufefyen,

)af$ Stob jumal im $V£ nicfyt bie 2lufbebung beS SDafemS bebeutet, fonbern baS ©egenteil

)on Seben, fofern bicfeS SBort baS^eilSgut, ein ©ein in bcr ©otteSgcmeinfd;aft begegnet
ttl (5remer, 23. tfy. 2öb. S. 450 f.

— 2)er SSerfua), ein fold;eS £)afein Vorstellen er=

öffnet frcilid; eine 2luSfid)t, um ben Sinn fdjminbeln 51t mad;cn, unb nur erträglid;, toemt 10

nan fic an ber erhabenen ©rbfje mij$t, mit melcfyer feert unb $erantmortlid)feit bcr fttt=

tdjen s}krfönlid)feit unb ber mit \fyc gestellten Aufgabe in biefer legten golge heraustritt.

•Birb bieje Seftimmung als bie entfd;eibenbe anerfannt, bann läf$t fid) ana) über baS
HerfyältniS ber SBerbammniS ju bem SobeSftanbe ber nid)t ©rtöften bis ^um ©erid;te ur=

eilen. $>ie 3Sermanbtfa)aft Itegt in bem damnum, ber tfyatfädjltdjen ©otteSferne unb 16

>em
L
XobeSftanbe. £)te ^meifellofe Unterfdnebcnfyeit liegt in bcr Vollen Seroujjtfyeit biefeS

OtongelS unb bem Seioufctfein um bie unbebingte ©nbgtltigfeit ; beibeS ift bura) bie @r=
abrung beS (SnbgericfyteS Vermittelt $u benfen. Schließlich ' ift nodj erörtert tvorben, ob
ine $erfd)iebenbeit ber (Strafen nad) ©rab unb s

ilrt an^unel^men fei. @in §inmeiS auf
iibi[d)e 2lnfd)auungen über bte Verfdüebenen (Miete beS §abeS fann felbft unter 33e= 20

ufung auf Sc 16, 19f. nid;t Verfangen; ift bod) in biefer SluSmalung ber jenfeitigen

Vergeltung nur Von einer ©Reibung 5h>ifa)en Seftraften unb Scfeligten bie ^ebe, unb
amit faßt jebe Slnmenbung auf ben Stanb enbgiltig SSerbammter bafyin. @S mirb barüber

)ofyl 31t urteilen fein tote über bte Stufen ober ©rabe ber (Seligfeit
(f.

b. 21. unb 2öiffenfcr).

i 98 b). ©ine fd)ärfere ©rlvägung mirb barauf führen, baß bie allen gemeinfame poena 25

lamni fia) in ben einzelnen cbenfo inbioibucll geftalten mirb, als eS $uVor mit ber Sünbe
nb ber $ned)tung unter fie ber gall geroefen ift.

SBielfaa) mürbe barüber Verlianbelt, ob 3efuS in feinem Seiben ftelloertretenb bie

>öllcnftrafcn getragen tjahz. Sofern in ifynen nur baS 2Mmaf$ ber unausbleiblichen
i-olge ber ©ottloftgfeit, bie unbebingte ©otteSferne §u erfennen ift, mirb baS ansuerfennen so

in (mt>kx, ^Dogm. ßeitfr. 2 ©. 385 f.). Sßirb aber babei in äu^erlid;er 3ßeife gemeffen
nb gc§äfylt, fo barf — eriftifd) — eingetoenbet merben, bafe er nid)t ftelloertretenb ge=
:agen ijaben tonne, maS bie 3Scrbammten t^atfaa)lid) felbft auslüfteten l)aben, mä^renb
me Strafen ben @rroäl)lten nie ^ugebadjt finb (ebb. S. 410 f.). $ütnn man aber aüo=
Uaftatifd; benft ober bie Vernichtung ber Verworfenen crmartet, bann fällt biefe grage 35

'Ibftoerftänblia) in fia) gufammen. fßt. Mi)Uv.

^ofaefer, Submig, geft. 1828, unb 2Bü$eIm, geft. 1848. — 3ur Sttteratur:
ubiu. |)ofacferS ^rebigten, Stuttgart, ©tetnfopf, 42. 5luft. 1892; Slu§getuät)lte ^ßrebigten,
erauSgegeben uon g. ©emmamt, Seipstg 1892; erbamtngS-- unb ®ebetbud), IjerauSgeg. üou
'. ftlett, 5. 9lbbrud, Stuttgart 1893; Subiuig ApofaderS Seben, oon ?(. tnapp, £>etbe!6erq, 40
Steter, 5. 5lufl. 1883; 6. Slufl. ©alm. 1895; dh Kcffelmann, S3ud) ber ^rebtgten, @lbev*
ib 1862, Ginleitung; Srömel, f^omtl. 6t)ara?terbt(ber, «Berlin 1869 ; SBiltjelm ^)ofacter§ «ßre*
igten, mit Mitteilungen über feinen SebenSgang, tjeranögeg. oon Äapff, Stuttgart, 3. 31 uff.

380 ; SStlf). .^ofacferS Seben, oon feinem Sohlte ßubiuig '^ofaefer, Pfarrer (ber aud) bem
nter^etdjneten in banfen§merter SSeife (gtnfidjt in bie tjinterlaffenen Briefe ber Reiben u. f. tu. 45
stattete), Stuttgart, Steinfopf 1872.

Submig unb 28ill)clm ^ofader, ein felteneS VrübcrOaar, an !ira)engefa^id;tlid)er Ve=
:utung alierbingS nid)t mit bem ber alten grieebifa^en ^ird;e, ©regor unb VafiliuS,
1
,
dergleichen, aber boa), maS tiefge^enbe Söirffamfett für baS §eil Von ^aufenben be=

ifft, in aller Stille cfyrifttid) einflußreicher, als manage öielbefrroc^ene §elben ber Sftrcfren* 50
cjd)id)te.

Sebr Oerfcliieben, mie 2lrt unb 6l)aralter i^rer $erfon unb ^rebigtmeife, ift aua) ber
>ang threS SebenS. Submig «pofad'er, geboren 15. 2lVril 1798 ju SBilbbab, SBil^elm
>orader, geboren 16. gebruar 1805 §u ©ärtringen, erhielten Von i^ren Altern, ^arl
•nebrtd) §ofader, jule^t Stabtvfarrer unb SDefan §u Stuttgart, unb grieberile, geborne 55
lemm, eine ernfte unb ftrenge (Srgielmng, obgteid) bureb ben ed)t fd)mäbifd)en, gemütlich
eiteren, manchmal berb l)umoriftifa)en ©eift beS gamilienlebenS aße eigentliche, me^e=
.^uenbc §ärte Verbannt blieb. SubmigS SebenSlauf ift fur^, buref) eine Vlö|lia)e, xMfyalU
)|e 33efel;rung in gtoet gan

(̂
Verfd)iebene §ätften geteilt, immer aber ge!enn§eia)net bura;

men fräftigen, fantigen, fein ßiet rüdfid;tSloS unb gcrabeauS Verfolgenben G^aralter. @rft «;o

II
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mit bcm mcr^ntcn ScbcnSjafyrc furo Stubium bcftimmt, erringt er fid; burd) etfernen I

gleifj bie SUtfnarmte in baS Seminar Sd;öntr;a[, baS er ein %ofyc tyäter mit bem $u

sJ)caulbronn unb im £erbft 1816 mit bem Stift in Tübingen oertaujd)t. gtoei ^abre

lang ift er f^ter ein ^War feinen groben Unarten bienenber, aber gan^ Weltmäfeiger, flotter

5 Stubcnt, ober, Wie er felbft jagt, „ein &ned)t beS Seit* unb StubentengeifteS, bem bie
j

WeiSb/eit biefer Welt OollenbS ben &opf oerrüdte". si(ber fd)on als ISjä^riger Süngling

Weife unb be!ennt er: „id; muf mid; beieb/ren", unb baS ttyut er im §erbft 1818 in

paulusartiger Weife, er Wirb mit rafd)em $rud) ein entfd)iebener (Sfyrift, ein „^ietift",

tfyut fid) $u ben grommen, ift längere £eit in ®efab/r, fd)Wärmertfd)em, namentlich 33öfyme=

10 |d;em 9Jtyfti3iSmuS gu oerfalten, bleibt lange in gefe£licf;er Sfrupulofttät gefangen, big er

enblid; %ux greifyeit ber ßinber ©otteS burd)bringt im ©lauben an Sefum, ber ibm

immer in ^in^enborffifcljer Weife als baS Samm ©ottcS oor klugen fcfyWebte unb im§er§en

lebte. Slber fa>n in Tübingen beginnt aud) bie r/arte Sa)ule beS Streu^eS, roeldje biefer

früfygereifte Süngling burcf/laufen follte, ein ^opfnerOenleiben nötigte tyn öfter, in ber 5$cr=

15 Waltung beS geiftlidjen 2lmte§ gu paufieren, baS er als SSüar in ^lieningen unb Stutt

gart, &ulefct als Pfarrer in 3fitelingSr;aufen bei Wlaxbad) oom 1. Suli 1826 big 18. 9ta

oember 1828 befleibete. Staufenbe ftrömten oon Weit (?er feinen ^rebigten gu, uni

Xaufenbe fyabzn in tfym, Wäfyrenb feines §ufammen nur 41
/., jährigen WirfenS auf (Srben

unb naef; feinem Sobe buref; fein in fyunberttaufenben fcon @r.emplaren in ber falber

.

20 Söclt verbreitetet ^rebigtbuef; ibren geiftiicfyen Sßater unb güfyrer gefunben. Wad) fyarten :

Seiben, mit ben Porten „§eüanb, §eilanb" auf ben Sippen, ftarb er, nur 30 Safyre \m\

7 Monate alt, ein eOangeltfdjer freimütiger ßölibatär, ein „3euge", rote bie Shrd)e roemg !

gefefyen fyat.

3n ruhiger, fteter ©ntwidelung oerfliefet bagegen baS Seben beS jüngeren ^rubere

25 Wilhelm £>ofader. $on Anfang $ur Geologie beftimmt, fd)on im ©pmnaftum in Stutt

gart burcr/ allerfyanb (Sinflüffe, namentlid) ben beS e^rroürbigen ^riöatletyrerS ^eremta

glatt (bem ftnapp ein fd)öneS £>enfmal gefegt b;at) djriftlid) angeregt, bei feiner &on

ftrmation pofitto erWedt, bann burd; feinen trüber SubWig im entfcfyiebenen Gfyrtftentur

immer neu ermuntert unb befeftigt, füfyrt Wityel™ ]fyon auf ber UniOerfität 1823—2:

so einen cfyriftticfyen SBanbel. Sein Sefyrer unb nachmaliger Scl)roager, ber befannte neutefte

mentlid)e ^^eologe Dr. Sdjmib, feine greunbe Sed, ßatff u. a. finb mit i^m in btefer

Streben eng oerbunben, baneben aber geigt ber allfeitiger aU Subroig begabte Sünglin

niefrt blo§ ben regften roiffenfc^aftlid)en Slrteb, ber t^n j. 33. an Sd)letermad)er<§ 2öer!e

Oiel finben liefe (fd)retbt er boc^) bei beffen £obe3nacr;ricf;t : ,,id) fegne feine 2lfd)e, ben

35 er fyat auä) mir auö ber SBegriffsbürre Ijerauggeljolfen"), fonbern auc^ fein äftfyettfcfyeS S-

bürfniS unb Talent fud&t er mögli# gu beliebigen unb auSgubilben. Wafy auggegetd

netem Gramen roirb er für aa)t Monate SSilar feinet fran!en S3ruber§ unb oerroalte

ebenfolang nac^ beffen £ob fein Pfarramt, begiebt fiel) bann auf feine roiffenfcr;aftltd

Stanbibatenreife, roo er namentlich bei griebr. ^rummac^er Oiel gelernt gu ^aben befenn

40 ^Denn roät;renb eS Submig „erbärmlid) Oor!ommt, roenn fo ein ^anbtbat in ber 2öe

fyerumftofyert unb fid) aEe berühmten Seute auf bem gettel ^ält unb Oon einem §u

anbern gel)t, um gu |örcn
;

ob er rebe mie ein WlmW, finbet SQBil^cItn „einen §au|j

geminn einer folgen Steife barin, bafe man etwas fe^en barf, baOon einem ba3
#

§crg au

gel)t, eS Weiter unb größer unb ber innere SebenSfern unenblid) gekräftigt roirb". 3

45 3aljre 1830 trat Sßil^elm in baS 3fiepetenten!olIegium in Tübingen ein, roo er tro£ fein

feinfollenben pietiftifd)en ganatiSmuS bod; burd) feine §eiterleit unb roiffcnfd;aftltd)e Zw
ttgfcit ftc^ allgemeine 2Id;tung erroarb. ©inen 9ruf an bie UniOerfität Harburg fcbli

er, um feines geifteSfranfen SruberS 5JJtaj roilten, beffen Pflege er glaubte fem m
öffnen §u muffen, aus, unb tourbe 1833 SMafonuS gu Waiblingen, als roeld)er er (i

50 mit Suife 2öed^erlin Oere^elid)te, gab mit Äo^ff unb §ofmann 1834 eine ^rebtgtfami

lung gu gunften ber ©emctnbc 2Bilr;elmSborf ^erauS, Würbe 1835 ®ia!onuS anSt.Seo

l;arb §u Stuttgart, als roeldjcr er neben ungemeiner Arbeit in Kirche, Sdjule unb Se;

Jorge (über 7000 Seid)tltnber fyaü™ W M i^m einf^reiben laffen!) 1840 mit Dr. Sa>ni

ein ^rebigtbud;, „^eugniffe eOangelifd;er Sßa^cit", ebierte, gu berfelbcn £ett gegen 3Jca

55 linS ßritif beS ^ietiSmuS ein „53e!enntniS unb 33erteibigung" ju gunften beS ^tettsm

fdjrieb, 1844/45 mit mehreren Mlegen ^rebigten gegen beS 2lftl)ett!erS $tfd;er afa»

mifdje SlntrittSrebe bruden liefe unb 1842—43 in ber ^ommiffton für eine neue roürttc:

bergifcfye Siturgie mitarbeitete. Unter biefer 9Jcenge Oon Arbeit brad; enblid; ber RBQ

Rammen, unb am 10. Sluguft 1848 ftarb er, Wie ßnafl) fagt, als ein „gürft ©otteS, Wo
M) beS cioigen SebcnS, befonbcrSübcrbaS!öniglid;e$ol;e^rieftertum3cfu ^rtftt auf ben^tooen
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yjlan ficF>t auf ben erften Göltet, bafc 2öill)elm §ofader3 2öirffamfeit toofyl eine biet*

ntigere, aber and) feine fo getoaltige getoefen ift, toie bie £ubtoig3. ©ua;en mir guerft

tobtoig §ofader al3 $rebiger 511 cfyarafterifieren, fo tonnte bie ungeheure 2öirffamfeit

iefe3 ^üngltnßg auffällig erfahrnen, ba er bei aller guten Begabung bod; nid;t3 auf$er=

rbentlicfyeS an Xatent, gefcfytoeige ein d)riftlid;e3 ©enie getoefen ift. %nd) feiner $rebigt= 5

jeife merft man e£ fofort an, bafj e3 gtoar, mit Dfoffelmann gu reben, „ein ©etoaltiger

"t, ber fyier rebet, aber ein folcfyer, bem nid)t $cit gelaffen mar, erft burefy Übung -äfteifter

u merben". Slber ba§ mufj jebem ©efyer unb §örer unmittelbar ftar merben, baft fyier

u3 bem Seben unb für ba3 2thzn mit £eben3fraft geprebigt mirb. £)er (Stempel eigenfter

erfönlidjfter SebenSerfafyrung unb £eben3über
(̂

eugung, ber fyeiligfte unb rüdl)alt= toie rüd= 10

cfytSlofefte (Stfer für ba3, toa3 ifmt unbebingte unb alleinige SBafyrfyett ift, ift altem auf=

eprägt ; alle 9JJad)e, alles ftubierte, manirierte, fd;ematifierte ift ferne ; toa3 im 9JJtttel=

Iter einem S3ertt)oIb bem grangiSfaner, toa3 in ber sJteformation3geit bor allem Sutfyer

:ine Jl'raft unb 2Birffamfcit gab, ba3 giebt fie and) 2. <§>ofader : bie lebenbige Unmittel=

arfeit tt)rer $rebigt. SBebenft man noefy hierbei, bafs Sie $eit, in melier 2. §ofader 15

rebigte, gerabe biefe ^ßrebigttoetfe faum meljr gemannt mar, bafj man gtoar bie feicfyteften

>3eftalten be3 Nationalismus unb ©ttyranaturaliSmuS hinter fta) fyatte, aber nur um bie,

t ifyrer Sßeife ja and) berechtigten, „feinen" ^rebigten ä la Sfteinfyarb ober and) ©d)leier=

tacfyer — GlauS §arm£ !am, (ebenfalls bamalS, für ben ©üben SDeutfcfylanbS faum in

ietracfyt — gu l)ören, fo ift eS fein SSunber, bafj fia) faft ettoaS toie revivals an 2. §of= 20

derS 2öort fnüpften.

Suaden mir aber Subtoig .gofaderS ^rebigttoeife näfyer gu ffiggieren, fo betoegt ftd)

)x ^nfyalt faft eingig um jenes gin^nborfffdje : ffä ^aüe nur @*ne ^Pctffion^ bie ift (Er,

ur C?r". ©ünbe unb ©nabe, baS ift fein (Sin unb 2llIeS. ©eine ©tärfe ift einmal,

aS ©ünbenberberben in feinem gangen 3ammer ergreifenb gu fcfyilbem, bie ©ünbe, na= 25

tentltcr) bie ©elbftgerecfytigfeit, bis in it>re legten ©d)hu>ftoinfel pffycfyologifa) unb praftifet)

t Verfölgen, als ein echter gofyanneS 33ufte gu ^rebigen. SDabei bebient er ftdj md)t fo=

>ol>l be^ ©efe^e^ al^ eine§ nmdaycoyög elg %qiotov, foba§ er etma (tote bie§ 3. 33.

ieef in Tübingen in mufter^after 2Beife t^at) bie öerfa^iebenen Seftrebungen- eines> eblen,

erea^t fein tooßenben Gl)arafter3, bie md)t §um ßtele be§ 5r^e^en^ führen, fd)ilberte ober 30

ar, gan^ in 3wc^tmeifter=2lrt, §unäd)ft aufforberte, ba^ ©efe§ ^u galten, um bann bon
er Unmöglid)feit ber Befüllung au^ auf ßfyriftum ^u leiten. 4)a§ toäre für tfyn ein gu

»eiter Umtoeg: „ia^ ge^e", fd)reibt er, „im ©turmfa^ritt auf bie ©eelen lo§", er fua)t

an§ unmittelbar bie Seutc bon i^rem SSerberben §u überführen, toirft ntd)t fotoo^l auf bie

:rfenntni3, al# auf^ ©etoiffen unb ©efül)l, toobet er and) — ba§ muffen toir gefielen, er 35

Ibft ift ftcfy beffen aber nia^t betou^t — Übertreibungen nid)t bermeibet unb in einer

tand)mal an§ 5Ketl)obiftifc^e ftretfenben 2Beife ben Slbgrunb §it)ifcr)en Sefefyrt unb Un=
efebrt möglidjft grojs mad)t (Ogl. 5. 33. bie ^rebigt 9^r. 47 : „£)er $Dtenft ber ©ünbe
nb ber ©erecfytigfeit"). %n ber ©a^tlberung ber ©ünbe fyält er fiel) fonfret, greift einzelne

5ünben berb an, aber teil§ fann man and) ^ter boa) mana^mal ba§ ©efü^l ber Üeber= 40

"eibung rttcr)t gan^ abfcfyütteln (fo §. 33. in ber berühmten §ott^§eit^rebigt gegen ^an^=
od^eiten,

f.
Rnapp ©. 136), teil£ fe^ren boa) immer toieber biefelben allgemeineren mäd)=

gen §iebe gegen bie ©ünbe, olme feinere^ @ingel)en auf bie inbibibuetlen Unterfa^iebe

nter ben ©ünben unb ©ünbern, toieber. ©0 ift benn and) ja freiließ, um $ur entgegen^

efetjten ©eite überzugeben, bie 3In|)reifung ber ©nabe unb gtoar ber freien unb gangen 45

totte^gnabe in Gfyrifto bie ©tärfe 2. §ofader§, bie 3Serföl)nung bura) ßl^rtfti 33lut ift

tö Zentrum aller feiner ^rebigten ; and) too er §um ^eil in ergreifenb fcfyöner 2Öeife,

ttbere ©eiten am 33ilbe %tfn fc^ilbert, %. 33. güge aug Dem irbijdjen Seben &\n, toie ba^
deinen über ^erufalem (^rebigt 3^r. 50), bret)t fidj boa) gule^t aEe^ um biefe§ (Sine,

vci ba^ ©ünbererbarmen %t\n. Unb getoi^ fa)reibt ficr) ber grofte ©inbrud feiner ^re= 50

igten namentlich and) babon fyer, ba^ er immer unb immer biefe eine ßentraltoafyrfyeit

eibt unb. biefe feilartig in3 §er§ fjineingufenfen oerftefyt. SIEein ber nüchterne §omile=
fer, ber bod) nur barin bie rechte ^3rebigttoeife finben fann, ba§ ba3 gange ©otte^toort

t feinem 9tea^te fommt, bermifet boc^ and) in biefer 33egiel)ung ba§ @ine unb 5lnbere.

lia)t nur toirb Ine unb ba in ßinjenborfffa^er 2lrt ber s^ater neben bem ©olm in ben §inter= 55

mnb geftellt (bgl. bie unbiblifa^en 2lu§brüde in ^rebigt 5Rr. 50 : „unfer ©d^o^fer, unfer
»err unb ©ott — t)at getoeint"), nid)t blo§ treten, toag33rbmet (l)om. Gfyar. I, ©. 154)
efonberg tabelt, bie objeftiben ©nabenmittel unb ifyre 33ebeutung giemlid) gurücf, fonbern

au£tfäd;licfy in feiner ^arfteßung ber Aneignung be^ in ß^rifto erfd)tenenen §eil£ fel^lt

ir39ef«9t ba§ Moment ber (Snttoidetung faft gang. @€ ift ein „©^rung", ben ber tfyut, go
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ber gläubig toirb: unb mcnn aud; .£. natürlich fel;r gut toetjj unb fagt, baft bie auf bic

Micd>tfcrttgunß folgenbc Heiligung ein Stampf, atfo ein ^ro^ef} ift, biejc allmähliche 2te
geftattung be3 Gr/riftcnlcbenS tritt bod; neben ber Begrünbuug besfclben fein* ^urücf. W\t
mufterl;aftcr Kraft bringt er auf bic (Sntfd;cibung für (Sfyriftum miber bic SBelt, leidet aber

b fommt bcr (Sinbrud ju ftanbc, als ob bamit alles getljan märe. Xagegen tonnen mit

Jörbmel nid;t beiftimmen, roenn er fagt : §. für/rc nur $um (Karfreitag, nidt)t $u Dftcrn,

laffe alfo nicr)t $u Doller d;riftlid)cr greubigfeit, fonbem bloft ^ur Sel;nfud;t nad; £ei&
gemif$cit fommen. £en ^rieben, bie (Seligfeit einer begnabigten Seele fyat §. fo gut mie

Siner, t)ic unb ba faft übertreibenb, gefd;ilbert. £)od; erlaubt ber 9(aum nid;t, meitercs

10 über ben 3nM* fe ^ner ^rebigten gu fagen. 9(ur ein fur^eS SJBort über if)re gorm. §.

ift ein 33oIförebner im eblen Stil, paefenb, braftifd), lebenbig unb fräfiig, aud; berb, bk

unb ba faft $u berb, bgl. (^ßrebigt *kx. 29): „lieber möct/t id) ein ^ßferb fein, baS man
an feinem Karren gu %obe fcfyinbet, lieber ein Stier, ben man mäftet auf ben Sd)lad;t--

tag, al3 ein Genfer), ber im Slob feinen §eilanb r)at". SDabei fefylt c3 nid;t an cd)t

15 rj?etorifcr)=fcfybnen üföenbungen, bgl. 3. 23. ben einfachen Sa| ßßrebigt %lx. 25) : „mo ber

eigene %u$ unb nur ber eigene guj} raufd)t, ba mirb ber leife, aber gemaltige Stritt bes

§errn überhört". ^ro|bem aber fel;lt faft burct)au3 bie le|te geile, bie freiließ 8. §of=

ader in ber Kür^e ber ir)m gegebenen ßeit nid)t anlegen fonnte. (Sin anberer Mangel
aber, ber fomofyl bie gorm afe ben 5jnM* fönt* ^rebigten trifft, mufj umfomer/r betont

20 merben, ba§, mit menigen 2(u3nar)men, r;errfd)enbe geilen aller eigentlichen ©jegefe. 2ßo i

e3 in §ofader§ ev xal näv, bie Sdnlberung ber Sünbe ober ©nabe, pcfyt, nimmt er

auä) ben %qct genauer bor, aber ber £ejt an fid) ift ifym nur Mittel jum ^med ; in ibn

an fict) einzuführen, bie Sd;riftgebanfen aU fo!d)e gu entmideln, ba3 ift nict)t feine Sadje.

Unb fo bleiben biejenigen §örer ober Sefer, meldte ni<i>t erft ben ©runb be3 neuen Sebcne

25 gelegt, fonbem barauf meiter gebaut miffen mollen, bod) auf bie Sänge unbefriebigt. Unb
ber ©inbrud getftlicfyer Steife, boller d)riftlicr)er ©cflärtfyeit unb §armonie mirb fcfyroerlid)

r)erborgebrad)t.

23emegt fict) SubmigS 2<?btn unb Sßirfen gan^ um ben @egenfa^ bon ©ünbe unb

©nabe, (5l)riftu§ unb 2öelt, fo ift SBil^elm §ofader§ geben unb ^rebigen, fo fe^r beibes

30 and) auf ber ©rfaljrung ber ©nabe rur)t, boc^ fein folcr)e§, meinem biefer ©egenfa| mil

feiner Unruhe, bielmel^r ein fold)e3, bem bie S^u^e unb Harmonie einer me|r ftetiger

c^riftlidjen ©ntmidelung, berbunben mit aßfeittgerer, aud) bebeutenber miffenfa^aftlic^er Öc^

gabung unb 2lu3bilbung, aufgeprägt ift. ©ben bamit l;ängt e§ freiließ aud) ^ufammen

bafj Submig ein §elb unb Salmbrecfyer auf ct)riftlicr)em ©ebiet gemorben ift, Sßilfyelrr

35 me^r ein in ben gemöl)nlid)en 33al)nen manbelnber Sefyrer ber 2Bat)rr)ett, jener mel)i

£utl)er, biefer me^r ^Ulelandjt^on gu dergleichen. 2Ba^ fregiell feine ^rebigten betrifft, \i

fter)t auc^ 2öil^)elm §ofader burd)au§, mie fein trüber, in bem ecf)t=d)riftlicr;en ßentrun

ber 33erfbl)nung3ler)re. Slud^ ü)m ift bie ©nabe be§ ©ünberljeilanb^ ba§ ©in unb Sldee

auc^ er mill ermeefen unb befe^ren, aber er tr)ut e§ nid)t blo§, morüber fogleicl) me^r, u

40 anberer gorm al§ fein Vorüber, fonbem er treibt aud; biefe Aufgabe nieb/t fo einfeitig, toi'

biefer. Sr fc^lägt nid^t blo§ immer auf ben einen Keil lo§, fonbem entroidelt aua) un)

forbert unb giebt cfyriftlidje ©ntmidelung. @r bringt bielleid)t nidf)t mit £ubmig§ ©d)äri

immer in^ innerfte §er^ unb ©etoiffen be§ Sünber^, aber er meij3 mit größerer ^)ft)cbc

logifcfyer geinl)eit ben §er^en^uftanb nacb; allen möglichen Seiten r)in ^u fdjilbern. ß
45 mei^ ler)renb auf ba§ $\d Einzuführen, \tatt blojs auf biefer r)inzufto^en unb t;tn§utreiber

So r)at er benn aud) für anbere cbriftlid)e fragen, als nur jene centralen, Sinn un

Sntereffe, beleuchtet aud^ bie meb)r ^eripr)erifct)en fünfte ; benü|t er boer)
z-

33- xn ber $r
bigt 3^r. 20 ber „geugniffe ebangelifa^er Söa^eit" ben %^t 3af. 1, 2—12 mit bei

S£|ema „bie Seiben^fc^ule" ba^u, faft ein ganzes fleineS päbagogifd)eS Softem („Sc^u

50 ^)flid£)t, Sc^ulzmed, Sdntfylan, Sd)ulflaffen, Sd)ulfreuben, greife unb Belohnungen") 1

geben. So mirb man aud) bon felbft ermarten, baft bie gorm bon 2öill)elm§ $rebigtc

eine biel geflärtere unb geläutertere ift, als bie SubmigS. gür bie formelle Slu^arbeitun

ber $rebigt fönnen §omileten bei ir)m feb/r öiel lernen, ©r berfügt auef; über cd)teKun

ber Sljetorif; manchmal jmar fonnte man berfud)t fein, bie natürliche, oft berbe 9tl)ctor

55 SubmigS ber feineren, funftmäfsigen 3ßil^elmS borzuzier)en, boer) ift Künftelei bei lel

terem fel)r feiten, unb berfügt er faft immer über eine eble einfadje Sprache unb $0
ftcHung. ®ie ©eftaltung feiner ^ßrebigten ift faft burd;au3 analbtifa^^f^^^^W^ mä^rcr

bei Submig ba3 (St)ntr)etifct)e übermiegt. So finben mir bei äöilfyclm aud; mirflid; grün
1

lic^eg @inger)en auf ben %txt unb eigentliche ©jegefe, mobei er in feinftcv 3öetfe bic eil

60 feinen Xejtgügc 51t bermenben meift; leiber aber giebt cS bod; aud; fcl;r biele ^rebigti
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oon il)m, tocld;e bic @|egef« *u fcbr bermiffen laffen unb baS .fiomiltcnartigc gang in ben

Jirttergrunb [teilen. «Seinen $orfa|, ben er, bon gr. $rummad;er begeiftert, gefaxt fyattt,

,,'toeber toie bic Äatfyolifen in ben Sejt, nod) tote bie Sutfyeraner (NB bie bamaligen) über

Den %qct, fonbern toie bie Reformierten, auS bem ^ejt gu prebigen", fyat er boefy nid;t

überall gleichmäßig burcfygefüfyrt. gmmerfyin entfernt er fid; mit bem allen fefyr Don feinet 6

öruberS Art, 9Jktfyobiftifd)eS l;at er nid)t baS geringfte an fid;, er toirb immer ein be=

liebter unb gefegneter ^rebiger für biejenigen bleiben, bie lieber, als am braufenben unb

ccijjcnben Söalbbacfy, an ben flaren, ruhigen unb bod; tiefen ©etoäffem eines licblidnMt

SeeS fid) erauiden. Unb tote ©Ott in ber üftatur beibe Quellen ber irbifdjen SebenS=

frifdmng eröffnet l;at, fo fann fid; aua) bie $ird)e nur banfbar barüber freuen, baß ifyr 10

Diefe beiben Arten Don gefunber geiftiger Spcifc in biefen beiben trübem geboten

finb. Sinüet f.

«£>oPauer, Giern. Wlax.
f.
Siguorianer.

£offmnnn, AnbreaS ©ottlieb, geft. 1864. — Wadjftefjenber 5lrtt!el ift eine be*

riditigte unb burd) einige Ijanbfdyrtftlidje Zotigen erweiterte 9Sieberljohmg meines 8htffafce§ 15

„3ur Erinnerung an D. 91. &>. $offiuann" in ^roteft. ®irdienäeitung 1864 92r. 13, lütebev

.tbgebrueft (aber ' fel)lert)aft) in 3Mg. afabem. Bettung 1864 9h\ 12. Sgl. 9ieb£lob in ber

%m XII 571.

§offmann, ber 1864 geftorbene efyrtoürbige Senior ber tfyeologifcfyen gaMtät unb

DeS alabemifcben (Senates ber Uniberfttät 3>ena, toar am 13. April 1796 gu 2ßelbSleben 20

in ber ©raffebaft WanSfelb geboren. Seinen SclmlfurfuS boltenbete er am S)om=©r/m=

itafium gu 9ftagbeburg. Als prettfufd)er freitoilliger National)äger 50g er 1813 mit in

Den ßainpf ber greifyeit unb fyat mit feinem (bem 2. gufcgäger^etacfyement a^e greuben

unb Seiben eines -JRarfdjeS erbulbet bon Sßlecfenborf über $obleng, 9tancr/, 23erbun, 2k=
[encienneS, DJlonS, -iftamur. Seine UniberfttätSftubien mad;te er in §alle unter $napp, 25

ftiemeper, 2Öegfcr)eiber, 2öat)I, aber tote junge ©elefyrte an eine ^erfönlid)feit fid) befonberS

.injufcfylie&en pflegen, fein SieblingSler/rer, ber beftimmenben Einfluß auf nrm übte unb in

Deffen ftaufe er toofynte, toar ©efeniuS. 23on ba ab toar eS bie pfyilologifcfye Seite ber

Geologie, toelcfyer er feine Itraft toeifyte. Als Stubent fyat er aber and) mel)rfad) ge=

prebigt unb ben *)]rciS getoonnen burd) feine Abb/anblung de remissione peccatorum, 30

ym galjre 1820 tourbe er jum Doctor philosophiae promobiert, 1821 pro facultate

legendi examiniert, toorauf er 1822 burcr; feierliche Disputation bie facultas docendi
erhielt. 21(3 §allifd)er ^ribatbo^ent fyielt er im ^erfyältniS gu biefem gaefy gafylreicfy be=

fud)te 33orlefungen über orientalifelje S^rac^en, borgüglic^) über baS 2lrabifd)e. 9^ic^t lange

fyatte er lüer getoirt't, als ein bereiter !Ruf an tr)n fam nac^ Königsberg unb %ma, too 35

eben ber ©jtraorbinariuS <St)rtft. Slug. Keftner, burc^ feine (oon ©oet^e mit einem fyi|igen

(S^ngramm bebaute) „2lgape ober ber geheime SBeltbunb ber ©Triften" befannt, geftorben

toar (1821). @r toaste &na unb fyat biefeS unb oie tr)eoIogifcr)e gaMtäi — er l)ätte,

toenn er getooEt, als ^rofeffor ber orientalijcfyen Sprayen in bie ^ilofo)3l)ifd;e übertreten

fönnen — niemals toieber oeriaffen, obfe^on i^n 2öiner (1825) fer)r für ©rlangen toünfa^te, 40

unb felbft Sunb feine §änbe nacr) h)m auSftredte. 2ilm 3. 3anuar 1826 tourbe, toie eS

im befreie Reifet, teils um ben ©er). Konftftorialräten Qanft unb ©abier eine @rleicr)te=

vung in ben SenatSgefd)äften ^u Oerfa^affen, teils bem bisherigen au§erorbentlid;en $ro=

fcffor D. 21. ©. §offmann Unfere gufriebenfyeit ^u bezeugen, ber lejtere ^um §onorar=

Crbinar^rofeffor unb Seifiger ber %ologifd)en %duMt, mit ber ir)m auferlegten 2Ser= 45

binblid)feit ernannt,- in ben Senats^ unb £)eianatS;©efd)äften bie nötige 2luSl)itfe gu

[eiften. %loa) in bemfelben %afyxz trat er, toon Schott im tarnen ber galultät beglüd=

toünfd)t, an beS oeretoigten ©abier Stelle unb ift nacl) unb nad^ aufgerüdt bis $um
Senior ber gafultat, ift ©el). Kira)enrat unb (Somtlmr beS gallenorbenS getoorben. Seine
befud)teften Sorlefungen toaren bie über jübija)e Altertümer, daneben laS er, toie ©e= 50

feniuS, Hircl)engefa)id)te, alt= unb nettteftamentlicfye 3!a9°9^ @£egefe beS 2££S, l)ielt pri-

vatissima über alle gangbaren femitifcfyen unb tnbtfct)en Sprayen, unentgeltlich unb mit

rübrenber Aufopferung. Anwerbern leitete er bie altteftamenttia^e Abteilung beS t^eo(o=

gifdjen Seminars. §ier gab er biet auf gutes Satein unb ging mit ber größten Sorg=
famfett aud) auf baS StiliftifaSe ber eingereihten lateinifd;en Arbeiten ein. Gk toar burd;= 55

aus ein Sprachtalent unb fyat einen immenfen Sprad)fd)at} in fid^ bereinigt. Selbft im
^apanefifd)en l)atte er fid^ umgefel)en. Seine §auptftär!e t)atte er im §ebrctifcr)en unb
2vrifd)en, toobon feine Grammatica Syriaca, Halae 1827, bearbeitet auf ©runb ber
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©rammatit" Don SDfcidfiaelfä unb nad; bem Borbilb Don ©efeniuö' gel^rge&aube bcr hc6räi=

fcben (Sprache, jtoeimal (Don 3)aty unb §atriö (Soioper) ins (Snglifd;e überfetjt unb nad;

bcS SBerfafJerS Xob Don 21. 9Jlcn; einer neuen Bearbeitung unterzogen, 3eugm3 giera

9Jton barf aber nid;t glauben, baft er über ben ©prad;en bie eigentliche Xfyeologte De«
6 fäumt ober Dergeffcn l;ätte. 2lud; l;icr intercjftcrte il;n alles. 93iä in feine letjtc .SUanfhcit

laö er tr;eoIogijd;c Sßerfe auS allen gackern, fein irgenbmic bebeutenber ^eitungsartifel

entging ifym, feine neue §t;potf;efe, bte er nicfyt forgjam in feinen heften nachgetragen

fyatte. Slufter feiner ft;rifd;en ©rammatif finb Don feinen Werfen ^u nennen: „(Sntto'urf

ber fyebräifcfyen SHtertfyümer", Weimar 18:>2
r

eine gän^lid)e Umarbeitung beS gleichnamigen

ioBucr;eS Don §. @. 2öarncfroS (SBeimar 1782. 94). „2)aS Bud) J)enod;'', 2 Abteil.,

3ena 1833 unb 1838, teils aus bem (Sngltfcfycn, teils auS bem Stlnopifdjen überfetjt,

mit Kommentar, fytfiorifcr;=fritifd)er Einleitung unb ©rjurfen. 2)iefe .§enocr)=Überfe$ung

mar gebadet als ber erfte Banb eines umfaffenberen -JßkrfeS, baS unter bem Xitel „$)ie

Slpofalpptifer ber älteren ^eit unter ,^uben unb Triften" erfahrnen follte. „Commen-
15 tarius philologico-criticus in Mosis benedictionem. Deut. XXXIII". Pars

I—IX. Halae et Jenae 1823. £)ie 2Borte in ber Borrebe §ur ftyrifcfyen Örammatif
„Gesenii vestigia pressi" gelten aud; Don feiner @£egefe. @r fyat ferner bie Editio

altera ab auetore ipso adornata Don (SkfeniuS' Lexicon manuale hebraicum et

chaldaicum in Veteris Testamenti libros. Lips. 1847 beforgt, 3- 21- ^uboiS Briefe

20 über ben 3uf*
anb &e§ GfyriftentumS in gnbien (Sßeuftabt 1824) unb bte „Bemerkungen

beS $rof. See über bte Don tfym angefteEte Kollation Don §anbfd)riften ber fprifdjen Über=

fe|ung beS 2T£" (in SßinerS % frit. 3°umal I, 149) auS bem @nglifcr;en überfe|t, bie

^roei erften §efte beS Mgememen BolfS=Bibel;£erjfonS (Seip^ig 1840) berfajjt, eine ©e=

fcr;icr;te ber fprifd;en £itteratur (in BertfyolbS frit. 30urnal 33° 14) gefdjrieben, als Bije=

25 präfibent bie „offiziellen ^rotofolle über bie Berljanblungen beutfa^er Um0erfttätSleI;rer

^ur Reform ber beutfcfyen §od)fcr;ulen in &na Dom 21. bis 24. ©eptember 1848" Der=

öffentlich, feinem Kollegen (Schott bie ©ebäcfytniSrebe (abgebrudt in >$%f) Bb 6) gehalten

unb eine gan^e 9fair;e ^enfionen (in ber fritifd)en s$rebiger=BibItotr;ef) unb fleinerer 2lr=

tifel erfcfyeinen laffen, befonberS in ber 2. ©eftion ber @rjd)=©ruberfcben (Encfyflopäbie (%. B.

30 b. Slrtt. „§erm. D. b. §arbt", „§utter"), bereu Derbienter Herausgeber er mar. 3Rod) in

feinen legten ^afyren ging er mit mancherlei ^um Xeil meitauSfefyenben litterarifcfyen planen

um. @S mu|te leiber beim guten Borfa£e bleiben. $)er fränfelnbe Körper gemattete

ntcJ)t mefyr bie getftige Slnftrengung früherer Sage. 2We feine 2öerfe tragen ben (Stempel

mufterfyafter ©rünblid)feit, litterarl)iftorifc^er ©enauigfeit — eine Dortrefflicfye, ber 3^natfd)en

35 HniDerfitätSbibliotfyef nun einverleibte ^3riDatbibItot^ef ftanb il)m ^ur ©eite — unb eines

auSgebelmten SßiffenS, mie eines $olpl)iftorS.

316er feine il)ätigfett mar feineSmegS auf ^atr;eber unb ©cr/reibtifer; befd)ränft. Biet

ßeit l)aben il)m all bie fleinen Stmter gefoftet, bie er aufserbem Dermaltete ober Dermaltcn

mu^te, meil er ben ganzen Organismus ber UntDerfität burefy lange ^PrajiS am genaueften

40 fannte. Bereits im ^a^re 1859 fyatte il>n eine lange Ä'ranf^eit niebergemorfen. SDamalS

erholte er ficr) gu Silier greube unb ein r)ofyeS Sllter marb il)m gemeiSfagt. ®er Befua)

eines BabeS in ben §erbftferien tl;at i^m mot)l. 9^ur im §erbfte 1863 fafy er nad; ber

3öieberfer;r nid)t eben gefräfttgt aus. @r blieb feitbem faft immer an bie ©tube, gule|t

ans Bett gefeffelt. Unheilbar nagte eine ^ranf^eit an feiner Sunge. 3l;r ift er am
45 2lbenb beS 16. 3Jcär§ 1864 unterlegen im 68. SebenSjafyre, nac^bem er in $ena über

40 Qa^re m^ ©e^eu getoirft ^atte. ©tili unb fanft, felbft für baS fd)arfe Sluge ber be=

forgten Siebe faum merflicr;, ift er r;inübergefc^lummert.

§offmann tnar ein burc^ unb burcr; herzensguter, freunblicr)er, lieber ^ann. 9fte

inurbe ein partes, gefcl)roeige ein DerleijenbeS 2ßort auS feinem -JRunbe gehört. @r moEtc

50 jebermann H)or/l, unb eS fonnte il)m red)t leib tljun, inenn roibrige Berl)ältniffe fein gutes

Bor^aben r)emmten. 3m ^eife ber greunbe liebte er in feinen gefunben STagen einen

gutmütigen ©cr)erz. 3n offiziellen fingen l)ielt er auf baS §erfömmlid;c, aud; menn eS

fid) um gormalitäteu ^anbelte. ©o mollte eS feine ruhige, fonferDatiDe, ^u nid;tS weniger

als 5U ©jtraDagan^en geneigte yiatux, ber infolge er aucr; möglicf)ft fern fid; fyielt Dom
55 ©treite ber ftreitenben &c^e. Ö» ^vnnf,

^offutaMM f (Sfyriftopl)
f.
Tempel, beutje^er.

^optauM, ^Daniel, Intl). Geologe, geft. 1611. — Quellen : Slujjer ben unten

ju nennenben SßJerfen ^offmannS nod) jal^lreiclje Schriften, luclcljc in ben fogenannten
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feoffmannfefeen ©freit gehören unb in Sammeltoerfen erfdjtetten : in 3Ragbeburg würbe 1600

4)offmaiuiS cvfte Siöjnitation Dom $. 1598 mit beut SBriefroedjfel fttuifdien iljin unb (£afeliu8

unb ber anfinge ber ^t]iIofopf)en jufammengebrueft ; nod) mein
-

enthält bev „malleus impie-

tatis Hoffmamrianae sive enodatio Status controversiae, quam Dr. Dan. Hoffmannus philo-

sophiae professoribus et studiosis liberalium artium movit indigne" etc., 3'ran^nvt 160-1, 6

204 6. in 4°, ©tücfe uon Sern. 9Karttni, ©üutljer, Sibbel u. a., bnvuntev ©. 30—68 bic

nmftänblid)fte $arfteflung aller SBerfjcmbtungen im ^afyrc 1598, mm biefeu bieten unb l£afe=

Iiu§ unterjeidmet. 3>ie ©efd)idjtc beS ©treit3 in ben nädjften ^atjrcn bebarf erft nod) einer

3ufammenftefliing auS gebrueften unb ungebrndten ?lftcnftiiden auf ber 93ibtiott)ei unb int

9Ird)iu 511 SBoIfenoüttet ; einiget barauS für &offmann8 leiste Qatjre
f.

in $enfe8 (SaltytuS, 10

<Bb 1, S. 99—102, aud) 69 ff., 247 ff. u. a. ®ic sJ?ad)rid)ten in NrnolbS ®. unb ®eB.*@efd).,

21. 2, 93. 17, tap. 6, § 15 ff., f aud) 21.4, ©eft. 3, 9htm. 3, finb ungefd)ieft fritiftert, bod)

fjie unb ba ergänzt bei Bytemeister, De domus Brunsv. meritis in rem literariam, 1730,

©. 123—137; 'Weismann, Introd. 2, 974—979; eine Ucberftctjt über bie $auptftreitpunftc

Don ©fr. iHjomafruS, De controversia Hoffmanniana, Erlangen 1844, 8°, unb ©d)lce, 3)er 15

©treit beS Daniel ,S>ft"mann je, Warburg 1870; £>eppe, 21. £>offmaun, Daniel, in 2lb23 12,

628 f.; ©nft. grant, ©efd)id)te ber proteft. Geologie I, fieip§. 1862, ©. 259.

©aniel §offntann mar geboren ca. 1540 31t §alle a. b. ©. als ©olm eines ©tein=

|mtetö ober Zimmermanns Über feine frühere geit ift faft md)tS befannt. £)aft er

ca. 1558 in 3enn ftubtert unb bort S^ictorin ©trigel gehört, fagt er felbft unb rüfymt 20

bieJen als feinen 2er/rer. (Später fcfyeint er bejonberS an §ef$uS fidt) angefcfyloffen gu r;aben,

mit meinem er gegen glaciuS' ©rbfünbcnlefyre fdjrteb. — &on §er§og guüuS naa) £elm=

ftebt berufen, erfer/eint er bort fdjon 1576 bei ber Eröffnung ber Uniberfttät als einer ber

jtoölf erften Ser/rer berfelben, unb ^loar als 9ttitglieb ber pfyilofobln'fdjen gafultät, als

^rofcffor ber @tr/if unb ©taleftif. Qtoti 3a^re tiad)fyer mar er ber erfte, toelcfyer in 25

.ftclmftebt jum Dr. theol. promooiert rourbe unb ging balb barauf in bie tr)eologifd;e

gafultät über. 9iad)bem megen 5Qii§biHigung ber 23ifcr)ofSmeiI)e beS ©rbprin^en §einrid)

Julius 1578 (S^emmg feinen (gtnflufj auf §. guliuS unb ^unotr;. Slircfyner feine §elm=

ftebter ^rofeffur oerloren r/atte, rücften §ej$uS unb §offmann in ir/re Stellungen ein.

Setjterer, ber in ^rebigten am §ofe §u 2l$olfenbüttel um 9cmjar/r 157,9—80 bie Grbi= 30

nation beS ^ringen fogar berteibigte, iourbe aud) $um ^onfiftorialrat erhoben (f. Sen|

Z$%fy 1848, ©. 296). SSon nun an fcfyeint §offmann neben ©ef$u§, folange biefer unb
§crjog 3U^U^ (9 ef: - 1589) lebte, in ^ircfjen unb Uniber[ität§fac|en ber emfluferetcr)fte 3^at=

geber be3 legieren geworben ^u fein; er miberfetjt fid) in §elmftebt bem 3(uf!ommen ber

^bili^iften unb §umaniften, nimmt aber and) ben au^roärtigen Iutl)ertfcr)en Geologen 35

gegenüber eine ©onberfteflung ein. 33eibe, §ef$u§ unb §offmann, Ratten bie Form.
Conc. unterfd;rieben unb behaupteten babei §u beharren; Oermarfen aber bie Ubiquität^

le^re, Üagten, ba^ man aus 9tacbgiebigfeit gegen 3. Slnbreä unb bie Sßürttemberger etroa^

baOon in bie Form. Conc. aufgenommen §abt, unb bereiteten fo bie Trennung ber Iut^e=

rifdjen Sanbeelirdje be^ ^eqogtum^ S3raunfcf)meig bon ber r)ier anfangt rejizierten $on= 40

forbienformel unb Oon ben Lutheranern, rr>eldt)e biefe annahmen, bor. (So [tritt §offmann
bamalö nid)t nur mit 33e§a, ^pifeator, (Sfyr. $e§el, ben ant;altifcr)en unb bremifc^en (Seift=

Itd^en über bie reformierte ^benbmafylslefyre (©Triften bei S3ar)le a. a. D.), fonbem aud;

mit ftrengen Lutheranern, mie ben brei Söürttembergern 5- Sl^breä, Sieg. §unniu3,
v

i>. 2et)|er, mit ß^emnig unb ©. 5Rt)liu§, bornel)mlia) über bie Ubiquität^lefyre, meiere er 45

aud) aU ©r^eugni^ eine§ anma^enben 23ernunftgebraucr;e3, aU einen ungehörigen @r=

ftärungeoerfucfy be§ unerflärt §u laffenben 9Bte? ber @egenmart ß^rifti im Sakrament
oerioarf. ©treng lutbertfcr)e ^:t)eoIogen bon übrigeng ganj bermanbter 9^id)tung famen
hier fo

#

roeit au^einanber, ia% §offmann llagte : er fyabt in ber 2Bürttemberger ©Triften
über bie bunbert roabre Slergerni^ in allen Srtüeln unferer ^onfeffion obferbiert ; 3Äi;liu^ 50

aber tyrad) an§, toa§> nad)l)er dalob (hist. syncret. p. 570) raieberl)olte : „auf ber tyelm=

t"tebtt|d)en Unioerfität gebe e§ einen 9)knfd)en, ^)an. ^offmann, mie 3§mael roilb unb
unbänbig, beffen §anb rotber alle unb aller §anb roiber h)n" (Slrnolb a. a. 0.). tiefer

^miejpalt mit ben au3märtigen ftreng=lutl)erifc^en ^l^eologen fdjabete feinem 2lnfe^en im
^raunfdimeigifd)en nid)t3, folange §er§og guliu^ lebte. Mein faum mar biefem mit 55

bem 3. 9flai 1589 fein ©>olm §einrid) Suliu§ nachgefolgt, als fogteicr) bon bem bielfeitig

gebilbeten jungen gürften ber §umanift 3ofy. (5afeliu§ unb mehrere feiner ©a^üler unb
Jreunbc in ,*pe(mftebt als Lehrer angeftellt mürben, unb Iner fd)nell ju einem 2lnfet)en

unb @influ| gelangten, neben rcelcljem baS bisherige tljeologifc^e Übergeroid;t §offmannS
immer febroieriger §u behaupten mar. ©0 erfüllte biefer fd)on am 26. Wlai 1589 feine 60

föebe beim antritt feines brüten ^rorcftorateS mit klagen über bie, toeld;e bei bem sJte=

^ieutngsmecbfel iljrc greubc nid;t Ocrbcrgcn !önntcn, unb feine ©ebäd;tnts^rcbtgt auf §er^og
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3ultu3 rühmte biefen aud? um beS SBerbienfteS ioillcn, baf^ bas Monforbicnbucb „tone ein

gemein 53e!enntni6 nid;t fet; erhoben Sorben" (Wefytmeier, St&. Don ^raunfdjto., 3, 489»
3) od; fyielt er anfangs Don toetteren Angriffen gegen feine ^bilofo})l;ifd)cn .Kollegen fid;

nod; mxM, tote benn aud) ber 2Bittenberget ^eolog gafob Sßattmt in feinem Vernunft*

6 fliege! (Wittenberg 1018, ©. 307) au3 eigener (Erinnerung oerfid;ert, baft § offmann unb

^faffrab 1590 unb 1591 „über ba3 fcid;t ber 9tatur ebenfo anerfennenb roie ^etifcr,

©erwarb 2c. fid; geäußert, aud) baft er gum bftern in feinen lectionibus ba3 33üd;lein

bei $fy. 9Jcornäu3 de veritate religionis ehr. aufs r)ocf;ftc fommenbiert unb öffentüct)

de reeta ratione judicioque ejus de Deo getefen, gefd;rieben unb basfelbe aufS befte

10 oerteibigt". Wod) 1583 fprad; fid) §offmann in Stt)efen de notitiis innatis gegen ben

23erfud; auS, notitiam numinis e mente eradere velle, unb bet)au^tete veras esse
illas notitias etiam in homine non regenerato. 2>m 3a^re 1597 aber marb er

aufs neue gegen bie „ßafeliancr" gereift burd; ein gu it)rcn ©unften ergangene^ l)er§og=

lid;c3 cHeffript, roeld)e3 ben öffentlichen Vortrag ber 3Ramiftifcr)en ^ßt)i[o^opt)ic oerbot al3

15 im ülßiberfprud; mit ben §elmftebter (Statuten, „quae Philippum et Aristotelem hie

doceri volunt"; nur privatim follen groei 3Ramtften bocieren bürfen, it)re Schüler aber

bod; aud) gum Söefud) ber öffentlichen Sorlefungen bei ben Siriftotelilern t>er£flid;tet unb
e3 foll »erboten fein, ne ea quae publice docentur privatim quis refutare ausit.

^amift fein, fyiefs bamalS gugleid; ba3 ©tubium be§ 2lriftotele3 unb bie Übung ber ari=

20 ftotelifdjen Sogif aU fyeibnifcr) unb gefät)rlicr) für dzn (Glauben »erroerfen, unb üon pfyi(o=

fo^r)tfct)en ©tubien nur ein Minimum ober gar nichts» für fixerer galten gur (Erhaltung

ber 9W;tgläubigfeit. ©o r)atte fid; aud) in §elmftebt ber Sfamift ^faffrab an ^offmann
unb biefer an bie ^amiften angefd)loffen ; beibe unb ir/r Sln^ang fafyen je|t in jenem l;er=

§oglicr)eri Verbot be<3 SftamtemuS ein Sittentat gegen ba<8 (Sfyrtftentum. tlm 17. 3anuar
25 1598 Dollenbete ^offmann eine 2lbl)anbtung in 101 %befen, de Deo et Christi tum

persona tum officio gur beoorfteljenben Promotion $faffrabS, melcfyer fie am 17. gebruar

1598 aU 9xefponbent gu oerteibigen fyattt. £)te Einleitung geb/t au$ oon bem ©a^e: bie

($efd)icl)te ber Äirct/e uon ifyrem anfange bis> jetjt geige, ecclesiae post Satanam saevio-

rem hostem nunquam fuisse ratione et sapientia carnis, in doctrina fidei

30 dominatum affeetante ; bab/er aud) fd;on ber Styoftel ®a 5, 20 ; $ol 2, 8 bie $l)ilo=

fopfyte unter bie 9Ber!e be<B gleifd;e3 gefegt, unb bie alte k\xd)t bie $l)ilofo^en all

haereticorum patriarchas anerfannt l;abe; benn quanto magis exeolitur ratio

humana philosophicis studiis, tanto armatior prodit, et quo se ipsam amat
impensius, eo theologiam invadit atrocius. ©o geige fid;g> nod) jetjt, roenn man

35 um fid) r)erfel)e, statum ecclesiae inde miseriorem fieri, quod multi theologorum
ad sapientiam carnis sublimes articulos fidei revocant etc., roäfyrenb SutfyerS

.sjauptoerbienft gerabe in Austreibung beS ©auerteigS ber fdjolaftifcfyen $l)ilofo^ie be=

ftanben r)abe. So gelte e^ nod) je|t, ntct)t nur bie ^efuiten gu beftreiten, meiere scho-

lasticorum doctorum via incedunt, fonbem aud) Calvinianos, et ex his quidem
40 illos nominatim, qui suspensa hedera juventutem ad suas et aliorum caupo-

nantium tabernas sollicite invitant; milber roill er je^t mit ben patroni ubiqui-

tatis »erfahren, benen er ben neuen (Gegnern gegenüber fid; berbunbener füllte, licet e^

eadem cisterna, quam ratio fodit hauriant. Unter ben S£r/efen, meiere er nur

folgen lie^, rourben i^m nad)l)er t>ornel)mlicb groei -urm 3Sorrourfe gemalt: bie 15., baf

45 Sut^er mit 3^edt)t ben Slusfyrud) ber ©orbonne uerroorfen §aht, e§ fei ein unb balfelbige

roal)r in ber Geologie unb in ber $l)ilofo£l)ie ; unb bie 20., bafe Sut^er mit 3^ed)t empfehle,

ut, dialectica seu philosophia in sua sphaera relictis, discamus loqui novi^

Unguis in regno fidei, fonft giefte man neuen 2öem in alte ©a^Iäuc^e, unb berberbi

beibe^. ®od; ftanben noa) ermä^igenbe ©ä|e baneben, roie bie 12. Refill largimur,

50 quod qui philosophiam sua rite traetantem suisque limitibus contentam omni
laude spoliat et usum eius simpliciter reprobat, is decus generis humani et

commoda vitae communis, beneficia creatoris et conservatoris mundi, calum-

niose infestat. 9Jcefyrere Kollegen §offmann§ in ber ^l;i!ofo^ifd)en gafultät, befonbevs

Gafeliul felbft unb brei feiner näd)ften ©a)üler unb greunbe, ber 6d)le3roiger Ober

55 ©untrer, ber ©d;otte 3)unfan Sibbel unb ber Belgier 6orneIiu8 Martini, fal)en in §off

mann§ i^efen einen Singriff gegen ifyre Sßirffamfeit unb it)ren Einfluß auf bie ©tubicrenben

bornelmilid; auf bie tl)eologifd)en ©ti^enbiaten, meiere nad) ben ©tatuten unb bem neucftei

33efel;l Dom ga^r 1597 ozxi ^ilofo^ifd;cn Ä^urful unter ib/rer Seitung burd)gumadia

Ratten. 33ei ber £)t^utation unterließ §offmann, feine ^l;tlofopf)ifa)en Kollegen gim

oo D^onicren aufguforbern, ioa^ gegen bie bamaligc at'abemifd;e ©itte üerftiejs; auf ein
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Vefcfymcrbc barübcr beim $roreftot il)irb §offmann &uerft bon biefem, hierauf burd; giuet

9Jiitglieber ber pl;tlo[opl)ifd)cn gafultät gur (Erneuerung ber Disputation aufgeforbert, toetl

um ber ©tubierenben hüllen öffentlich ber Vcrrocrfung ber pr/ilofopr/ifdjjen ©tubien miber=

fproeb/en toerben muffe ; er oermeigert e3. 2lucr/ im afabemifeben (Senat, iuofnn bann bic

©aerje gebraut mirb, ergießt er fidEj in heftige MIagen, mie fefyr man ilm anfeinbe, unb 6

baft beS ^anbeeljerrn Seib unb ©eele, beS SanbcS 21$oI)ifal;rt auf bem (Spiel ftcfye ;
sJRartini

f?ält tlnn bor, er bilbe ja felbft ©r/ttogismen, ernenne fomit felbft ben 3Bert ber ^l)ilo=

fopfyie an; §einr. Meibom unb bie guriften GlubiuS unb QlampiuS reben ifym ^u, er

möge nur crflären, bafj er nict)t de usu, fonbem nur de abusu philosophiae I)abe

reben motten; aber fyeftig fäf>rt er auf: nid;t ben ^ipraud; ber ^fyilofopr/ie fyabc er ge= 10

meint
,

„sed verum usum , verum , veriorem , verissimum
;

philosophia,

quando in officio est, in recto usu, contraria est theologiae" ; Sutfyer unb §ej$lm3

r)ättcn nod) biel ungünftiger aU er über bie ^ilofopfue geurteilt. %loa) heftiger mürbe

er in einer Reiten ©enatSberb/anblung am 14. tflaxfr 1598; ftatt ftcr) §u rechtfertigen,

griff er mieber guerft bie $l;ilofopr/en an, Martini, beffen Neuerungen unb ganzes Ver= 15

galten ilnn fter» mißfallen fyahz, Sibbel, ber au3 einem Söinfel ber (Srbe hergelaufen, b/ier

Sutfyer läftern tootte, ©untrer, meldten §offmann aU einen ©ottlofen, fd;limmer als bie

$e£er aller Reiten unb als £$UDen unD Surfen, ber Dbrigfeit benun^iert; als er nacr)

biefen ©rgiefumgen bie ©itmng berlaffen mottte, marb er genötigt, $u bleiben, unb gubor

bie ©egenreben biefer brei, fomie beS (SafeliuS u. a. anhören, meiere ana) nid)t gelinbe 20

auefielen. Nun mürbe gmar eine ^Beilegung beS ©treiteS in $Pribatfonferen§en gefucfyt;

©untrer berftanb fid) §u einem begütigenben Vrief an §offmann; eS mürbe in ©egen=

mart beS ^ßroreftorS GlampiuS unb einiger $rofefforen auS allen galultäten biSputiert

über usus unb abusus ber $fyilojopl)ie, §offmann behauptete: ein §eibe lüge, roenn er

fage, eS gebe einen ©Ott; ©üte ©otteS, Vergeltung, tlnfterbltcr/feit ber ©eele feien nur 25

©laubenSfadjcn, bic menfd)lid)e Vernunft miffe md;tS babon k. ; bod) ging man gtemltct)

frtebltdt) unb mit Vorbehalt meiterer (Erroägung auSeinanber. Slber bieg fyattz feinen Vc=

ftanb; .sjoffmann eiferte in Vorlefungen fort über „unfere $r/tlofopln, meldje mit ben

^elagianern unter einer SDede liegen"; Martini ermiberte bieS; bei §met folgenben £>iS=

putattonen erfdnen ber legiere als Opponent unb bebrängte §offmann unter bem ©e= 30

läd)ter ber ©tubenten über beffen „falfcr)e 2öar/rr/eit" mit ©teilen auS beffen eigenen

älteren £r/efen, meldte ber Vernunft unb ^fyilofopb/ie fo biel meb/r eingeräumt b/ätten, mit

äf)nltd)en 5lu§fprücl)en 2ufyzx§ unb be3 Corpus doctrinae Julium, mit Veifpielen au§
ber ©d)rift, roie ber_ 2Öei§fagung be§ ^aiaplja^ unb mit ga 2, 19, rüelct)eg le^tere §off=
mann für eineSronie erflärte, aber gugleid; befannte: Lutheri scripta sibi prae epistola 35

Jacobi esse. ©0 mar bie Erbitterung mieber imgimefymen; ]^ e iDe fd^rieben Vriefe gegen

einanber; ebenfo öoffmann unb @afeliu§; nur eine einzelne ^rrletyre, forberten bie $^)ilo=

foppen, möge er t|nen nad)meifen, nur ein Vetfpiel, roo red;ter ©ebraua) ber $r/ilofopr)ie

unb nia^t 9Jci^braud) berfelben ber Geologie gefc^abet ^ah^; §offmann fyatk immer nur
allgemeine klagen über bie fatanifd)en ©arfa^men, mit meldten Martini ©ott, bie ^eilige 40

©a)rift unb bie ßinber ©otte^ oerfpotte. ©0 reichte nun unterm 24. 2luguft 1598 bie

pr/ilofopb;ifd)e gafultät bei einer 00m §er§oge niebergefe^ten „^ommiffion" eine fcfyriftlicrje

Älage gegen §offmann ein, unb forberte ©enugtl)uung megen Veleibigungen unb eine

öffentliche Erflärung, ba^ bie pb/ilofoplnfdjen ©tubien für bie ©tubierenben, in^befonbere

bie ber Sljeologie, nid;t fcr)äbltdt> feien. %lad) Vorlefung ber £lagefa)rift griff §offmann 45

faft alle Verfammelten, and) ben ^roreftor unb bie übrigen ^ommiffarien, fyeftig an,

„man molle u)m feinen §errn E^riftum nehmen, ba§ motte er nicfyt leiben, fonbern motte

baran Seib unb Seben, ©ut unb Vlut unb atte§, mag er fyättt, fe|en"; Eafeliug, Sibbel,

©üntl;er unb Martini „l)aben fo greuliche errores unb haereses, al§ in bieten ^al^ren
nicht ift erhöret morben, evertunt Universum fundamentum doctrinae Christianae, so

jeien fold>e geinbe biefer ©d^ule, bie mein §err mit etlichen Sonnen ©olbeg aug bem
Sanbe faufen fotte 2c.; bie ßafelianer Ratten lange genug bominiert, er motte mieberum
bominieren; e§ fei in 1200 ober 1300 Sauren ein größer unb greulicher ^e^er ntct>t ge=

ioefen alg 6ajeliu§". 216er §ugleid; überragte er alle bura^ bic ^miefacbe ©rllärung: bie

2lnflage fei falfa), benn ben rechten ©ebraud) ber 5ßl)ilofop^ie l)abe er niemals geleugnet; 55

bie Verjammlung aber fei infompetent, Iner gu rid;ten, benn bie ©acl)e fei gan$ tl;eolo=

gijd). @r richtete hierauf eine ©a^rift an ben §ergog; ßafeliu§ unb bie brei anberen
reichten bei ben ^ommiffarien eine auefüfyrlicfye Apologie ein. ®er ©treit $ier/t fid; l)in

burd) bie ©rmartung einer ©ntfa^eibung oon feiten be3 §ergogg unb buref) Oerfcl)iebenartige

(iinmirfungen auf biefen; im SIpril 1599 mürben Gafelmg, Sibbel, ©üntb/er unb Partim go
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in 9Bolfen6üttel berfyört, bic 2ßten naa) Woftod ocrfanbt, bic Sad;e in 2)rurffd;riftcn Don
bciben Seiten fortbel;anbclt. fßon ben ©driften bei »Jfreunbe unb (Gegner .ftoffmanns,

locld;e (;tcr übergangen werben muffen, ift eine ^iemlid)c SSfagafyl in Rollers Cimbria
literata, XL 1, S. 227, aufgellt, Von §offmaittt8 Strcitjcl;rtften finb bic ^Wei oor=

5ncl;mften: 1. pro duplici veritate Lutheri, a philosophis impugnata et ad pu-
dendorum locum ablegata, 2. super quaestione, num Syllogismus rationis

locum habeat in regno fidei. 2 ko 3, 5, beibe sJJtagbeburg 1600 in 4", bie letztere

Don einem 2lnl)änger £)offmannS, %al Dlbenfteb, herausgegeben.

SDie (Streitenben tarnen cinanber in ber Sad;e näfyer, als fie in ber perfbnlid)cn 05c=

10 rci^tr/eit gegen cinanber fclbft bemerften. £)ie $l)tlofopr;en Wollten jroar ntd;t eine fim*
facr/e Sltofyrfyett zugeben, ba ja ©ott fclbft bie 2&ar/rr/eit, bie 3Bat)rbeit aljo nur eine fein

tonne; roofyl aber untergeben fie eine zweifache (SrfenntniSWeife, eine niebere, natürliche,

burd; £)emonftration nnb eine t)öl)ere, burd) Offenbarung; beibe aber fter/cn nicfyt im

Söibcrfprucf) mit einanber, fonbern in einem Verhältnis gegenfeitiger (Srgänjung: einiges

15 erfennen beibe, ^fyilofopbie unb Geologie, 3. V. baS £)afein ©otteS, bic Unfterblid;feit,

Vergeltung 2c. ; anbereS erfennt bic Geologie allein, 3. V. bie 9ftenfd)Werbung ©otteS,

baß GfyriftuS für unfere Sünben geftorben; aber bem Wtberfpricfyt bie ^3l)ilofopi;ie nid;t,

fonbern barüber fyat fie gar fein Urteil, ebenfoWenig als bie 5CRebi§m ober gurisprubeng.

§offmann feinerfettS Warf ^Wifdjen alle Superlatibe ber Verwerfung aller $r;ilofopl)ie boej)

20 aud; Wieber einzelne ßugeftänbniffe, öa6 er 9 eÖen emen r^^ten ©ebrauc^ ber Vernunft

unb $l)ilofopl)ie nichts I;abe: nur eben baS Kriterium beS redeten unb falfcfyen ©ebrauctjS

Ijanbelte eS fiel), ©eWölmiicr; aber übertrieb er im @ifer ben ©egenfa|, Wenn er irm

nict)t als ein Verhältnis Wedjfelfeitiger ßhrgän^ung, fonbern als Söiberjprucf; backte unb

bis gutn Statuieren einer ^Wiefadjen 2öat)rr)ett fteigerte, ober roenn er behauptete, ein

25 ^rn'lofopl), ein §eibe, ein 9ftcr/troibergeborener lüge, roenn er ftet; ^um ©lauben an ©Ott,

Vergeltung, Unfterbltdjfeit befenne. S)aS9ßaI;re, roaS in§offmannS unHaren, mit leiben=

fcfyaftlidjer §eftig!eit ausgekrochenen Säijen fidt) oerbirgt, liegt in ber richtigen Sllmung,

baf$ giel unb SluSgangSpunft ber Geologie Wefentlicf; oerfcJ)ieben fei bon benen ber Sßlp

lofopfyie, unb bafj barum auef; bie Wiffenfd)aftlid;e 5[Retr)obe in beiben eine oerfcfyiebene fein

30 muffe, fofern ^ben bie Geologie bie 28iffenfcr)aft beS (Glaubens ift, ber ©laube aber nicfyt

tfyeoreiifcfyer, fonbern etl;tfd)=religtöfer Statur. 2)ie Unftarfyeit, Worin §offmann fo gut Wie

feine ©egner befangen War, ift bie Vorftellung, als ob ©lauben unb Söiffen, Sinologie

unb $fyiiofopl)ie fid) beredten roie groei parallele 2Biffenfcr)aften, roie zweierlei 2öat;rr)eiten

ober SöafyrfyeitSquellen, Wäfyrenb boct; (glauben unb Sßiffen $Wei Wefentlict) berfdriebene

35 ©eifteSfunftionen finb, bie ^roar in engfter 2öed)felbe
(̂

er)ung fielen, aber roeber ^ufammen*

fallen, nod) fidt) auSfdjliefjen.

©benbarum ift biefeS fleine ^offmannfe^e UniOerfitätSge^änt Oon fo großer prin^

pieller unb gefd)ia)tlid)er Vebeutung: eS ift einerfeitS ein 9?ad)flang beS mittelalterlichen

©egenfa|cS groifd)en ^JominaliSmuS unb Realismus, anbererfeitS ein Vorfiel beS fpäteren

40 ©egenfatJcS groifc^en Nationalismus unb SupranaturaliSmuS. ©d)ärfcr als in oielem

enblofcn ©erebe fpäterer $ eta roirb baS Hauptproblem bier auf bie prinzipielle grage

gurüdgefü^rt : ob unb inwiefern eS eine groiefacfye 2ßar)rr)ett gebe? tyLud) §cigt fid) fcr)on

|ier baS 2luSeinanbcrgel)cn nacr) ben beiben @£tremen friooler 2ßiffcnfa)aftlicl)tcit ober

unroiffenfd)aftlic^cr grömmigfeit, unb fclbft ber 9came Rationistae unb Ratiocinistae
45 roirb bereits Oon §offmannS Verehrer unb Vcrtcibigcr ^ot). 2lng. 0. 2öerbenl)agen (f.

b. 21.)

in $rofa unb in Vcrfen für ^offmannS ©cgner unb ir/re gorberung beS Vernunft-

gcbrauc^S in ber Geologie gebraust. Vorcrft nar)m ber Streit — o^ne flare @ntfcr)eü

bung ber prin^ipieEen fragen — einen für ^offmann ungünftigen SluSgang. 3^ac^ langen

Untcrfud)ungcn, Verfyanblungen unb VermittelungSOerfud^cn erließ §er§og §einrid) guliuS,

50 beffen ^an^Ier gagemann bon §offmann fd^on 1599 ber $arteilicr)teit befc^ulbigt mar,

am 16. gebruar 1601 ein Urteil, burcl) roeldjcS ©untrer einen VerioeiS erhielt roegen

offenbierenber 2Öortc, bereu er fid) fünftig enthalten foHe, §offmann aber ^u Sßiberruf

unb SXbbttte an ßafeliuS unb 3^9eman^ Verurteilt unb gugleidt) auS §elmftebt unb auS

feinem Slmte entfernt Würbe. £)iefe Strenge nü|te il)m roenigftenS infofern, als fie i^m
55 unb feiner Sacfye einen 2lnfcr)em Oon 3Jcärtprertum beriter)

;
§roei ^afyxt nacf)l)cr aber, nad)

einem 2öed)fcl ber Parteien am §ofe, brachte eS §offmann noer) $u einer ^Rehabilitation

in §elmftebt, mit roeld)er fic^> 3uruflelun en u"^ Hränfungen für ßafeliuS unb feine

Partei unb Vegünftigungcn ber Namiften Ocrbanben. ®od) behauptete er fid; bort nict)t

mc^r lange, unb ftarb einige 3a^re barauf in 2Mfenbüttel im 3^rc 161 1 (nac^ £ cWe

60 a. a. 0. irrtümlid; 1621). £)cr bon il;m angeregte Streit roarb nod; eine 3e^ ^rtn an
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anberen Orten fortgefetjt; aber fo fel)r mar §offmann febon früher mit ben auswärtigen

ftrencj Iut^ertfd;en Geologen über geringere (Streityunftc verfallen, bajj in biefem großem

feiner berfelben fid; feiner annahm, unb baj3 namentlid; bie SÖittenberger, am au3füfyr=

lid;ften Jafob Martini a. a. D., fid; gegen ben §elmftebtcr unb gegen feine auf 8ut$er

gurüdgefüfyrte Bermcrfung be3 ®ebraud;3 ber $l;ilofopbie in ber Geologie erflärten, maS b

unter anbern Umftänben biclleid;t nid;t in bem s
JQtaf$e gefd;et;en fein mürbe. —

@ine einjeitig lobenbe Gfyarafteriftif .vmffmann3 l;at §eppe a. a. D. geliefert, inbem

er tF>n als cntfdnebenen Slnbänger 9DMand;tI;on3 unb (Gegner ber ^onforbienformel feiert,

al3 eine burcr)au3 unabhängige tfyeologtfdjc ^>erfönlid;fcit, bie ben Biographen, ben fie

berbient, nod; nicfyt gefunben Ijabe. Umgefefyrt ftefyt granf (a. a. D.) in tt)m „be3 .sj>c^= 10

tmfiuS ftreitfudjtigcS ©benbilb", einen ^eologcn „milb unb unbänbig mie gSmael, beffen

§anb miber alle unb aller §anb miber ilm". (#enfc f) *$. Xfdjarfevt.

£offmamt, §einrid;, geft. 1899. — ftäQler unb gering, 3>.#.#offmann, £a(lc 1899.

§. ift am 24. ÜJlär§ 1821 einem Bankbeamten §u 9ftagbcburg geboren, gür feine

©ntmidelung mar baS @lternfyau3 entfdjeibenb ; e3 lief* ilm aufmachen in bem Greife ber 15

„StiUcn im Sanbe", meld;e fiel) in 9Jtagbeburg unb ber näheren Umgebung mitten unter

bem borl)errfd;enben Nationalismus $u gemeinfamer (Erbauung unb d;riftlicfycr SBerftfyätigs

feit §ufammenfd;loffen. $Der Jüngling folgte ber bäuerlichen Beftimmung für bie 4f)eo=

logie, unb ftubierte in Berlin unb §alle. lieferen ©inbrud machte auf ilm au3fd)lief$lid;

:Jceanber, unb $mar als (Sjegct. Balb naa; (1843) gut beftanbener erften Prüfung ergriff 20

ilm ein bebenflicbeS Bruftleiben; cS Innberte il;n nid;t baran bie grr>ette Prüfung auS=

gejeicfynet $u befielen, beranlaftte t^n aber bis 1852 in bem §aufe feinet bermitmeten

BaterS feine Stubicn meiter gu pflegen, gaft 32jäl)rig folgte er enblid; bem 9tufe BücfyfelS

in bie (Stelle eines §ilfSprebigerS an (St. 9ftattbäi §u Berlin unb ein %di)x barauf 1854
ber Bofation in bie sJieumarftpfarre ^u §alle a. S. £>ier r)at er über 41 %at)xz btä ^u 25

feiner ©meritierung gemirft. @r mar ber §meite %laa)\olger bon 21fylfelb (Bb I (S. 272).

SDie erfte Slrbeit mar in ber burd) baS £id)tfreunbtum gerriffenen ©emembe §u tlmn. Bon
1871 ah gefeilte fidt) ba^u baS jäfye 2ßad;Stum ber (Stabt, um bie Arbeit §u erfahrneren;

bie $al)t ^zx ©emeinbeglieber ftieg in 20 3a^rt bon 4000 auf 18000. Unermüblid)

t)at ber allzeit leibenbc Mann feine Aufgabe gelöft, inbem er bie ©otteSbienfte mehrte, 30

emfig ber befonberen ©eelforge nad;ging, in ben Oerfa)iebenen, bura) bie innere TOffion

angeregten gönnen ben 3Rotleibenben unb ©ntfrembeten nalje $u fommen ftrebte, enblid;

bie reichlichere Berforgung ber ©emeinbe mit ©eiftlidjen unb il;re Teilung burd)fe|te, gule^t

aber, übermiegenb mit ben au3 ber ©emeinbe felbft gemonnenen Mitteln, bie anfel)nlid)e

neue St. Stepfyanefircfye baute. Slnfänglid) bon ber yjltf)x%ai)l mit SBiberftanb empfangen, 35

befafc er am @nbe feiner 2ßir!famfeit ooße^ Bertrauen unb eine 2(nl;änglid;fcit, bie fia;

beim ^ird)bau in ©aben faum genug tl)un fonnte.

Unter biefer erbrüdenben Slrbett blieb boa; feine ^auptfäa;lid)fte Seiftung bie ^rebigt

;

iljrer Entfaltung fam jene Arbeit freilia) ^ugute. 2ll£balb naa) feinem Beginn in §. ber=

mochte bie fleine ^ird;e feine 3u!
^
orcr ^aum 3^ faffen unb al^ fein Bortrag unbequem 40

gemorben, fammelte fia; nod) allzeit eine fefte ©emeinbc um ilm, nid)t menige in il)r feit

bem erften 3^l)r§el)nt. ©0 unerfeijlid) i^nen bie unOergleid)lic^e gülle unb Jlunft ber Ber=

fünbigung mar, fo ftanb mitgeugenb fyinter il)r bie in ber 2lnfed)tung bemalte lautere

$erfönlid;feit. — (Seine (Sntmidelung lä^t fid; etlidjermafecn an ben gebrudten 6amm=
hingen »erfolgen. ®ie ältefte „3^°^ Seftprebigten" 1862 ift fpäter Oon il;m, fomeit e^ 45

ging, gurüdgepgen. „$)er ^eiBmeg" 1864, 3. 2lufL 1897. „<5ünbe unb ©rlöfung" 1873,
3. 31ufl. 1898. „ßljriftblumen", 10 2lnfprad)en §u 6l)rift0eepern 1893, 3. Slufl. 1896.

,,^ie Bergprebigt" 1893, 2. Slufl. 1899. „®ie le|te sJcad;t unb ber ^obe^tag be^ £erm
3efu" 1898. äu^er einer reichlichen Sln^aljl einzeln gebrudtcr ^rebigten, namentlich §u

befonberen Gelegenheiten, ferner brei oollftänbige 3al)rgänge : „Unterm 5^reu§" 1884 3.2CufI. 50

1897. „tou§ unb ^rone" 1891, 2. 9lufl. 1896. „(Sing ift not" 1895. — ©eine 2f>eo=

logie mar ein Bibli§i3mu§, ber \\a) an ber lutl;enfd?en DrtI)obcrie orientierte, inbe^ tiefe

(Smtoirfungen bon ber pietiftifdjen (Srmedung unfere§ gal)r^unbertg unb ferner bon ber

tbeofopbtfcj)ie^atoIogijd)en Bemegung erhalten fyatte. Seb^after Sßibermille gegen ba^

©taatSregiment in ber ®ird;e führte ilm im 6. ^a^x^nt 5U ben entfd)loffenen Konfeffio= 55

netlen, mie er benn bem engeren lutl)erifcr;en Berein unb ber 2luguftfonferen$ beitrat. (Seit

ber Reiten Berfammlung biefer $onferen$ fa^ieben fid; inbeS feine 2ßege bon biefer

©ruppe. (Sr §og fiel) bon bem öffentlichen £ird)enleben in feinen engften StmtsfreiS §urüd.

Xabci blieb er aua) gegen neuere tr)eologifct)e Bemegungen offen unb legte bemufjtermeife^uuv



222 ftafftstasttt, .ftctnrid; .ftoffmamt, 9Jleld;tor

allen s^ad;brud' auf bie gememfatnen Wrunbartifel ber cbangelifdjcn SBcfenntmfje in bibtifd;

lebenbiger Raffung. 2Bu|tc er bod;, feine Drtfmborte an ber ^ibel forrigiert gu fyaben. —
§. lebte in ber 2lnfd;auung ber großen offenbarenden Xl;atcn (Lottes unb biefe feine 2ln=

fd;auung mar burcr;au3 d;riftogcntrifd;. Dc3l;alb mel;cte ben slkrnet)menben au3 feinem

6 ^cugni3 immer tyürbar ber .ftaud; ber (Smigt'eit an
; unb tbcn barum mar er ein um

berglcidjlicfycr geftyrebiger, beffen marfiger sjifatinenton fetbft ben glügcllafymen gur s
i(n=

betung cutyorfyob. 216er er fyatte aud; im eigenen bergen ben ftantyf mit ber „immer
anflcbcnben" ©ünbc unb mit bem Drude ber Übet bis an bie (Mengen be3 ^ergtoetfelmo

burd; gerungen. Degfyalb mar fein geugnte altgcit in ba3 23lut biefe3 ftampfee unb Siemes

10 getaucfyt; bie einzelnen Ratten oft ben ßinbrud, aU füt)rc er bon ber Mangel eine 3ime=

fyradje mit tfmen, unb man machte bann bie Erfahrung, baft es and) fyeute nod; ptopty-

tifcfyc3 Gfyari3ma (1 $o 14, 24. 25) in ber $ird;e gebe. Dafür ftanb ifym bie gorm ebler

unb ergreifenber 9tebc unbebingt gu ©ebote. ©eine ^pt)anta[ie, auf Reifen fomie burd)

©tubien unb Silber, an ber liebevollen 33erfen!ung in bie Sanbfdjaft unb an ber $e=

15 fd;äftigung mit ber fircfyltcfyen 33aulunft entfaltet unb bereichert, berliet; feiner gebrängten

Darbietung Umct/tigcr ©ebanfen feffelnbe 2lnfd;aulid)feit. 3n t;öd)ftem -Jftafje befafs er ba§

©efdnd, in fnappen ©ä£en 33tlb unb ©ebanfen gu mirffamftem 2lu3brude gu bringen.

©o »ermittelte er, ofyne ben §öl)en unb liefen au3 bem 2öege gu gelten, bie (Sefyetmniffe

ber ©nabe auef; benen, bie mct)t an einbringenbere§ ©innen geraölmt roaren. 3Bot)[ t)at

20 er bie bebeutenben ©reigniffe unb (Sntmidelungen feiner ^afyxt mit urteilenber unb gu=

recfytmeifenber 3^ebe begleitet. Der §auptftod feiner SSerfünbigung blieb bod) bem einen

alten ©bangelium gemibmet unb ba§ t)at er nact) 9JU 13, 52 mit unerfd)öpfliefern 9^eid)=

tum unb nie ermattenber griffe geprebigt. ©o mirb er aua) meiter prebigen, nad)bem

er geftorben ift, unb SSorbilb unb Ermunterung folgen merben, bie ftdj> für ben Dienft

25 am Söorte gu bereiten unb fortgubilben begehren. Die 2lner!ennung biefer Seiftung tag

gmar gunäcbft in ifyrem ©rfolge, bod) !am fie ifym auet) barin entgegen, baf; bie §allifc£)e

gafttltät ifym jum Sutfyerfefte bie Doftormürbe »erlief. SR. Äaljter.

«jpoffmamt, ^JMct/ior, 2lnabaptift, f 1543 ober 1544. — $a§ Söefte über .£>. ift

bie S3iograpl)ie oon $r. £). gur Sinbcn, W. §., 1885, eine ber beften 9Jeonogrupf)ien au§
30 btefem (Gebiet überhaupt. Weniger bietet bie 1883 erfdjienene fyoücinbifd) gefd)riebene S3io=

grapste r>on 20. ^. Seenberft, -iDt. ^. ?lu§ ber älteren Sttteratur ift l)eruor5u^e6en: X. 2B.

9M)rtd), ©efd). ber fRef. tm°(Slfn^ II, 1832. @. 89 ff., f.
a. 8t)Sf) 1860, 3 ff.; ß. 91. ©orne=

ltu§, ©efd) be§ ^ünftertfdien 2lufruf)r§, 93b II, 1860; ©uni^ in TO 2 VI, 212 ff.; §. #olfc*

mann in 5lb s-8 XII, 636. gür ben ©trafeburger 3tufentt)alt ift cmd) §u uergletdieit S. ©er=

35 bert, ©efet). ber ©trafsburger ©eftenbetuegung gur 3eit ber Dftef., 1889. gfilr bie ^ejte^ungcn

gu ben iäufern unb ©ptritualtften am feberrtjein, §u ©ant)3anu§, 3toü, ^mbrotd) u. f. iü.:

^. Sftembert, ®ie ^Sicbertäufer im ^erjogtum ^ülicl), 1899. ^ür bie Beurteilung üon §.'§

rettgtbfen S^een: J- H. Maronier, Het inwendig woord, 1890.

5R. §. ift in ©cr)mä^ifd)=§atl h>o^l gegen @nbe be^ 15. gafyrljmnbertS geboren, ©in-

40 fachen 3Serl)cittniffen entftammenb lernte er ba3 ^ürfa)nerl)anbn)erl (ber „feiger" bei^t er

t)äufig bei ben 3 e^Öeno fl
en)- Dicfe3 bat il)ri too^I naa) Siolanb geführt. ,§ier tritt er

um bie ÜUlitte be§ 3 a^reg 1523 ak Agitator für Sutr;erg Sefyre gegen ba§ alte ^ira)en=

toefen auf. grü^e Oerbinben fiel) in il;m bie ©inflüffe ber SBittenberger Deformation —
fo lange aU e^ irgenb ging, fyat er Sutfyer aU feinen Scl)rer anerfannt — mit benen ber

45 3Jit)ftif, bie it)n bon Anfang an für ben ©|)irituali^mu§ bi^onierte, ber bann immer

fd^ärfer unb in eigentümlicher ©eftalt bei il)m heraustritt. Den ganati^mu^ ^CRün^er^ b/at

er abgeme^rt unb Regierungen $u ben gürid)er Dabüalen laffen ftd; in ber älteren $tit

nid)t nadjroeifen. §. ift ber %tyvi8 be§ ungelebrten Saien^rebiger^ ber Deformation^eit,

ber, mie er felbft oon ben @rfd)ütterungen ber geit bi£ \n§ gnnerftc getroffen mar unb

50 fid) feinen oft unklaren aber ftarfen religiöfen ^w^ulfcn olme Düdl>alt bingab, bura^ bie

(Sktoalt feiner Debe, bura) feine ftürmifdje Seibenfd)aft, bura^ ba^ @infe|en ber gangen

$erfönlid)!eit bie §örer mit fortriß unb t>en gelehrten, befolbeten ^rebigern überall, mol;in

er tarn, fd;mer gu fc^affen machte. @r bertritt biefen %i)pu§ in feiner gangen 9!)cäd)tigfeit,

aud) in relatio großer Steinzeit — §. ift immer felbftto3 im Dienft feiner &aa)z auf-

55 gegangen unb fyat nie etma§ anberes gefud;t, aU ba§ ©oangelium, mie er e§ berftanb.

Slber batb traten aua) bie (^rengen l)erbor, bie Unfäfyigfeit, einem georbneten Uirdjenioefen

fid) eingugliebern, ba§ bebenflia) gesteigerte 6elbftgefül)l, bie ©d;märmerei, bie fieb am
liebften ben bunfelften Sudlern ber fyetf. Schrift gumanbte unb an bie ©teile ber mc-

tl)obifcf/en (Sjegcfe bie Berufung auf ^nfpiration unb bie mill!ürlid;fte allegorifd;c 2lu3-

üo legung fe^te.
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x

x
sn £io!anb tocrt bei bem SÄöngel gcfcbulter tbcologifd;er Gräfte bor Vobcn für ba3

auftreten fold;er Saicnprebiger geeignet. Dod; Würbe §.g SBirffamfeit in 2Bolmar balb

burdj Verfolgungen unterbrod;cn. E3 fem 511 Unruben, §. würbe au^geWiefcn unb ging

im ,s>erbft 1524 nad) Dorpat. §ier gewann er ftarfen Snfyang unb als ber Vogt be§

Erzbifd)of3 gofyann Vlanfenfetb ibn Ocrl;aftcn Wollte, brad; am 10. ganuar 1525 ein 5

Vilberfturm unb Tumult gegen bie Domfycrrn unb bie Klöfter lo£, bor bem ber Er£bifd;of

aurücftoetcfyen muffte. 216er aud) auf reformatorifdjer ©eite ftieß §.3 £l)ätigfeit auf Ve=

benfen, fobaß er fid; Oon Wittenberg ein geugnte l)olcn nutzte. E3 gelang it)m, Sommer
1525, ein fold;c$ 51t erhalten. 8utl;cr unb Vugenbagcn richteten ein ©abreiben an bie

lioIänbijd;en ©emeinben, in bem £utr)er oor Entzweiung über ben äußerlichen gönnen 10

bc3 ©otte$bienfte§ Warnt. §. fyat ein eigene^ Sd;reiben beigefügt. E3 ift in ber £>aupt=

facbe forreft lutfyerifd; (9tecr)tfertigung$\ $räbcftination3lef)re), Warnt and) bor Empörung
unb Sd;marmgeifterei, bod; geigt c3 in feiner mt;ftifd)en 9Illegorcfe unb feinen c3d;atologifd)en

©cbanfen ben 2lnfa£ gu §.«§ fyäteren gbeen
(f.

Enbcr3 V, 206 ff.). Tiaa) Dorpat gurüdgefc^rt,

gerät §. mit ben s$rebigern bafelbft in Streit. Sßenigcr bogmattjd;e Differenzen trugen bie 15

Scbulb, aU ber Unwille ber ©eiftlicfyen über bie 2lnfprüct)e be3 £atenprebigcr£, ber burd)

Sutfyerä Slncrfennung gehoben in feiner SBirffamleit je$t Weiter unb rüdfid)t3lofer aufgriff

unb ber menfd^licfyen Berufung ber s^rebiger bie eigene göttliche, bem tl)cologifd)en Sd;rift=

toerfiänbntö bie tiefere ^>ropr)etifd;e Deutung gegenüberftellte. 2lus> Dorpat berbrängt ging

er erft nad) ^Rebal, Wo er eine $e'\t lang „ber Kranfen Diener" War, bann, aud; l;ier 20

auf betreiben ber ©eiftlid;en auSgeWiefcn, ü\üa Anfang 1526 aU ^rebiger ber Deutfd)en

nad; Stodfyolm. Über feine %l)ätigfeit in Schweben ift nicr)t§ be!annt. Dagegen geigen

(eine beiben bicr abgefaßten Schriften, bie plattbetttfd; gefdniebene „Formaninghe" unb
bie nod) Wichtigere Auslegung be£ 12. Kapitell Daniela unb bes> Eoangelium§ Oom2.2lb=
oentefonntag bie immer größere Entfernung bom lutr)crifcr)en Kird;entum unb Dogma. 25

gwar Wirb bie 9lea;tfertigung3= unb ^ßräbeftination3lel)re aud; f)kx nod; feftgefyalten, aber

bie mfyftifcbcn Kategorien bon ber ©elaffenfyeit unb ber Vergottung nel;men größeren Spiel=

räum ein unb in ben -iDcittetyunn rüden immer mefyr bie e3d;atologifdjen Vorftellungen.

Die Erwartung be§ nafyen jüngften £age3 War bei tym ntd)t, Wie bei bieten anberen, •

nur ein einjelner Veftanbteil feiner ©ebanfenWelt : fie 6er)errfct)te it)n gan^ unb t)ielt u)n 30

feft. 5Dat erregter Einbilbungslraft bura)forfd)t er bie Scfyrift naefy ben ,3eicr)en ber legten

geit unb bilbet fid;, olme gelebrte Mittel, Wenn and) nid;t olme gufammenfyang mit

älteren, joad)imitifd;en unb anberen Vorftellungen, fein eigenem ©Aftern ber legten Dinge
au*. Damit glaubt er eine Kenntnis ber göttlichen ($et)eimniffc gu befi|en, an Welche

feine (Mcfyrjamfeit ber „Scbriftgelcr/rten" r;inanretd)t. So Wirb aus» bem Saienprebiger 35

mebr unb mebr ber $ro^et, bem bie Aufgabe übertragen ift, bie (Gemüter auf baS Kom=
men beS §erm Oorgubereiten, bura) bie ^prebigt ber Vuße gu fc^reden unb gu erneuern.

Der ©laube an bie sJ?äbe be3 Kommend (S^rifti fteigert feine §aft. 3n jener Schrift ^at

er Ms ©nbe ber 2öelt auf 1533 angegeben — einen Termin, an bem er feftbielt, bi§

bie läufdjung fid) nic^t mefyr Oer!ennen ließ. 40

Anfang 1527 mußte §. ©todbolm ucrlaffen, Wol;l bau^tfäd)lid; Weil bem König
[ein Vorgeben 311 ftürmifd; War. 2lud; ein Verfug §J, fid) in 2übzä feft§ufe|en, fc^lug

febl. Dagegen eröffnete fid) ihm in §olftein für §Wei 3a^re ^ne 9^°ß e 2öir!famleit.

greilid; jet)t in cntfd)icbcnem Vrud; mit Sutber. 2ln biefen Waren in^Wifc^en bie Klagen
cer liolänbtfd)cn ^rebiger über §. gelangt unb er Warnte in einem Vrief oom 17. Wlai 45

1527 ben ^Imeborf, ben §. in 9Jcagbeburg befugen Wollte, Oor bem Schwärmer, unb gab
il)mben sJtat, bcnKürfdmer an fein §anbWer! gu Weifen (EnbcrS VI, 51). 3" 3J?agbeburg !am
eä ui heftigen Hu^einanberfe^ungen 5Wifd;en Slmsborf unb §. Der erftere fdjrieb gegen ben

faljd;en ^ro^eten ein ^ampfylet in ben fa^ärfften 2lu3brüden. §., ber e^ nid)t gum
Srud) fommen laffen Wollte, erWiberte maßoott. Er r)atte in§Wifd)en berfud)t, bei einem so

^Weiten Vefud) in Wittenberg Sutljer felbft für feine apo!ali;J3tifd)cn $Detn gu gewinnen.
s
JJcit feinen „Träumereien" abgewiefen feljrte er tief erbittert über 9J?agbeburg unb Hamburg
nad; §olftein gurüd. $ier fanb je|t König gnebrid; I. bon Dänemar! (Gefallen an feiner

Sßtebigr. Er erteilte il)m nad) einer Prüfung buret) feine Geologen ba^ iRzd)t ber freien

$ctjfionstl)ätigfeit im ganjen ^er^ogtum unb Wie3 u)m fpegielt Kiel al3 2öir!unggfelb 55

ut, fo baß §. \id) je^t ftolj in feinen Schriften „Koninckliker Majestät tho Denne-
mareken gesette prediger thom Kyll" nennen fonnte. Slber ber rur)elofe 3Dcann
tonnte fid) nid)t in eine georbnete 2Birffam!eit t)inetnftnben unb feine maßlofen Angriffe
Sogen if)tn aua^ r)ier Verfolgung gu. 2lud; brad; bie litterarifd)e gel;be mit 3lm^borf
ailf^ neue auS unb Würbe je^t oon beiben Seiten mit fcfyonungslofer §eftigleit gc= go



224 .$offiiutiiit, JJ^clduor

füfyrt. Suttyer, bcu öorübergefyenb ctioaö milbcu $u urteilen geneigt fd)ieu, fd;uicb jetjt

einen 9Barmmg8bnef an bcu .Uuoityutn^cn (Sfyriftian, ben Statthalter in .s>olftein. Statt

ber notioenbigen d;rtftltd;en §au!))tftü(fe lebre .s>. „öergeblictye Did)terei". Sold;en ©teigd

getftern bürfe mau md;t gu Diel Waum (äffen (f.
De SBette III, 361 unb (Snber3

b VI, 308). ©leid;zeitig laß §. in gelobe mit bem Sd;le<3totgcr s
.)jrebiger 9J£arquarb

Sdmlboty, einem greunbe silm6borf3. §ter trat nun §.$ fd)on länger vorbereitete

2lbtocid)ung Don ber lutljcrtfdjcn
silbcnbmar)l3lel)re zu ^a0- 3n mehreren Sdjriften

trat er gegen bie „©aframent^auberer" auf. Der (Streit erregte bas £anb fo fyeftig,

baft ber $önig zur Beilegung eine Disputation in Flensburg austrieb. Sie fanb am
10 8. Styril 1529 ftatt. Die iutl)erifd)e Partei f>atte at3 it)ren güfyrer Vugentjagen gerbet*

gerufen. §. wollte Karlftabt beigie^en, bem jebod) ba$ freie ©eteite Derroeigert mürbe.

Vor ber Disputation fyat §. in Unterrebungen mit §er§og (Sr/riftian feinen GÜaubensmut

unb feine ©ntfcr/loffenfyeit funbgetfyan, auf jeben galt bei feiner Überzeugung ut bleiben.

3,n ber Disputation fyat er feine Sad)e nid)t ungejd)idt Derfod;ten. Der Slern feiner

16 2ibenbmar;l§lel)re ift : ba3 leibliche Vrot ift n\a)t @l)rifti roefenttidjer 2eib, fonbern ein

Siegel, ,3eid)en uno ©ebädjtnt^ beS £eibe£. 2ßär)renb biefeS in ben 9ftunb genommen
wirb, roirb burd) ben ©lauben baS 2öort unb mit iu)m ber geiftige £eib (Styrtftt in3 §erj

gegeben: bamit roirb GfyriftuS roirflid;, roenn ana) in geiftiger SOßcife empfangen. Die

äöur^eln feiner 2lbenbmal)l<öler)re liegen zum %dl in SutfyerS £el>re in iljrer erften refor=

20 matorifcr)en ©eftalt, zum Seil bei ^arlftabt. Der tiefere ©runb liegt in feiner mt)ftifdt)en

fpiritualiftifdjen Denlroeife überhaupt, meiere bie Trennung Don gigur unb Sad)e forberte.

liegen groingltS 2er)re, ber man tt)n zutreiben roollte, r)at er bie feinige abgegrenzt. Da3
Ergebnis ber Deputation mar, ba£ bie Saframentierer au3 bem bänifdjen $eid) Derbannt

mürben, neben §. and) anbere (Gegner ber lutfyerifcfyen 2l"benbmar)lslel)re, bie teilgenommen

25 Ratten, mie 3°fyann ütm Rampen
(f. zur Sinben 149

ff. ; ^embert 285 ff.).

9Jtit ^arlftabt gufammen begab fiel) ber Verbannte nad) OftfuieSlanb, roo ^n 2u=

tljeraner unb gromglianer m *1 cinanber rangen unb mit ben letzteren fiel) auefy rabüale

Elemente Derbanben. Dod; gmang bie im Augenblid fiegreicfye lutl)erifcr)e Partei §., bal

Sanb zu Derlaffen. @r gefyt je|t, gegen @nbe guni 1529, nact) Strasburg, bem Sammele
30 iplatj ber Vertriebenen. Vucer r)at il)n, aU tapferen Vetanrpfer ber magifcfyen Abenbmabl^

let)re £utr;er§ zunäd)ft freunblid; aufgenommen. Doc^ rieten bei näherer 33e!anntfct)aft

aud^ bie Stra^burger u)m an, %n feinem §anbroer! gurüd'zufebren. 3n Strasburg lernt

er Scfymenffelb fennen; bie beiben giet)en fiel) an, or;ne fid) gang zu Derbünben. §ier

Derbffentließt §., @nbe 1529 unb Slnfang 1530, eine S^eifye Don Drudfcl)riften, Don benen

35 ber „DialoguS" eine Darftellung be§ glen^burger ©efpräa^S giebt unb bereu roicf)tigfte

bie bem dortig Don Dänemar! gemibmete Auslegung ber Offenbarung 3ol)anni3 ift. Sßir

lernen feine £el)re r)ier in ir/rer au^gebilbeten gorm !ennen: brei ^erioben ber ^ircl)en=

gefd)ic^te, bie erfte Don ber Styoftel $z\t big zur §errfa)aft beS ^ßapfteS, bie zweite bie

§eit ber unbefcfyränften 9Jiadj)t ber ^äpfte, bie britte, vorbereitet burcl) §u^, eingetreten

40 mit ber Deformation. 3n ifo ^^ btx $apft feiner §errfcl)aft ent!leibet unb bie Doße

Offenbarung ©otte§ bricht an, bie 3eü/ tu ber ba§ 2ßort Dom 33ud)ftaben in ben ©etft

gemenbet mirb. fttoti 3eu9en werben "om jüngften Xag Dorbereiten, fie erliegen ber ®e-

roalt ber ^apiften, bie fid) mit ben 23ud)ftabifd)en Derbinben, bann folgt bie letzte &\i

ber SSerbunfelung ber 2Bat)rr)ett, ber ^ampf z^ijdjen Sua^ftabcn unb ©eift, bie 3erftörunn

45 be3 geiftlic^en 3^wfalem§ burd) bie dürfen. (Scr)lie^Ucr) roirb (Sl)riftug erfcr)einen, bat

@nbgerid)t galten, §immel unb (Srbe erneuern. 2Ba§ biefen ©ebanfen garbe unb 5lrafi

gab, mar bie £ebl)aftigfeit, mit ber bie biblifcr)en Silber aufgenommen unb au^gelegi

roaren, bie burd) alle ^P^antafterei binburd)fcl)immernbe religiöfe ©nergie, bie ftete 33e

Ziehung auf alle^, \va$ bie ©egenmart erregte. Durc^) bie eigenartige Vermenbung bei

50 9JlotiDe an$ ber eigenen 3^t erhalten auefy bie älteren Vorftellungen ein neues ©etoanb.

Dazu !amen neue Anregungen entl)ufiaftifd)er 2lrt. §. trat in SSerbtnbung mit einen:

Stra^burger @l)epaar, ba$ Vifionen l)atte, Sien^arb goft unb feiner grau Urfula. @i

fd)ä^te biefe aU Vernein ber fortbauernben Offenbarung fer)r l)od; unb gab eine (Samm-

lung baDon fyerauS. ©benfo rourbe unter bem tarnen VenturinuS eine ^3ropl)etie Der

55 breitet, bie auf §. al§ ben Senbboten ©otteS Innzuroeifen fa^ien ($f)%t) 1860, 23, 49 f.

©erbert 143 f.). Von Sutfyer fpric^t §. je|t mit unDerlmlltem $a% Der „Slpoftcl bei

2lnfang<s" ift zum gubaS geroorben. 'Qafc er bie ©täubigen Derfolgt, brüdt i^m ba«

3eia)en be§ Verräter^ auf. Die ä^ingUaner fyat §. borläufig nod; fd^onenb bet)anbclt

Slber feine S^m^at^ien mit ben Käufern, benen er in Strasburg nal;egetreten toar, führte)

go zum 23rud) mit ben gül)rern ber Staat6Ürd;c, ben and) jene 3ra!tate unbermeiblitt) 0«
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nad;t Ratten. (Sr forbevtc lUpril 1530 in einer (Singabc an ben 9tat bie ttberlaffung
viner ^ircfye an bie Käufer. $)ie golgc mar ein §aftbcfei;!, nnb §. berliefc bie ©tabt.

Damit mar er oon ben groinglianern gefdneben unb auf bie Käufer angctoiefen, in einem

ilugenblid, als in Dberbeutfcfylanb bie $raft be§ &äufertum$ fcfyon gebrochen mar unb

ne ffieftc ber Verfolgten fid; übertuiegenb in gemäßigten Sahnen gelten. £)a mar e3 5

En größter Vebcutung, baß §. auf3 neue ben (£nt(ntfia3mu3 im Käuferinm entfachte.

Jßcnn er mit ben Käufern in Verbinbung trat — ber förmliche Settritt burd; bie STaufe

oirb mofyl fa;on in ©traßburg ober bod; balb nad;l)er erfolgt fein —
,

jo mollte er bod;

eine eigentümlichen ©ebanfen unb bie ©emißfyett feinet ^ro^t)ettfcf)en VerufcS fcineSmegS

uifgeben. ©o fübrte er bem ©trom ber anabaptiftifd;en Vetoegung neue Gräfte unb 10

Jbeen gu, bie ^mar nid;t oödig in ifym aufgingen, aber olme n)eld;e bie 2öua)t nid;t

xujtänblid) märe, mit ber nun bie rabifalen ©eifter ber 9flünfterifd;en $ataftropl;e in-

hängten.

^m -Jftai 1530 taucht §. mieber in DftfrieSlanb auf. @r fammelt f)ier bie fcfyon

»r^anbenen anabaptiftifcfyen unb fyiritualifttfd;en Elemente, mir bt neue 2lnl)änger unb 16

Hjginnt bie tättferifa^e ©emeinfcl)aft §u organisieren, gür bie Verpflanzung be3 Xäufer=

um» an$ Dberbeutfd;lanb nad) 9cieberbeutfa;lanb ift fein 2Birf'en nid;t ber einige aber

>er micfytigfte gaftor. 3)er 90ftttcfyunft mar ßmben. 28ol;l noefy in Dftfrie3lanb F>at er

eine bebeutenbfte Schrift gefdjrieben, bie „Drbonnantte ®otte3", in meld;er ber ©ebanfe

tä VunbeS zmifcfyen ®ott unb feinem Volf ^ugrunbe gelegt ift (f.
§ur Sinben 240 ff.). 20

\n Cftfric^lanb bura) bie Dbrigfeit bebrängt, bie auf Setreiben ber ©eiftlidjen einfcfyritt,

uird^og §. jetjt al3 „apoftolifd;er §ero!b" bie Sanbe, in ber Überzeugung, baß feine £auf=

>alm !ur§ bemeffen, nod) rüdfid)t3lofer unb ftürmifcfyer, aU §uoor, überall bie Un^ufriebenen

uifrufenb, bie Aufregung fteigernb, §ablreid)e „Siebfyaber ber göttlichen 2öal)rfyeit" um ba£

ßanier ber Vunbeetaufe fammelnb. 4)a3 rufyelofe SBanberleben mar nid)t bloß burd) bie 25

ortmäfyrenbe Vebrolmng ergmungen, eS entfyrad) ebenfo feiner ^Jcatur, tote feiner Sluffaffung

>on ber $flicf)t ber apoftoltfd;en ©enbboten, benen bie fefte §eimat oermefyrt ift.

2luf biefen Reifen fcfyeint er ©traßburg mieber berührt ^u fyahen (gegen (Snbe 1530).

Dann burd)^ie^t er ^ollanb, mo fcfyon öorfyer ber Oon ifym in (£mben gemonnene 3an
'Jolfert^oon, genannt ^rijpmafer für ba3 SLäufertum im (Sinne §.§ gemirlt fyatte. £)ic 30

ßirffamfeit ber beiben fyat in §ollanb einen neuen §erb be§ Slnabajjti^mu^ begrünbet,

'er fid; trot^ aller Verfolgungen erhielt unb für bie nädjfte unb fernere 3u^unf^ be^felben

ein* mid;tig mürbe, ©egen (§nbe 1531 unb Anfang 1532 taucht er ftneber am Dber=

betn in ber (Straßburger ©egenb auf. Mehrere Xraftate gehören in biefe 3 e^^ ^n ^enen

). unter anberem, mie and) anbere Vertreter ber mr/ftifa)en D^ofitton, fia) am Problem ber 35

^väbeftination Oerjud;te, mobet er bemüht ift, ber freien (Sntfdjeibung be^ *iOcenfd)en eine

stelle 51t fid;em. 2lua) trägt er eine eigene 5lnfidt)t über ba3 gleifd; ß^rifti Oor: ein

'ieblingstfyema ber ©^iritualiftcn, ba§ für fie an bem Drt ftanb, an bem in ber !ira)=

td)en Seljre ba^ trinitarifa^e 2)ogma (gegen ba^ fic^ and) §. gleid;giltig Ocrl)ält), bie

)toeinaturenlel)re unb bie Seine öon ber Verfö^nung ftefyt. §J 2el)rc berührt fid) mit 40

scbmenffelbg (S^efulationen, bie tl;m gemiß Anregung gegeben |aben; er grenzt fiel) aber

ua) gegen biefe ah. Gfyriftu^ fyat nid;t au^ ber 3^n9fr^u S^^W angenommen, fonft

uirbe er an$ bem fünbigen Samen 2lbam§ ftammen, fonbern ba3 emige 2Bort ©otte§

:lbft ift in bem Seib ber iftaria burc^ einen befonberen göttlid;en Sd)ö^fung^a!t gleifd; ge=

.'orben (ogl. §ur Sinben 188, 284 ff., 433 ff.). 45

9coct) einmal finben inir §. in grie^lanb. 2fber jejt !am ba^ %a$x ber @ntjd;eibung.

Jon $ro^l>etenftimmen begleitet, bie ifym erft ©efangenftt^aft, bann ben enblicbcn l)crr=

4en ©ieg Probeseiten, §og er grüljja^r 1 533 nad; ©traßburg. >Diefe ©tabt, glaubte er,

'i jmn neuen S^ufalem beftimmt, fie muffe oiel Srübfal leiben, aber fie fei gur §od;=

:ttyftätte be§ 2amme^ au^erfe^en. Von l)ier follten bie apoftolifdjen Voten au^geljen unb bo

ie laufe be3 Vunbe§ über alle Söelt führen. @r felbft al3 ein gmeiter @lia§ fei be=

ufen, bie Vollenbung Oor§ubereiten. 9cid)t atte Käufer fdjloffen fiel) il)m an, aber feine

(id)tung gemann rafd) ba§ Übcrgemia^t. Vifionen unb -fikigfagungen ftär!ten feine 21n=

änger. &$ tarn §u Anfängen einer Drganifation. 2)a ließ il)n im $ftai 1533 ber diät

orangen fetjen. ^Da§ erfd)ien il;m unb ben ©einigen aU Anfang ber Erfüllung feiner 55
NAuejagungen. 3n ^en Verbören beteuert er, baß er ftet3 ©eljorfam gegen bie Dbrigfeit

clel>vtj)abe — ba^ mar richtig, fcljloß aber bie revolutionäre 2Birfung feiner ^rebigt nid)t

u$. gür alle^, ma§ unter bem tarnen täuferifer) gebe, haftbar *u fein, lehnte er ah.
-in s^ropbet motte er nia^t fein, nur ein 3eu

?
e be^ Wftcn ©otte§, ein apoftolifc^er

oluev. iljitt unOerminberter §eftig!eit \\>x\a)t er fid; gegen bie Rubrer ber f'ircl)ltd;en Dte* gö

;Hcal-^iia)f(opäbie für Ideologie unb iiixdje. 3.3t, VIII.
j 5
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formation au& Der gan^c lutl;crtfd;c unb jnnnglifcfye A>aufc l;abc bie 2M;rf;cit nicfyt

erlannt. 2tuf ber Straftburger Stynobe im guni L533, mit ber ein fdjärfereS $orgel;en

Straf$burg3 gegen btc Selten cmfctjt, oerr/anbeltcn Söuccr unb bie anberen Setter ber

Strafumrger .Uird;c nud; mit §. (11.—13. 3uni) über feine ^cfyrc Oom Jlcifd; (5l;riftt,

6
bie SSittenäfreifyeit, bie Sünbe toiber ben l;. Gktft, btc ktnbcrtaufe. §. mürbe anfangt

in milber .s>aft gehalten, ©eine Überzeugung mar burd; bas ©cjpräcfy in feiner 2öetf
crfd;üttcrt, ebenfomenig baburd;, baf* ftd; ber Xermin für bie (Snbfataftropr/e als Xäufdmng
crmieS. 2M Siegc<^uOcrfid;t fyielt ber $ropr;et an feinen 2ikiefagungen feft, unb bie ^afyl

ber „^Jcekfyioritcn" mar nod; immer im Ül>ad;fcn, in Strasburg, am 9fäeberrfyem, in

io 31>cftfalcn, in #ol!anb. 2lber bie §errfd)aft über bie Gräfte, bie er entfeffelte, tonnte

ber (befangene ntcfyt feftt)alten. gan ^JcattltyS unternahm nad; eigenem tylan bie Xurd)-

füfyrung be£ SunbcSeoangeliumg. @» begann bie grofte SBetoegung, bie im 'JJtünfterijdjen

köntgreid; tt)ren §öt;epunft erreicht. Dbmor)l §. perfönlid) immer ein getoaltfameS 9to
gcl)cn abgelehnt unb fein ftttlicfyer ßrnft - - and) bie fdjarfen Singen feiner GJegner r)aben

15 an feinem 2ebm feinen auffallenben sJD>caM gefunben — gegen jeben SDtifjbraud; ber 9^
ligion ^u unlauteren gmeden proteftiert fyat, $og fte il)re Äraft gum großen £etl aus

feiner &t)re unb feiner SBirffamfeit. (Seine gufunftöertoartungen, feine Hoffnung auf G*
oberung ber 2ßelt burd) bie apoftotifcfye ^ßrebigt l;aben, menn and) §um ieil in mobifU

vierter ©eftali, bie 9Jiunfterifd)en Käufer erfüllt. GampanuS
(f.

b. 21. 33b III 6. 696),

20 §. Sfoll unb bie anberen „Söaffenburger Sßräbtfanten" fielen unter bem @influj$ feiner

&t;ren
(f.

^Rembert 299 ff.). Durct) fte ift oor allem bie ©inmirfung §.§ auf bie -äftünfte*

rifcr)e 33emegung Vermittelt. 23t§ -mm galt 9JUmfter§ r)at §. ber Stabt feine Sr;m|pa=

traten gugemanbt, mie umgefefyrt bie güfyrer in fünfter ficr) auf ifm al3 Söatyrfyett^eugen

berufen unb burd; einen 2tbgefanbten, (Sorn. ^olbermann au$ 9!Jcibbelburg feine %tt\-

25 laffung $u ermirfen uerfucr)t t)aben. ©ine birefte Ginmirfung §.§ mar freilid; burd; bi(

©efangenjdjaft au3gefd;loffen.

Die Sfteaftion gegen bas> Stäufertum, bie ftcr) an bie ®räuel in fünfter anfcr)lo|

I;atte aud; eine $erfcr)ärfung feiner §aft $ur golge. Der anfangt lebhafte 3Serfer)r mti

feinen 2lnl;ängern mürbe eingefdjränft. 2lber and) in neuen 3Bert)anblungen mit bem 9^a:

30 l)ält er an feinen Söetefagungen feft. @r forbert biefen auf, für bie beDorfter)enbe 33e

lagerung <Straj$&urg§, bie ba§ @nbe einleiten mtrb, ^roOiant §u fammeln. 2lud) ber fjal

5D^ünfterg f)at if)n nicf)t irre gemacht, ©eine «Stimmung gegen bie ©tra^burger Äirdj) 1

mürbe in f^äterer ^ett Oerföf)nltcr;er, je mef)r burd; bie lange @efangenfcr}aft, buret; ^ranf

^eit unb (Snttäufd^ung feine 3uüerfid;t gebäm^ft mürbe. Slber an feinen Se^ren f;ielt e

35 feft unb 3Serfucf;e u)n ^uredjtgubringen, mie fte Oor allem 1539 unb 1540 ftattfanben

fd)lugen fel)I. (Sr mobtfigierte feine egd)atologifd;en ©rmartungen mor)l, aber er gab fi

ntct)t auf. ©obalb fein jpropt;etifd;er ©laube Oon au^en t)er mieber nur ein menig %M
rung erhielt, flammte er neu auf. 23i3 in feine le|te $t\t l;at er an feinen Seigren gc

fd;rieben; U)enn er nicfytg anbere^ ^ur Verfügung t)atk, fd)rieb er auf ^üd)er. Die le|te:

40 ^ad)rid;ten fyabzn wir über ben gule^t fcfjtoerfraufen befangenen au$ bem @nbe be

SafyreS 1543. 9Bat)rfcr)etnItct) ift er nod; in btefem 3a^re °^ er ^D$ ^ur5 barauf geftorber

Die ^ad;rid;t, ba^ er gule|t feine ©onberlefyren miberrufen t)abe, r)at fet)r menig 2öarn

fd)einliefeit für ftd).

Die Partei §J r)at ioä^renb feiner ©efangenfcr)aft gro^e ßä^igfeit bemiefen. 211

45 mäl;lid) gelang e§ ber ©trajjburger ktrd;e, gar;Iretct)e ^n^änger §.^ ^erüberjujie^en. 33uce

mäl;renb feinet ©trajjjburgcr 2lufentt;alt^ auet) ßaloin, t;aben an ber Öefer;rung bi

5[Reld;ioriten gearbeitet, baneben befet;rte Käufer, mie $eter %a\ä). Wltyx aU alle ©rihr

ber Geologen mog bie @nttäufd)ung barüber, ba^ §.§ ^ro^^egeiungen rticr)t eingetreft-

maren. 9Zod; länger laffen ftcr) bie 3Jtelcr;iortten al§ befonbere Partei unter b<

50 2lnabaptiften beobachten (ogl. D^embert 497 ff.). S3et ber Trennung ber ©eifter, bie fi

nad; fünfter oofi^og, fd;Ioffen fte ftcr; enger ^ufammen, burd; bie D^ofttion gegen ic

reOolutionäre Vorgeben unb burd; bie ©onberler)ren tt)r€g 9Jteifter^ gufammenge^altc:

burd; bie legten ©reigntffe etma§ ernüchtert. 33on i^rem §au^)tft§ Strasburg au£ oc

groeigen fie ftd; in ben S^einlanben, in §oßanb big hinüber nad; Snglanb. Daoib Qor

55
(f.

b. 21.) r)at ftd) in 33crt;anblungen ^u Strasburg Oergeblia; um eine Union mit tt)n<

bemüt)t. gn 3Jcenno Simons Sßerf laffen fid; bie Spuren oon §.§ 2ßirfen nod; beutli

naa;meifen, toenn aud) f>ter ber ©ntfyufiaSmuS burd; eine nüchterne biblijd)e 3lid;tung erfe

ift. 9)cand;e 2lnr)änger §.g fd;loffcn ftd) ber Ummanblung unb Sammlung ber befomten

Elemente an, bie 3}cenno burd)füt;rte. .§.§ SonberIel;ren, feine e£cf;atologifcr)en ^been, fei

oo Xf;coric Oom Jleifd; (St;rifti, laffen fid; nod; auf eine lange Strede in ben anabapttfttjty
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unb oermanbten Greifen Verfölgen, mäfyrenb bie gartet ber 3Mcr)ioriten auutäfylid; in

£)ber= hrie in SRiebcrbeutfcfylanb in anberen täuferifd;en Parteien ocrfdjmtnbet. «Regler.

$offmamt, Sßilfyelm, geft. 1873. — Quellen: Stften be8 @o. DBerlirdjenrateS;

Iföriftoterpe, 1852, r>on Seo 9ttontenu8; Weite (5u. ßjtg., 1873, 9fr. 43—49, Sßefrofog bon

SBilf). 33aur. SSor allem au3 ber funbigeu unb pietätvollen £mnb beS ©oljneS Lic. (Savi£)., b

©up. in '3'vciuenborf : Sieben unb SBtrfen be§ Dr. 8. gr. 3Bilt)- #offmann (^Berlin, SBieganbt

unb ©rieben 1878). 9lufjer ben befonberS &u erumfyuenben Sdjriften au§ $.8 $eber : niedrere

rttfel in ber 1. 2lufl. biefer Oteal*(Snc. ; arbeiten in ber Senaifdjen Sitteraturjtg.; in bem
Xl)olnd)d)en Slnjeiger; in ber ©fjriftotetpe ; in s$iper8 Äalenber u. f. f.

(Sammlungen öon

«frebigten: „3*uf 511111 §errn", 93b 1-8, Seritn 1854— 1858 : „©in $af)r ber ©nabc in 10

ferifto", Berlin 1864. ©rbaulid)e ©djrtften : Sie «ßofaune ®eutfd)lanb§, 1861—1863; $c§
§infiebler§ SBei^nadjtegrufi, 1854; S)ie göttlidje ©tufenorbnung im 912, 1854; 3)ie innere

"iKifiion, 1856; S'irdjentagSuorträge in ©Iberfelb unb ftranffurt a.
s
JJi.

; 3fr. Sötllj. IV., ©in
gefdjtdjtlidjeS ßfjarafterbilb (Stuttgarter $olf8biblioi§ef).

Jöilbelm §offmann, Dr. theol., §ule|t @of* unb $)omprebiger in Berlin unb ©eneral= 15

fuperintenbent ber $urmarf, ift in bem mürttembergifcfyen ©täbtd;en Seonberg, ber §eimat

beS ^fyilofopfyen «Stelling unb beS Rationaliftcn ^auluS, am 30. Dftober 1806 geboren.

Giner feiner Vorfahren ftarb ^ur gert beS 30jäfyrigen Krieges in §irfa^berg als SBlutgeugc

für ben eoangelifcr)en (glauben. — SSon ©cfylefien ioanberten feine Voreltern naefy bem

(i'lfaft, bann naa) Söürttemberg ein. S)er SSatcr unfereS Slb/eologen mar Sürgermeiftcr, 20

ein §aupt ber „©tunbenleute", ein tieffinniger Sßietift, ^a^i meltntännifd) !lug, beffen

33orfteüungerL bei ^önig SKilbelm 1819 bie ©rünbung ber frommen Volonte ^orntfyal

bürdeten, moburef; ber in gläubigen Greifen um fiel) greifenben AuSh)anberungSfud)t

bauptfädjlid; (Stnt)alt gefcfyal). SDic§ Xalent, §u organifieren, biefer £)rang, 511 lolonifieren

im Anfd;luf$ an ®otteSreid;Sgebanl;en, r)at fid) oon bem geifteSmäcfytigen $ater and) auf 25

ben jüngeren ©ol;n (Sfyriftof »ererbt, ben ©tifter ber ^emplerfefte in ^ßaläftina.

2öili)elm §. burepef Dom 14. gafyre ah ben württembergifdjen ©cf/ulturfuS, mar an

ber Seite 23lum|arbtS Sbgling DC^ fieberen ©eminarS in ©d)öntl)al (Sefyrer : ©tirm, $ern),

bann feit bem §erbft 1824 in (5)emeinjd;aft mit 3)ab. ©traufs, bem fpäteren Äftfyetifcr

35ifcr)er, ^S^tltpp gijd;er, ©uftab $fi$er u.
f. f.

SJtitglieb be§ Xübinger ©tifteS, überall 30

burd) reiche ^f)antafie, Söiffen^burft, 2(uffaffung§gabe unb juOerläffigeS (55ebäcr)tni§ glän=

jenb. -üöeitangelegt fertigte er frü^eitig au$ ber au^länbifa)en ^Belletriftil, namentlich ber

cnglifcfycn, Überfe|ungen an, um für ben @rlö3 bie Slnfänge feiner Sibliotfyef 51t bejcr)affen

;

gletcb^eitig trieb er unter ben Anregungen bes> 9titterfcben 3Ber!e§ ©eogra^ie, in ber er

jjjäter ein .^anbbud) Verausgab, — ein ©tubium, ba$ il)m bereinft in feiner ©tellung aU 35

3Rif|lon3mfpeftpr gugute fommen follte; fogar 3Kcbigin ftubierte er eine ßeit lang. ®en
§ergcbrad;ten Übungen ab^olb, Oergrub er fid) auf eigene §anb befto tiefer in £r/ilofo=

pbijd)e unb tt)eoIogtfdt)e ©tubien, namentlid; aud) ©c^)leiermad)erfc^e. 1829 marb er in

§eumaben bei ©tuttgart 3Si!ar. §ier folterte i^n ber ^toiefpalt, in bem fein gnnereS

ut ben nur au§ ber ©lauben^erfal)rung gu beloältigenben Aufgaben be§ $rebigtamte§ ftanb. 40

Je treuer fein^ater in ber gürbitte für ilm mar, je meifer r)atte er \\6) jeber birelten

©mmtrfung enthalten. 2)a eines Borgens beim ©d)ulunterric^)t Ocrna^m §. eine ©timme,
bie ibm gurief: „beine ©ünben finb bir Vergeben !", er muffte ben Unterricht abbrechen,

um inS greie gu eilen unb unter biefem ©türm oon ©m^finbungen allein $u fein mit

feinem ©Ott. 45

3Son ba ah gur Ooßigen grei^eit unb greube beS ©laubenSlebenS burcl)gebrungen,

ioirfte er eine $eit lang als 9te^etent in Tübingen, banad; unter befonberer Semeifung
beS ©eifteS unb ber $raft als ©tabtoüar in ©tuttgart, 1834 als S)iafonuS in 2Sinnen=

ben unb mit bem 2lr§t ftdkx, bem be!annten ®id;ter ber „lieber beS £eibS" öereint, an
ber öeilanftalt gu 2Binnentl>al. §ier fanb feine munberbare ArbeitSlraft neben ber @r= 60

füllung ber näcfyften amtlichen ^ßfltdt)ten bie 3Jlu^e ^ur 2öieberl;erauSgabe unb 33ebormor=

tung ber „erflärten Offenbarung So^anniS" Oon Albrecfyt Sengel, ferner ju einer in ©e=
mctnfd)aft mit bem ©tabtyfarrrer §eim oeranftalteten „erbaulichen Auslegung ber großen

|'ro|)beten naa) Auszügen auS ben ©djriften ber Reformatoren", enblid; gu einer miffen=

ia)aftlid)en 2Öiberlegung beS ©trau^fa^en SebenS 3efu, bon ber fid; ber Angegriffene be= 65

Kagte, fie molle „ifym aud; gar nichts gelten laffen". Qm ^ü 1839 \vmbt er als

OJtiffionSinfpeftor naa^ 53afel berufen. §ier als Raa^folger Oon Sjlumfyarbt unb als 3Sor=

ganger oon ^ofenbanS t^ätig, mie er eS unS in feiner ©d;rift „elf Salp in ber 90^iffion"

^efdnlbert, bat er teils bie Unterrid;tSanftalten Dertieft, teils bie Safeler SJiiffionSgebiete

m Afien, Afrüa unb Rorbamerüa erweitert, teils bie s
JO^tjfionSftunben unb TOffionSfeftc eo

15*
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mit (einem großartigen 2i$ortc belebt unb reformiert.
v
\m ©cgcnjalj %u trodener Stattftil

ober 311 bloßem 2lnclboten!ram fyat er in Oorbilblid;er Steife bic „
s
JJcifftons>ftunbcn" gu

Sammctyunftcn unb 2ikdftimmen ber gangen ©emeinbe gemacht, mo (Srblunbe, ©efd)id)te

nnb s$ölferOft;d)ologic iE;re farbigen 33ogen fpannen, burd; bie bas (Soangelium, Oon pxä-

5 bistyonierten Söoten getragen, feinen fiegreid;cn (£ingug fyält.

§ierr)er gehörige äikrle : 9Qftffionöftunben unb Vorträge, (Stuttgart 1847, 1851 unb

1853. 9Jiiffion3fragen, .^eibelberg 1847. Über bie (Sr^ielmng bc3 roeiblicfyen ®cfd)lecr;t3

in Snbien. 2tu3 ber 9!Jctffion unter ben -Jccftorianern. Slbbeoluta ober Sonnenaufgang
gn)ifd;en ben SBenbelreifen, Berlin 1859. grang £aOicr, (Sin tr>eltgefd)id;tlid)e3 9Jctffion3=

10 bilb, 2£ie3babcn 1869. £)ie (Spocfyen ber &ird)cngefdnd)te 3nbien3, 1853. 5Dte d)riftlid;e

Sitteratur als 2Ber!§eug ber 9Jciffion, 1853. $)agu bie faft 13jährige sJiebaltion bes 23a=

feler 9Dciffionsmaga§in3. 3n ber SJciffionSfacfjc mie überaß mar .v>. frei oon lleinlid)er

ßtferfudjt. £)a3 (Srftefycn einer größeren Stngat)! Oon s
JJciffionsl)äufem unb s

JJciffton3gefell=

fdjaften in £)eutjdj)lanb fafy er für einen $Reia)tum an. 3n großartigfter SÖietfe förberte

ib er babei ba3 gmijd;en 23afel unb Sßürttemberg Oon ber „(Sfyriftentumggefellfcfyaft'' (?er be=

ftcfyenbe 9D>ciffion3banb. 35on feinem ajriftlid; genialen 33lid geugt beifpielsroeife ber ©e=

banle, belehrte ^eger 2öefttnbien3 aU letzter aufgenommene doangeltften naa) 2öeftafrtla

gu oerpflanjen.

TOt einem geftnffen $efül)l Oon Überarbeitung burefy bie enbloS road)fenben Safeler

20 Aufgaben, aber audj mit feiner greube an alabemifdjer %l)ätigleit — mar er bodj) an ber

tr)eologifcr)en galultät 33afel bereite a. 0. ^rofeffor — traf ber SKuf nad) Tübingen als

^rofeffor unb Stift3e£l>oru3 gufammen.

§ier, roo ir)in in tt)eo[ogifcr)en unb pl;ilofopr)ijd)en 3Sorlefungen jebe 2öafyl freigegeben

mar, foltte feinet 23leibenS nict/t lange fein. Sdjon 1852 marb er bura; griebrid) 2BtI-

25 fyelm IV., beut er §unäd)ft burd) ben Dberfyofprebiger Strauß genannt, bann ^erfönlict)

burd; eine in gedungen gehaltene ^rebigt belannt getoorben mar, nad) Berlin al£ §of=

unb ©omprebiger, gugleicfy in ben eOangelifd;en Dberlircfyenrat, balb barauf in ba£ 23ran=

benburger ^onfiftorium als (Skneralfuperintenbent berufen, fortan gmei Safyr^elmte Irinburcfy

ber 3Dcann beS Ibniglicfyen Vertrauens unb ebenfo unbeftritten baS einflußreiche ©lieb beS

30 ^ircfyenregimentS. (SS ift ein SßemeiS für bie 2kft>eglid)lett unb Vtelfeitigleit ber fircfyltcfyen

^catur griebriefy SBilfyelmS IV., freiließ auet) eine ©rllärung ber mannigfachen Unftct;crr;eit

in ber preußifdjen SanbeSlirct/e roä^renb ber fünfziger ^afyxt, baß ber 3Mtu3minifter ein

Mann mie Räumer unb neben §offmann immer SBunfen lird)lia)er Berater be^ $önig§

mar. ^offmann, beffen Sluffaffung Oon Union unb Sfonfejfton Woi){ am meiften bie be3

35 fööntg3 nid)t fomor)l beeinflußte al^ felbftftänbig au^Orüdte, gab bei feinem (Eintritt in bie

oberfte ^ird)enbel)örbe folgenbe (Mlärung ab : ,,ia) bin 3Jcitglieb be^ eoangelifa) lutbe=

rifct)cn 33e!enntniffe§, fofern icf> in ber lutfyerifa^en ^trct)e erlogen, fonfirmiert unb orbi=

niert iourbe, füge aber au^brüdlicr) bei, baß meine tfyeologifcbe Überzeugung aua^ auf bie

Union ber beiben 33e!enntniffe fül)rt, mie fte in ber 2lug^burgifa)en ^onfeffion in 2ßal)r=

40 t;eit längft befielt, baß ba^ lutl;erifcl)e £)ogma bloß aU fold)e§ unb olme 9Jlitaufnabme

be^ reformierten mir ebenfomenig ben tljeologtfa^en Huebrud meiner ©lauben3über§eugung

barbietet, mie ba§ reformierte olme feine Erfüllung unb ©rgän^ung im lutfyerifdjen, baß

ia; baljer eine mitfliege innerliche Union beiber 53e!enntniffe für unerläßliche gorberung

jebe€ berfelben erlenne unt> nur eine eOangelifd) ^roteftaniifcije ^ira)e in gmei SBefenntniS-

45 tt)^en, aber nia)t groeierlei cOangelifd)e ^ira^en an^uerlennen meiß'i.

2Bar bie lird)enregimentlid)e ^^)ätig!eit §.^ eine Oielumfaffenbe unb tiefgreifenbe,

mochte e§ fiel) um ©runblegung oon ^ir$en=, ©emeinbe= unb 6^nobaloerfaffung — b^cr

fd)ien ibm eine organifcfye 3]erbinbung Oon epif!o|)alen unb fonobalen gaftoren „ber §u

erftrebenbe $rang" — ober um ^eoifion Oon ©efangbüdjern ober um Seranftaltung Oon

50 ^ird)enOifttationen, ober um bie 2lu£mal)l leitenber $erfönlid;!eiten l)anbeln : ntct)t minber

groß toar feine ^inroirfung Oon ber Mangel be^ i)om^, menn er al£ geiftlia^er ©o^n

Senget „bie legten ^)inge", al^ ^>ro^etifa) angelegte ^Äatur bie „Stimmen ber §üter

be§ 21^", aU praltifa^er Seelforger bie „.gaugtafeln" bejubelte. UnOergeffen leben in

ber ©emeinbc einzelne feiner Äußerungen fort, mie j. 33. bie, baß er auf bie (Sntfcr/ul-

65 bigung eineg ©emeinbegliebe3, für §au^anbad;ten leine $t\t gu l>abcn, gur 2lntn)ort gab

:

„Seit l)aben fte tuol^l, aber leine (Smigleit!" 9^ic^t ber £)omgemeinbe nur, ber ganzen

eoangelifd;en Sanberfird)e gugut tarn bie Oon griebria) 2ßill;elmIV. geplante, Oon §. wtf

SKerl gefegte Stiftung be^ ^omlanbibatenftift^. Urfprünglic^ ^omalumnat mit ^)ici(c=

ftipenbien für reformierte Geologen (1714), nact) ©infüljrung ber Union auf lutfycrtfajc

60 Kanbibaten ai^gebel)nt, iourbe cä unter SBenü|ung ber t^eologifd;en ^onOift^crfa(niuu]cn
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eines Dtto o. ©crlad; unb namentlich unter s2lnlclmung an Tübinger 6tift3einrid)tungen,

tmSfyril 1854 für lOlt'anbibaten ref^. gnfpeftoren unb §ilfSgeiftlid;e mit ber 23eftimmung

in3 Seben gerufen, burefy gortfet^ung miffenfd)aftlid;er ©tubien, burefy Übungen in ^rebigt

unb $ate$efe, fomie Mira) feelforgertfdje §ausbefua)e bei Slrmen unb ^ranfen ber ®om=
gemeinbe, für ben Eintritt in3 2lmt angemeffen oor^ubereiten. $)a§ 25jäfyrtge 3ubtläum 5

biefer Slnftalt, 1879, rief bem ^Bereinigten buret) Ajunberte oon ©eiftlid;en fycifte SDanfe<8=

grüfte naefy.

§. mar mieberfyolt üermäfylt, guletjt mit ©räftn ©örliij, bereu Üßater einft baS oben

genannte ^orntljal befeffen. 23or feinem SebenSfcfyluffe mar e£ für .§. nodb ein ^atriotifcfycS

anliegen, burd; fein 33ud) „S)eutfd)lanb einft unb je|t" unb eine periobifcfye 3eitfd;rift jur 10

SBerfölmung unb (Einigung be£ ©üben§ unb be<3 Sorbens beizutragen. 5Dtc «Siegel

faule in Berlin geigt in ber ÜRttte ber bort bargeftcllten ©otteSbienftc §., mie er ba3

fyeilige Slbenbmafyl aufteilt. 2lm 28. Sluguft 1873 erfolgte infolge eine£ §er§leiben§ fein

§etmgang.

Erinnert man ftd) bei einem ^Hüdblid ber naturh)iffenfd)aftlid)en ^enntniffe, nament= 15

lid) ber geogra^ln'fcfyen Seiftungen §.§, — einem $arl bitter, einem 2lle£. bon £>umbolbt

burfte er bie (äebäct)tni^rebe galten — ; überfielt man bann feine arbeiten auf bem
9Jftjfion3gebiete, bie jeber^eit miffenfd)aftlicf)e unb praftifeb/e gugleicr) maren; nimmt man
enblid) bie I;omiIetifa)e, bie tfyeologifcfye, bie fircfyenregimentlicfye <£l)ättgfeit lun^u, fo

glaubt man e§ faum mit einem unb bemfelben -Joanne $u tfyun $u t)aben. Unb boefy an= 20

^iefyenber unb impofanter al£ feine $enntms> unb fein können mar bie lautere unb

fyocfyfyeräige ^ßerfönltdtfeit felbft, u)x $ern ber §offmannfcr)e gamilienfprud) : spes non con-

fundit! 9{. ^ögel f

.

^offmetfter, %ofyanm$, geft. 1547. — A. Hohn, Chronologia provinciae Kheno-
Suevicae ord. Fratrum Erem. S. Augustini, Wirceburgi 1744; £>. $tod)oU, ©tnfüfjrimg ber 25

Deformation tu $o!mar, Palmar 1876; berf., 3)er ©Ifäffer 5tuguftinermönd) £5. ^offmetfter

in ber 3tfct)r. „9flantf)ertei ©aben unb ein ©eift" 1879 @. 569; % 0. Trüffel, ®er ®lfäffer
?hignfttnermönd) ^o^anne§ £)offmetfter unb feine $orrefponben$ mit bem OrbenSgeneral |)ie*

ront)mu§ ©eripanbo, OTiW III Gl. 1. 93b 1. £ft (1878) ©. 137 ff ; berf., 3$© III (1879)
©.484; (S. 5Balbner, 93ter Briefe oon ^o^nnne§ ^offmeifter, 3tfd)r. f. ©efd). be§ Dberrl)etn§ 30

<ß. g. VI. 93b 1891 ©. 191 ff.; W. $autu§, ®er Sluguftinermöntf) ^ol). £offmeifier, ein £e*

ben^bilbniS ber Deformati on^eit, ftreiburg 1891, (baju 21). ®ofbe in @g9l 1893 I @. 8;
ftaroerau, £C]eol. Sitteraturj. 1892 ©.97 ff.; ©. SB offer t, So^. £>offmeifter, ein beutfd&er Fran-
cesco Spiera; berf., Ueber 30^. §offmeifter§ (£nbe, 931. für SSürtt. ^© 1894, @. 70; berf.,

3ur 93iograpf)te be§ 3. ^). ebenba 1895, ©. 172. dagegen ^. ^autu§, $tft.üoI.)8l, 95b 111 35

(1893) ®. 589 ff. unb berf., Sutt)er§ Seben§enbe, ^reiburg 1898, @. 10 ff.; 3. @tf)tetf)t, S)er

Wugufttner ^ot). |)offmeifter al§ ®id)ter, tat^oltl 77. 93b II @. 188 ff.

^o^anne§ §offmetfter, für lange geit ber einzig ^erborragenbe beutfcfye 2luguftiner=

möna^, ftammte au§ bem jettf mürttembergtfd)en ©täbttt)en Dbernborf in ber bamaligen

©raffc^aft 3^^^n, mo er ca. 1510 geboren fein mirb. 2Bo er feine ©dmlbilbung er= 40

galten fyat, mann unb mo er in ben Sluguftinerorben eingetreten ift, ift unftcfyer, nur fo

oiel ift gemijs, bag er ca. 1527 in 9Mn§ lebte, unb al§ er am 15. S)c^. 1528 an ber

Jreiburger Unioerfttät inffribiert mürbe, fdjon aU Sluguftinermonc^ be^etcr)net mirb. ©eit
bem ^al^re 1533 finben mir t^n im ^lofter ber ^eid^ftabt (Solmar unb ^mar als $rior.

^5a§ man ben faum 23jäfyrigen mit biefer SBürbe betraute, mochte §um SLetI bem Um= 45

ftanb Oerbanft merben, baf$ bie rt)etmfcr)=fdt;rr)äbtfcr)e ^romn§, ^u ber ba3 ^lofter gehörte,

mie ber gan^e Drben großen Mangel an trübem l)atte, aber o^ne S^M wgte ber

junge Wann fct)on bamalS unter ben beutfdjen DrbenSgenoffen ^erOor. S)te Aufgabe, bie

er übernahm, mar feine fleine. £)ie ^wftänbe be§ ^lofterS maren feit lange bie aEer=

traurigften. ^Die ©infünfte maren, ^umal feit bem SBauemfriege, ftarf ^urüdgegangen, ber so

>Rat mtfd^te fic^ in bie $ermaltung ein, unb ba§ Seben ber trüber, ba§ teilmeife mit
Sjtet^t großes 5trgerni§ erregte, gab il>m, obmo^l er mie bie 33ürgerfcf)aft offiziell am
römija^en S3efenntnt§ unb Kultus feftl)ielt aber feit lange oon einer mad^fenben Dppofttion
gegen bie römifdje ^ßriefterfa^aft erfüllt mar, immer Oon neuem gemünfcfyten Slnlaf^, bie

Freiheiten be§ $lofter§ ^u befd^ränfen. ^)er ^rior fänvpfte bagegen, fobiel er fonnte, mo= 55

bura^ er ^eitmeilig in fernere «feonftifte mit bem 3^ate geriet, o^ne bod) btel $u erretten.

^Die klagen über ba3 unbi^ipltnierte SBefen feiner Srüber, unter benen e§ fogar gu
groben (Reffen fam, ^örten nidt)t auf, unb bie $lofter§ud)t mar berartig gelodert, ba§
jeber ^abel ^um austritt be§ ^Betroffenen führen fonnte, unb cS Oorfam, ba^ folcfye

5ßibermiHige Oon ben mit ber ^ßrieftemot fämpfenben ^ifc^öfen gegen alle fircfylicfyen go
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®efe$e nur ^u balb mit Pfarreien begabt tourben Cs>. an ©ertyanbo bei Xruffel S. 17G).

SKufjerbem brang ber cüangclijd;c (glaube in bic .Uloftcrmauern ein. %ttk fd;on 1 523 fyattc

man im ^afyrc 1537 bagegen gu fäntyfcn. 3)er ^rior Der^ängtc fdjtoere ftcrfcrfyaft

über ben abgefallenen, ber tote es fd;eint fid) mir burd) bic %lud)t üor bem 2obe retten

6 fountc OHodjoll S. 37ff.). 2lbcr nid;t nur burd; foId;e 9Jtoftrca,cln fud;te er bem immer brol;cnber

toerbenben 2lnfturm entgegenzutreten, er muffte unb fyat es oft ausgefyrod;en, tüte üiel

bic mangelhafte ^rebigttfyätigfeit il;rer ^riefter ber römifd;en .Svird>c gefd;abet I)attc. So
legte er benn auf biefe Aufgabe ben l;öcl;ften S&ert. 9Jlit bem Söucfye Tobias beginnenb

I;at er befonberS gern in fortlaufenber Auslegung über gange 23üd;er ber fyl. Sd;rift ge=

10 prebigt, ^ßrebigtreifyen, üon benen fyciter eine gange SJn^afyl im 2)rud erjd;icnen ftnb. Sic

ftnb im ganzen feiten bireft ^olemifd;, einfad; gehalten, üolfstümlid;, ol)ne platt gu werben,

unb toenn fte aud; tnfyaltlid; nid)t gerabe als bebeutenb bezeichnet tüerben bürfen, fo ragen

fie boer; über baS l)erüor, toaS uns üon gleid;geitigen römifd;en ^rebigem erhalten ift.

©eine 33erebfamfeit mußten aud) fel;r entfdnebene (Gegner tüte 33uccr (bei Seng, 23riefiüed;fcl

15 Sanbgraf $l)ili$5S mit SBucer II, 410) anerkennen, tüenn aud) in ber Stabt felbft ber

£>ominifaner gabrt üon §etlbronn, ben ber $iat
f

bamalS mit §offmeifter gerfallen, um
bie «Stabt üor bem ©laubenSgtüiefyalt gu beiüafyren, im ^,at)xc 1539 als ^rebiger berufen

fyatte, größere ©rfolge aufgutüeifen fyatte (9fiod;oll S. 46). Mit %abx\ tüirfte nun §. gu=

fammen gur SBetantyfung beS ^roteftantiSmuS, ber ber 9fteid)Sftabt immer nät)er rüdte,

20 benn feit ber ^üdfeln; beS §ergogS Ulrid) üon 3öürttemberg in fein (Gebiet fyatte fid) ber

$roteftantiSmuS in 9flömpelgarb unb Umgegenb feftgefetjt, fobaft (Solmar beinahe gang

üon eüangelifd;em ©ebiet umfd)loffcn mar.

3m 3>al)re 1538 gab §offmeifter feine erftc Schrift fyerauS: Dialogorum libri duo,
quibus aliquot ecclesiae catholicae dogmata Lutheranorum et verbis et sen-

25 tentiis roborantur (ü. Trüffel S. 192. ^auluS 71. 384). SDie in fyäteren Schriften

häufig toieberfebrenbe ienbeng ift gu geigen, tüie bie „teuerer" nid)t nur unter fid) uncinS

feien, fonbern burd; einzelne SluSlaffungen in ifyren Schriften bie fatl)olifd;en £el)ren ge=

rabegu üerteibigten. 9fod; fd)ärfer tüar eine gtoeite, in beutfdjer Sprad)e gegen SutberS

Sd)malfalbifd)e 2lrt. gefcfyriebene Sdjrift : „2öal)rfyafftige ©ntbedung unb Sßiberlegung beren

30 Slrtücln bie 9Jc. Sutfyer auff baS Goncilium gu fanden unb barauff beharren fürgenommen.

Wxt üorgefe|ter 2ln§etg tüer ba§ (Sonctl fliege ober Ijinbere" (3tocr)ott ©. 62 ff.).
63-

mochte bamal§ tücnige geben, bie ba§ in ber römifdjen ^irc^e l)errfd;enbe SSerberben, biel

Saufyeit it)rer 2ln^)änger u.
f.

tu. fo offen anerfannten, tüie ba§ l;ier gefc^)iel)t, unb ber ^x-

ftanb ber ^irc^e tüirb als eine Strafe ($5oite§ angefel)en. ®abei gefällt fiel) aber ber

35 $erf., inbem er nadj) bekannten SSorbilbem au$ ber Uneinigkeit ber @üangelifd)en auf bie

lXnrt>al^rt)eit unb ©ottlofigfeit iljrcr Scl)ren fa^lie^t, in ben berbften Sa)impfrcben gegen

Sutljer, ben ^eufelSbiener, ben Slntic^rift unb Slbfc^aum ber 5[ftenfdt)t)ett, unb gegen SBucer

unb erklärt e§ u. a. für ein gutes Sßerl, bie Scute gum (Glauben gegen Stttl)er§ unlautere

Se^re %u fingen. ®as nia^t ungefd^idt gefa^riebene 33ua), bas natürlich bie ^roteftanten

40 für bas ^ia)tzuftanbc!ommen bes ^ongils üeranttüortlid) mad;t, erregte in ber Stabt nta^i

geringes 2Xuffet)en. S)er $iat
f

ber, tüie gefagt, gut fatfyolifd) iüar, unb üor allem 28eri

barauf legte, bis zum ^ongil ben laiferlic^cn 3Jlanbaten naa)§u!ommcn, bem eS aber and
nidjt entging, tüie oie eüangelifd)c ^td^tung immer mel)r um fiel) griff, fürchtete bei biefei

2lrt üon $olemi! ernftlid^e Unruhen unb fonfis^ierte bie Schrift. §offmeiftcr ^roteftterte uni

45 bro^te, bie laiferlic^e Wad)t anzurufen, aber üergebcnS, ba ein üon il)rem Sr;nbi!uS bein

$ammergerid)t barüber erbetenes ©utac^ten bic ftäbtifcfye Obrigfeit in il)rcm 33orl)abei

beftärlte (SftocIjoES. 71ff.). So blieb bic Schrift, bie beinahe üoÜftänbig ücrnid)tet tüurbi

iüirfungSloS. Slber §. lie^ \xd) n\d)t entmutigen. ®ic 2luSgleid)Süerl)anbIungen §u §agcnar

2öormS unb 9iegenSburg, bic er mit 2lufmerffamfeit ücrfolgtc, ücranlagtcn ilm, tüie frür)e

50 bic Scl)malfalbif$en Slrtüel, fo je^t bic Augustana üor$uneIj)men. Sluf biefe Sßeifc ent

ftanb feine Arbeit: Judicium de articulis confessionis fidei anno MDXXX Caesar
M. Augustae exhibitis, quatenus scilicet a Catholicis admittendi sunt aut reii

ciendi (ügl. $auluS 2lnl). I 9fr. 18), eine fel)r mcrftüürbtge Schrift, in ber ber $er

5. 33. bei ber grage üon ber ^irebe, üom ^rieftertum, ber 5ÖZeffe u. f. tu. ben gut !atl)c

55 lifcfyen Stanb))un!t nia^t üerfennen läf^t, aber in ber Hoffnung burd; tüirlltd)e ^Bcrbcff»

rungen, bic er üom ^on^il eriüartet, bic ^roteftanten gciüinnen gu fbnncn, l)in unb iüiebt

tücttgeljcnbc 3u9^änbniffe mad)t, unb fid; tüie früher mit großem greimut über b

traurigen 3#änbe in feiner toi)e ausläßt. 2öic er an 9caufea fd;ricb, gebadete er bie

Sdjrift an ^önig gerbinanb gu fd)iden, aber aus unbekannten ©rünben ift ftc bama)

üo nict)t erfd;ienen, fonbern erft lange nad; feinem ^Xobe 155!) gebrudt ioorben. — diad) bei
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im 25. 9co0.1542 erfolgten %obe be£ Sßrobm&talS bei* rl;cin.=fd;Wäb. SluguftinetyroOtnä, Äonrab
Sregcr, ber fid) bura? feine §elotifd)e 23efäntyfung be3 $roteftanti3mu3 einen tarnen gemalt
jatte, Würbe, wie e3 ber ©terbenbe geWünfdjt, ß. an feine ©teEe gewählt, ©eine Briefe

m ben DrbenSgeneral §ieront;mu£ ©eripanbo (bei SDruffel) Ia[fen ben im ganzen freutet;

(temlict) erfolglofen @ifer erfennen, mit bem ber junge ^robin^ial bic 11 Softer, bie ber 5

ßroOmg nod; geblieben baren, $u erhalten, — fyier nnb ba unter Anrufung be3 Weltlichen

Srme3 — , ifyre Pfaffen, bereu c3 faum 40 waren, Oor ber lutfyerifcfyen $e£erei $u bc=

r-afyren unb ^u ifyrer Sßefämpfung aug-mbilben fud;te. 3ngU)ifd;en to<rc ntan aud; au3=

üärt3 auf ben rührigen Sluguftiner unb feine ^rebigttfyätigfeit aufmerffam geworben.

Unter Umftänben, bie nia)t berannt finb, Würbe er Wäfyrenb be£ ^cid^tagS Oom %at)xt 10

1545 nad; 2öorm3 berufen, um bort im SDome $u prebigen. S)a3 benuijte ^offmetfter,

)er über bie ba3 %at)x üorfyer ben ^roteftanten gemalten 3u3 eftanbniffe fe^r Ocrftimmt

oar 0)3aulu3 ©. 170 ff.), bie teuerer ju betautyfen, unb man b^obad)kk in eOangelifd)en

Greifen (9Jtyconiu§ an garel Calvini opp. XI p. 122), baß $önig gerbinanb, ber i^n

ogar ju feinem £>ofyrebiger mad;en Wollte, gu feinen eifrigften 3u^orem gehörte, hinein 15

oeitcren (Gönner, ben er fid; fyier erwarb, bem Itarbinal Dtto ^rucfyfeß Oon 2lug3=

3urg, Wibmetc er unter bem 11. 3J?är§ feine ^olemifa)e ©d)rift über bie $frffe (Verbum
Dei carnem factum etc. $aulu3 ©. 386 %lx. 7), bem ^arbinal garnefe feine §omilien

Her bie beiben ^orintfyerbriefe (ebenba ©. 387 9fr. 11). gu gleid^er ^eit gab er u. a.

teeb bie ebenfalls polemifd)cn 3^cc!ert bienenbe ©d)rift l)erau§: Canones sive claves 20

aliquot, ad interpretandum sacras Bibliorum scripturas etc. (ebenb. 9fr. 7).

Jn 2öorm§ machte er aud) bie 23efanntfd)aft ber ^4u^eri Sa
i
u^/ 23obabiHa unb GaniftuS,

toa3 nid)t olmc ©influß auf feine gan^e ©ntWidelung geWefen fein Wirb, namentlich mad;te

JjajuS auf ilm großen Gsinbrud (an ©ertyanbo bei Trüffel 184. 188).

©eit jenem Sßormfer 2lufentl)alt galt er in weiten Greifen als einer ber erften 25

unter ben 33orfämpfern be£ ^atfyoli^muS in £)eutfd)lanb, Oon beffen Söirffamfeit man
fid) ba3 23efte für bie gufunft berfrraa;. $önig gerbinanb wie ber Marbinal oon 2Iug3=

bürg Wollten feine $raft auf bem ^on^il $u Orient OerWenbet Wiffen, aud) ©ertyanbo
iub ifyn ein §um $on$il gu fommen, aber er lehnte ah: unter ben $on§it£größen glaubte

er Oerfd)Winben gu muffen, in £)eutfd)Ianb ^offte er me^r toirfen §u lönnen ($)ruffel 30

©. 178). Unb er mürbe atlerbing<8 $u größerem auSerfe^en. ^aum mar er mieber ^u

Solmar unb bamit befcfyäftigt, bie bem ^önig gerbinanb in 2(u§fic^t geftettte Iateinif(|e

^oftiEe ^u Oottenben, aU er bom ^aifer al§ ^olloquent §u bem neuen nad) S^egen^burg

angefe^ten 9Mtgion§gefyräcr; berufen mürbe, grüner E?atte er @inigung§oerfu(|en ba§

ffiort gerebet unb nod) im %dt)xt 1543 tjatte er Oerfö^nlia^e ©tunben gehabt (ögl. feinen 35

örief an s
3)iattfyia§ @rb Oon 9^eia)enmeier bei Vt'öfyxid), Wlittt). a. b. ©efet). b. et), ^ira^e

b.ßlfaß, ©traßb. 1855 ff. III, 280 ff.), aber auf bem legten 9tetd)§tage fyatte feinen Tl\U
teilungen gufolge niemanb entfa^iebener ben !aiferlid;en planen miberf^roa)en al§ er

(^ruffcl ©. 181). §iernad) mar er $u einem magren grieben^mer!e ebenfomenig geeignet

mie ^Jialoenba, SBtttti unb Goa^lauS, aber oietteia^t gerabe be^^alb ^u bem ©c^eingef^räd; 40

oon bem auf feiten ber römifdjen Partei niemanb etmaS erhoffte, au§gemä^)It worben.
Unb nur Oorüberge^enb, bei hm Präliminarien, fonnte er für einen Slugenblid beffere

3uOerfia;t liegen (bei Trüffel ©. 183). llnb ber religiofe ©egenfag mürbe noc^ oerfa^ärft

Durd; ben perfönlia^en ©egenfa| unb burdj) bie gegenfeitige 9Jitt)tac|tung (ogl. §offmeifter§

Bd)mäl)gebia)t ^at^oli! 1897, 2. 33b ©. 191). 9ftcr)t nur bem SiHif, aud) §offmeifter 45

warfen bie ^ßroteftanten une^rbareS Seben Oor, unb angefia^tS ber mefyrfacfyen 33el)au^tung

^3ucer§ (bei £en^, Sriefmea^fel ^^ili^S 0. Reffen II, 379. 384 f. 410) ber fcfymermiegenben

Semerhmg ©ranOellaS (bei Trüffel, Briefe unb Slften III, ©. 6. 10. 3Sgl. berf. Slarl V.
unb bie röm. Shrrie 219M III, ^l. XIX, 33b II ©. 466), bem Urteile ©eilerS (bei

^enj III, 471) unb in ber ghnmemfcfyen dljroni! (ed. Sßarad I, ©. 473 ff.), Wirb man bo

bie Auflage nicfyt o^ne Weitere^ (fo $aulu§, §offmeifter ©. 205 ff.) aU 3Serläumbung
binftellen bürfen. 216er Wie Weit bie etwaigen Verfehlungen bura) bie (Gegner, Wie

ioabiftt)einlid), übertrieben finb, läßt fid) nicfyt feftftellen; jebenfall3 hü^ er, \va$ freilid;

[ür bie bamalige $eit nid)t aU (Gegenbeweis benu^t Werben barf, babura) bie 2Bert=

icbät3ung feiner ©laubenlgenoffen nxd)t ein. ©eine ^rebigten im £)om erfreuten fta) bs

»auernber Beliebtheit (Opp. Calvini XII, 254), fo baß er auf ben 2ßunfd) beS ^aiferS

aud; nad) bem Slbbrucr) beS ©ef^räd)§ hr^egenSburg Oerbleiben mußte. @r ^rebtgte oft

biermal in ber -Jöoclje, fanb aber nod) geit, t)kx feine Loci communes rerum theo-
logicarum, eine umfangreiche ßufammenftellung Oon ©teilen au$ ben ^ira^enbätern, gu

ooUcnben (i)ruffel ©. 193). 2lm 9. ^ult 1546 Würbigte ber (General ©eripanbo feine eo
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SSerbienfte burcl) feine ©rnemtung ^urn ©eneraltnrar über attc beutfd^e &ugufrmerflöftcj

(bgl. ^aulus ©. 1 1 5), aber nad) biefer Widmung bat er feine n>e[entftd;c Ibatigt'eit med
entfaltet, gortan [tanb er faft auSjcl)licftlid; im 3Mcnfte ber faifcrltd)cn ^olitif. !Wacr) faft

brcibicrtcljäln-igem 2lufcntl;alt in Wcgcnsburg, prebtgte er auf
s

Asunfd; beS .^erjogs 2Biü
6 I;clm Don Katern, ber iE?n fd;on CSnbe 1545, toenn niebt jdjon früher, fyatte babox motten

(Seng a. a. D. III, 471), bon Enbe September an beinahe ^toei -iDtonatc in s
JJiuncr;en.

Unb räum toar er bon ba in fein Moftcr jurücfqefct)rt
r

als ibn Aufträge bes Eolmarer

MatS bon neuem ^um ftaifer führten, 2lm 15. 3 rtnuar 1547 toar er bei biefem in §etf|

brenn, erhielt aber alsbalb ben Auftrag naefy Ulm ^u geben, „um bem armfelig Dcrfüt)rten

10 Volte §u prebigen". §. gcfyord;tc, unb toäfyrenb man in SRom unb in irient mit beS

SfaiferS Verfahren, bcrjd)icbenen befiegten ©tänben ben Aortbeftanb ifyrer Religion $u

garantieren, I)5d)ft ungehalten toar, mar §. in treuer Ergebenheit gegen ben &aifer bamit

gan$ einberftanben, benn fo begrünbet er eS, freilief) mcr)t gang im ©inne beS ftaiferS

©cripanbo gegenüber: Vestrum (beS $on§ilS) non cesaris est, religionis dogmata
15 proponere. $)abet forbert er bod) mie früher in Weniger flaren als lebhaften 2luÄ

tafjungen eine entfdjnebene ^Reformation aud) beS Dogmas (bgl. ©ruffei ©. 187). Eben
beSfyalb far) er and) in ber Verlegung beS $on§ilS nad) Bologna ein fd)tocreS Unglüd

für bie $ircr/e, namentlid) in ®eutfd)lanb. ©o fc^rieb er an ©eripanbo am 14. älpril

1547 auS iüllingen, mo er nad) bem Slbgug beS ^aiferS auf 2Bunfd) beS ftarbinalS

20 ^rud)fe^ gleichfalls mit 33 efel)rung§^rebigten begann. 216er !aiferlid)er SBefefyl führte it)n

fd;on nad) acr)t £agen nad; Ulm gurüd. ^fingften 1547 bielt er ein Kapitel feiner $ro=

Ding in ^agenau ab
f
mo er bon neuem §um ^ßrobinjial ertoäblt tourbe. ©eine Arbeit

mar jebod; $u Enbe. %lad) Ulm gurüdgefefyrt berfiel er in eine fcfytoere ^ranffyeit. @letcr)tootyl

machte er fict/, weil ber ftatfer ifyn gum SftetdjStag nad) SlugSburg berufen, auf bie ^fieife,

25 tarn aber nur bis naef; ©ün^burg. ©ort ift er naefy mefyrtoö^entlidjem tomfenlager am 21.

ober 22. Sluguft 1547 geftorben.

Er fyatte einen ferneren %oh, ber nad) ber 2Beife ber ^eitgenoffen bon ben (Gegnern

als ©otteSgerid)t gebeutet tourbe. Ein toafyrfd)einlicr) in StugSburg entftanbeneS Flugblatt

(bgl. ^atoerau, $$($ V, 346 f.) mie briefliche Vericfyte toollten aud) toiffen, baf$ er in

30 Ver^toeiflung über bie toiffentlidje Verleugnung ber ernannten ebangeltfcfyen 2öar/rr/eit babin=

gefahren fei. SRöglid;, baf$ innere Anfechtungen ben ©terbenben gequält l)aben, bie i^n

^u ©elbftanflagen megen mangelnber ^reue beranlafeten. ®aS märe bann ber $ern ber

©acl)e, über bie man neuerbingS oielfacfy geftritten ^at. 9)tan mirb aber ben 3Ract)ricr)ten

über feinen SBer&toetflungStob fd)n)erlic^ eine größere ©laubroürbigfeit gufd^reiben bürfen,

35 als anberen gleichzeitigen Veric^ten, tote fie bamalS auf beiben ©eiten über baS „fd)red=

lic^e Enbe" ber fircpdjen ©egner mit Vorliebe in Umlauf gefegt tourben. gn ber$farr=

ftrct)e gu ©ün^burg liegt er begraben, ©ein £ob tourbe bon ben ^atr)oltlen 2)eutfd)lanbS

jcr)toer entpfunben, unb mel)r nod) als früher tourben je|t feine Söerfe gefcfyätjt, namentlich

feine beutfd^e ^oftille (^auluS 2lnr). I, 9^r. 17), bie Bearbeitung ber lateinifd)en §o
40 milienfammlung, bie huxa) ben Eict)ftäbter SÖei^bifcbof Sconl)arb §aller bollenbet unb

fct)on auf ber ©t)nobe §u 3JJül)Iborf 1553 bem baierifd;en Klerus em|)foblen tourbe

Rubere ©d)riften, $. V. bie Loci communes, tourben bielfac^) neu herausgegeben, ©eine

Vetautyfung ber Augustana nca)m gabriciuS SeobiuS in feine Harmonia Confessionis

Augustanae (Eol. 1573) auf unb noer) 1597 tourbe fie ins $)eutfd)e überfetjt.

45 S^eobor ^olbe.

Hoffnung (~7?P-, efaik) ^>at baS mit ber ©orge gemein, bafj fie gleid) biefer in W.

3u!unft blidt, unterfct)eibet fict; aber bon tfyr baburc^, bafe fie greubigeS unb §eilfameS

bon ber 3u^unf^ ertoartet. ©ie ift ebenfo VebürfniS beS 9JJenfd)en als einlieft feiner ur-

anfänglid)en 2(uSftattung gegenüber ben taufenbfact)en Übeln beS SebenS (bgl. bie gried;ifd;e

50 ©age bon ber ^ßanbora, beren 33üd;fe bom mitleibigen 3eu^ raf^ gefd)loffen toirb, e^e

bie Hoffnung entfd)lü^ft, unb bie bielen S£em:pel unb Slltäre, toeldje in D^om ber Spes

errietet toaren)
;
„am ©rabe noc^) ^flan^t er bie Hoffnung auf" (©filier). 9Rur über

bie §ölle (treibt 4)ante: „§ier leget alles §offen ab", allein in il)rer natürlichen ©e-

ftalt als ©timmung unb Verhalten beS ävOgconog ipv%ixbg ift fie ftetS mit gurd;t unb

55 3^e^^ gebart unb, toeil auf 25ergänglid)eS gerichtet, forttoäl)renben %ä\\\jungen unter*

toorfen. Sperrt metus sequitur. Spes incerti boni nomen est. Senec epp.

5. 10. 9^ur auf bem 33oben ber ^eilSoffenbarttng erfd;eint fie gan§ als baS, toaS i|r

3^ame befagt, toeil fie l)ier n\d)t ein Erzeugnis beS begehrlichen .^er^enS unb ber lebbaften

^ßfyantafic, fonbem SÖirhtng beS l;ciligen fekiftcS ift.
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3)ie Hoffnung ift ein ©runbbeftanbtetl gottgemäjjen SSer^altenS bon SÄnfang an unb
gugleid; mit bem ©lauben gefegt, obgleich ihr 9tamc nod; nid;t fofort genannt tt)trb ; beim

gleid) bic erfte SBerfyeijjung, ba§ Sßrotetoangelium, meift in bie ^uhtnft. ©o ift bic ©off«
mmg ba3 ber ^ufunft gugemenbete Slngcficbt be<3 ©laubens. ©egenftanb be$ ©lauBenö
im alten 23unbe mar, baft ©ott baä SSoll gßtael angefid)t3 aller SBößer ber 3Belt, unb 5

bafj er bie SSölfer ber SÖMt bitvd) ben SDicnft 3$rael8 toert)errlid^en merbe ($cf 25, 6. 7).

2lUe3 §eil ftefyt il)m bcefyalb in ber gufunft anb and) toaS e3 ©egenmärtigeg 6eft$t, ift

oxid td)v jLieMövjcov äyaftwv (§br 10, 1). SDarum ift ber (Glaube in jener $eit oor=

hnegenb Hoffnung (2lbrafyam, Wo 4, 18 in ifaziöt &il<nevoev) unb tyeifjen bie ©laubigen

ol jzoogdsxojuevoi hhgcoaiv (Sc 2, 38). 10

2)ie ncuteftamentlidje ty\t ift rccr)1 eigentltd; bic ßeit be3 ©laubeng : eldovo^g dk

xrjg morecog ovxsri vno naiöaycoyov iojuev (©al 3, 25). 2Iuf bie 3 C^ ber ©chatten

ift bie 3«t be£ SBefenS gekommen : 2ßir finb ber Vergebung ber ©ünben unb be§ ^eiligen

©eifteS teilhaftig unb ftcfyen burd) ben fyl. ©eift in ©emeinfcfyaft mit bem ©olme unb
bem SSater. 2)er l;l. ©eift ift ba3 rocfentlicfye ©ut be3 3R2& Slber nur nad) ber Seite is

unfereS periönlid;en Scben3 freuen mir un§ feiner ©egenmart, mit unferem Staturleben

fielen mir notf; unter ben Ginflüfjcn ber ©ünbc unb be3 %obz§. 3Btr finb nun ©otte3

Minber, aber e3 ift nod) nicfyt erfa^ienen, roa3 mir fein merben (1 3° 3, 2). 2ßa3 nod)

fe&lt, tft bie ©eftalt ber <5o£a (Sflö 5, 2; 8, 18). 9tad; biefer ©ette ift ber ty. ©eift

änag/J] (
sJiö 8, 23), unb äggaßcOv (2 Ho 1, 22; 5, 5), unb unfer ©laube £offmmg, 20

bic ba gerietet ift auf bie ÜBerflärung unfere3 2eibe3, ber ©emeinbe @t)rifti unb ber 2ÖeIt.

£)arau3 gefyt fyeroor, baf$ fie oor allem rufyt auf ber Sluferftefyung als? ber s$erflärung

unfere^ §errn geju (Efyrifti, ber änaoxr] tfjg xrioecog ; benn ßfyrifti oerflärte Seiblidtfett

ift ber Anfang ber 2öeltmiebergeburt. ®al)er Reifet ©&rtftug feibft fj einig (Ml, 27;
1 %\m 1, 1), unb e3 tritt bamit ooll unb gang gu SLagc, mie ©Ott, in beffen ewigem 25

§eilsplan all bieg murmelt, im alten SBunbe bie Hoffnung ber ©laubigen genannt ioerben

fennte. ®a nun bie 3^erberrlic^)ung unb 3Ser!lärung bie notmenbige 3SoEenbung be£ mit

ber SBiebergeburt gefegten neuen £eben§ ift, fo ba^ ber Sfyoftel aufrufen !ann : „^offen

loir allein in biefem 2eben auf ß^riftum, fo finb mir ilesivöieQoi 'nävxwv ävdgd)-
nmv", fo lann ba^ gange (Sbriftentum naefy feiner fubjeltiben ©eite Hoffnung genannt 30

merben (1 ^tr 3, 15).

Wxt ber ©rfc^Iiegung ifyreg OoEen gn^altcg ift auc^ fie feibft erft oöllig geworben;

mit ber (§rbölmng ß^rifti gum ^rieftcr nac^ ber 2öetfe $ReIcl)ifet)e!§, gu einem ^riefter, ber e§

nidjt naü) gefe^lia^er 33eftimmung, fonbern Iraft unauflö§lic^en Seben^ ift, ift eine beffere

Hoffnung eingeführt (§br 7, 19), aU im alten Sunbe oorl)anben mar; Oon ba an ift fie 35

ein Slnfer ber ©eele, ber in ba§ Slller^eiligfte be§ .<oimmel3 feibft gemorfen ift (§br

6, 18). <£)ie neuteftamentlid;e §offnung fajjt fid) be§l>alb mfammen in bie gläubige @r=

Wartung ber 2ötebcr!unft ßljrifti be^ ©rr)öl)ten, mit meinem unfer Seben offenbar merben

mirb, unb finbet it)rert t)öd^ftert Slusbrud in bem ^Uk: djurjv, sq%ov, xvqls 'Itjoov,

mit meinem ba3 $1%. abfc^lie^t. 40

2luö biefem Qnfyalte ber Hoffnung ergiebt fic^, ba^ bie 9Ztdt)tcr)rtften feine Hoffnung
haben (@^^ 2, 12), unb baf$ fie feibft tt)rer Statur nad) eine ungmetfel^aftc ßuöerfidjt ift,

bie nid)t gu ©cbanben mirb (£Rö 5, 5). 2lu§ gn^alt unb Statur ber §offnung aber gefyt

beroor, ba^ fie ntct)t etma^ gu bem ©lauben §m$ufommenbe§ ift. SDte Hoffnung ift

©laube, unb ber ©laube ift eine gemiffe 3wt>erfitt)t be^, ba§ man fyoffet ($hx 11, 1). 45

2lud) oon ber Siebe ift gejagt ndvra elni'Cei 1 Ho 13, 7). ©0 merben benn ©laube,
Siebe, Hoffnung al3 einjjeitlid) Oerbunbene Setl)ätigungen be§ ß^riftenftanbe^ gufammen=
geftetlt 1 %fy 1, 3 ; 5, 8 ;

ja aU bie nad) Slbgug aller ©aben bleibenben ©runbbeftanb=
teile be3 inmenbigen ß^)riftenleben€ 1 Ho 13,13. „@3 roo^nt bem ©lauben mie ber Siebe

fraft tr)re^ ©egenftanbe€ bie 33eftimmung ein, in unb bura) fic^ feibft Hoffnung gu fein", 50

fagt b. .*oarle§, @tfy., § 20. ©ie fommt bemnad; aU 3^cifad;e§ in Setracbt: aU (Saht
unb al§ 35er^alten, aU meld) le^tere^ fie in ber Cstfyif i^re ©teile fyat

£)iefe Hoffnung aber mirb nicr)t geminbert burefy bie ^rübfal; im ©egenteil, mir
rühmen un§ Oer ^rübfale eben um be^mitlen, meil fie in ber ©cfmle ber (Srfafyrung unb
s

^emdr;rung bie §offnung ftärfen (SHö 5, 3. 4). 2)a mirb fie gum §elm, ber un§ bedt 55

(l xb 5, 8). ^Darum tritt bie §offnung in ber ©d;rift in bem Sutane ^erOor, al§ bie

SSerfünbigung be.r (Snbgeit r)erbortritt, in t)^n eld;atologifd;en Briefen ^auli, in ben ©riefen
$etti, in ber Sl^of. ©ie ift bie ©eele unb ©runbfraft ber ©ebulb.

^a fie eine änoxti/uevr) h tolg ovQavötg ift(Holl , 5), fo mirftfie eine l;immlifd;e ©efinnung
unb mirb mächtiger eintrieb gur Heiligung, namentlid; aucl) bc§Seibe§(Ho 3,1.2.; 1 3o3,3). 60
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3n ben erftcn 3<$rfyimberien bei rf;ri[tHd;cn .Uird;c, xfyctt 3ugenb$ett, trat bic ©off«
mmg mächtig in bcn SÖorbergnmb : als e3 if>r u>ol;I würbe in bcr 2öeU, trat bic ©off*
mmg faft gan^ &urüd. Die 9teu$eit legt uns baS pro$etifc§e 2Bort lieber näfyer. 2)ic

3Biffenfc$aft be^anbcli fic in ber @tfytl (bgl. bic trcfflidmt 2tu3fti$nmgcn bon ©arlefj unb
5 ©ofmamt, ferner SRtfejfy, (Styft. bcr dvriftlid;cn £er/re). Rödler bcrfucfytc in feiner theol.
natur. i£>r eine fclbftftänbigc ©teile im tfycol. &fyrft)ftcme 51t geben neben ber ^ogmatif"
unb dtfftt als CSIpotocjie ; aber ftcfye bagegen b. .ftofmann „$aultnifd)e Xfyeofoblnc" in

bcr 3citfd;r. für $rot. unb $ird)e, 33b 39, <&. 195. »urfjrtttfcr f.

£oftmutn, ^ofyann Gfyr. $., geft. 1877. — Que He n: tlngebrurfte »riefe, ©djmib,

10 ü8evmifd)te Sluffä&e tum $rof. t>. ©ofmann, erlangen 1878; Bold, X^eol. »riefe b. $tof.
3)cli|jfd) unb 0. ©ofmann, Scipj. 1891

; #ofrnann§ ©cbid)te in 9luSn>af)l, 2ln§batf) 1898 (nirf)t

im 95ud)()anbcl). — 33oI?8Ürd)e, IjcrauSg. ö. ßnofe, S a^gang 1878; Jßold, $ur Erinnerung
an $. E. ft\ b. ©ofmann, Erlangen 1878; (#rau, 93ifmar unb ©ofmann, Erinnerungen,
(MterSlolj 1879; äuttjarbt, Erinnerungen auS vergangenen Sagen, 2. 5Juft., Seipj. 1891

15 <3. 76 ff.; Sanberer, 9?eucfte 2>ogmengefd)itf)te, ©eü6r". 1881 8. 235 ff.; Mippolb, ©anbb. ber

neueften m., 3. S3b, SSerün 1890 @. 368 f.; ftranf, ©eftf). unb Ihritil ber neueren Geo-
logie, Erlangen 1894, ©. 248; SSraun int 93eridjt über bie 28. bat)er. Sßaftoralfonferenj,

Nürnberg 1898.

gofyann Gfyx. $t ©ofmann — burd) bcn baierifeben ßibilberbienftorben fpäter bon ©of=
20 mann — ift am 21. ©c^ember 1810 $u Nürnberg geboren. @r entftammte einer gamilie

beS fleinen SürgerftanbeS
;

fein Später ftarb fo früfye, ba£ er irm !aum gefannt r)at, ba=

gegen burftc ftcfy feine bon tfym ftetS r/od)bereIj>rte Butter noct; ber erften ©rfolge ifyreS ©ofyneS

erfreuen, gn ärmlichen engen 33err)ättniffen ift er r)erangemacl)fen : ber $nabe unb 3üng=
ling lernte unb ftubterte in bcmfclbcn gimmer, in bem feine Butter tfyren Keinen ©anbei

25 trieb, gn bem ©Iternfyaufe ©ofmannS t;errfd)te bic ftrenge ftrct)Iicr)e Sitte bcr Bürger beS

alten Nürnberg: bic täglichen ©auSanbadjten fehlten fo wenig als bcr zweimalige $ircr)en=

befueb an jebem ©onntag. ©0 mar benn baS befte (£rbe, baS er bon bort mitnahm, bic

©ewöfynung an cr)riftiicr)eS unb fird)ticl)eS Scbcn. £)en religiös angeregten Greifen ^ürn*
bergS bagegen, bic ficr) um Jänner wie Tobias ßiejtfmg unb Pfarrer ©a^öner fammetten,

|

30 ift er nicfyt na^>e getreten. 2^nlic§ roaren bic ©inbrüde ber ©c^ulc. ©ofmann befud)tc

ba§ (SJ^mnaftum feiner SSaterftabt ; cg ftanb unter bcr trefflichen Seitung &. 2. ^otfyg in

fyofox SBIüte. $lotf) gehörte ^u jenen feltcnen ©a^ulmänncrn, bie, med fic felbft ftttlia)

ftarfe ßfyaraftere finb, d^araftcre ^u bilben berftc^en. 2luf ©cfmann mar fein @mf(uj3

ein tiefge^enber ; ber $erfer/r mit if)m mürbe niemals gan$ abgebrochen; er bauerte, aua)

35 naa)bem S^otl) Nürnberg berlaffcn fyatte. SBenn ©ofmann im ©aufe feiner Altern bie

©etoiffenr)aftigfeit bem äußeren 35crbanb bcr ^ira^e gegenüber lernte, bie ir)n ftetS au^=

gewidmet r)at, fo lernte er in biefer Schule bie Xreue ber Arbeit, bie er fein Sebcn lang

bemie§: er §at nie irgenb eine Arbeit fid^ leidet gemaebt. ©ören mir enblia^, baf* er fa)on

aU ©d)ülcr fiel) maffenfyaft ©j^cr^tc anlegte, fo tritt un3 bic met^obifd^e Wct, mit ber er

40 alles ^u betreiben pflegte, fcfyon in feiner gugenb entgegen.

Tlxt bem @ntfcr)luf$, ftc^ bem ©tubium ber Geologie unb ber ©cfd)id)te gu mibmen,

be^og er im©crbfte 1827 bie Uniberfität Erlangen ; er fd)lof$ fia; ber bamaligcn 33urfd)em

fa)aft an. Unter ben tfyeologifcfyen Sehern übte bcn meitau3 größten @inftu§ auf bic

ftubicrenbc ^ngenb ber reformierte Pfarrer unb auf$erorbentlicl)e $rofcffor ^rafft. SBä^renb

45 feine Kollegen mcl^r ober ioeniger ^mifa^en Nationalismus unb ©upranaturaliSmuS fa^man!=

ten, ftanb er cntfd;ieben auf bem SBoben beS ©laubenS. @S ift be§eia)ncnb für beS jugenb=

liefen ©ofmann ©tettung ^um ©lauben, ba§ er mit bem Sßorfafje naa^ ©rlangen !am,

Strafft nid)t gu ^ören. 5)od; ein einmaliger 23efud; feiner SSorlefungen, ben er, menig

befriebigt bon bem, maS er fonft t)örte, machte, braebte feinen ^pian gu $all: er fd)lo|

50 fid) ben <3d;ütern SlrafftS an, begann feine ÜBorlefungen roie feine ^rebigten §u befugen,

balb trat er il)m auet; perfönlid; nafy. yiityt nur für feinen ©lauben, fonbern aua^ für

feine tl;eologifd;c (SteEung mar bieS bon 2öid)tig!eit : ^rafft mar ein ©cfyrifttbeologe

unb mollte nichts anbereS fein; man lann laum ^meifeln, ba| ©ofman bei i^m feine

btbtifcfye SRtd^tung empfangen ^at. yizhtn trofft mar eS kaxl b. Naumer, mit meinem
55 er fd;on bamalS ^öe^ie^ungen anlnüpfte, bie ein langes £eben ^inburd; beftanben. 3a,

NaumerS (Stnflu^ ift für fein perfönlid;eS (S^rtftentum ber eigentlich entfa)eibenbe gcn)efen.

„Naumer mar eS, ber mid; meine ©ünbe ernennen lehrte", fagte ©. am 23cgräbniStagc

beS bäterlicljen greunbeS. ®er meite, freie ©efia^tSt'reiS NaumerS mag ©ofmann gtterft

angezogen fyabm, benn in biefem fünfte inaren bie beiben fonft fo berfdjiebencn SWännci

60 einanber äfynlicf; ; aud; ©ofmann bemegten bie berfd;iebcnften gnlercffcn, mbm feinen ge
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fdnctytlicben imb tfycologifdjen ©rubteti feffclte ilm ber goufeer ber ^ßoefte: er ocbövtc, um
mit ©oetfye ^u reben, gu ben <gf?afef^carc=feften ; aud) in eigenen poettf<$en ^robuftionen

berfud)te er fiefy.

gm galjre 1829 berließ .vSofmann Erlangen, um in Berlin feine ©tubien fort^ufe^cn.

($S inar bie gett, in ber §cgcl unb ©cblcicrmad)cr, 9ccanbcr unb ,f>cngftcnbcrg bort neben 5

einanber Wirften. £>cfmami febloß fid) an feinen biefer Banner an; biclmcfyr bcWafyrte

er gerabe biefen ®eiftcSl>eroen gegenüber jene ©clbftftänbigfeit, bie ifym ftetS cigentümlid)

geWefen ift. 3Der ^fyilofo^ln'e fdjcint er niemals näljer getreten $u fein. £)aß er

in ©ebleiermadjer ben SReifter ber Wiffenfd;aftlicben 9Jcetlwbe ernannte unb berebrte,

braucht nid;t gefagt 51t Werben ; allein bie ©inwirfung ©d;lciermad)crS auf £>ofmann 10

fällt in fyätcre $c\t: in Berlin füllte er fid; buret) ©cfyleiermadjerS Ökologie, bcfonberS

feine ©ebanblung ber ©djrift, mebr abgeftoßen als angezogen. s
)lo<fy weniger als ©d)leier=

mad)er bermoebte §engftenberg (Hinflug auf ilm px gewinnen; ben gefd;id)tlidf)en ©inn in

ber Sluffaffung beS 21&S mußte er bei ibm aH^ufebr bermiffen (bgl. ifyeol. ©riefe ©. 13).

£)enn er lebte faft au^fd^Iicfeltdb im ©tubium ber ©cfa)id;te, 2)abei War eS aber nidjt 15

Keanber, fonbern Seo^olb ^Hanfe, ber tfyn fcffcltc. ©on feinen ©orlefungen fajreibt er,

fic feien ilnn iäglid; ein großer ©enuß. ^erfönlicl) ftanb er gr. b. Räumer näfyer als

jenem; er rüfymt ilm, baß er ifym fortWäl>renb mit dlat unb %fyat in fyiftorifd;en ©ad;cn

fyerglicfy unb freunblia) beiftefye. SDenn fcfyon begannen ftd) feine gefa)id)tlid)en ©tubien

auf einen beftimmten tynnit §u !on§entrieren : bamalS faßte §ofmann ben tylan 51t einer 20

£)arfteüung beS GebennenfriegS. ©0 bößig nabm ilm feine ©efd;äftigung mit ber ®e=

fd;id;tc bin, baß er eine $eit lang fd)Wanfte, ob er nidjt bie Geologie gan$ aufgeben,

©efd;id;te unb ^olitif $u feinem SebenSberufe machen foltte. $arl b. Räumer, ben er um
SRat fragte, Wiberriet entfcfyieben: ilm bünlte ein nur ber Söiffenfdjaft geWibmeteS 2zbm
obne Unterlage eines ^raftifeben ©erufS nid;t WünfdjenSWert (©rief b. 2. Sluguft 1829). 25

>>ofmannS poetifd;e Neigungen erhielten reid)lid> 9cal)rung bura) ben ©erfefyr im §aufc
^ad'ernagelS ; einige auS jener geit erhaltene ©ebidjte geben babon 3euÖn^-

2113 ftofmann bie Uniberfität berließ, War er ntct)t ©d)üler irgenb einer ber fyerr=

fd;enben Wiffenfd;aftli$en Richtungen in ber £beologie. @r ftanb a\tf bem ©oben be3

©(aubcn§, bura) ^rafft War er auf bie fyeilige ©d)rift l)ingeh)iefen
; fo Weit f)atte er 30

(Steßung genommen; allein aud) nur fo Weit. 2)enn gegen ba3 meifte, Wa§ il)m fonft

bargeboten Worben War, berl)ielt er fid) ablefynenb; burd) bie ©erül^rung mit ben berfd)ie=

benften Slnfd^auungen fcfyicn bie ©igenartigleit feinet 2öefen3 nur gekräftigt §u fein, ©r
felbft follte unabhängig feinen miffenfa^aftlic^en ©tanbpunft einnehmen. 2)afür War e§

bann aber bon ber l)öd)ften ©ebeutung, baß feine ©tubienja^re feinen ©lief für ba3 ©e= 35

fd)icbtlid)e gefa^ärft unb geübt Ratten.

3>m §erbfte 1832 unterzog er fid) ber tt)eoIogifdt)en Prüfung gu 2ln3badj> unb beftanb

fie mit bem beften Erfolge. 3una^^ f^^en eg n^^ ^a
fe

^a^ &btn ilm ber Geologie
utfül)ren Würbe. @r übernahm ba3 Slmt eine^ Se^rer^ ber ©efa)ia)te, ber l)ebräifd;cn

2^raa^e unb ber Religion am ©fymnafium ^u Erlangen, ^eitWeife erteilte er and) Unter* 40

rid)t im Sateinifdjen. tiefer §erf|3litterten ^l)ätigfeit entfyradjen feine ©tubien: e§ ift

eine bunte 9Jhifterfarte bon ©d)riften, bie er in einem ©riefe bom 15. Dttober 1834 al3

bon ibm in ben legten 28od)en gelefen auf^ä^lt: bie apoftolifdjen ©äter, ©Triften ^er=
tulliang unb ©#)rian3, ^eren§, ßicerog S^ebe für Mo, 2lriftopl>ane3. 3U9^<^ befd)äftigte

tbn ber $Ian für ben Religionsunterricht be§ näd)ften sJBinterg. @rft baß er im ga^re 45

1835^ Repetent bei ber tfyeologifcfyen gafultät §u Erlangen Würbe, gab in feinen ©tubien
ber ^il)eologie ba§ Übergewicht. %lnn bertiefte er ftet) in bie @r'forf$ung ber ^eiligen

©dmft. Unb fofort ergriff er bie fragen, Wellen er feitbem feine befte Lebensarbeit

Wibmete: bie fiet)re bon ber gnfriration ber ^eiligen ©a^rift, bon SöeiSfagung unb @r=
hiliung. ©efonberS eine ©orlefung über ©efd)id)te gSraelS beranlaßte tt)n, fid) mit bem 50

Ser^ältntS bon SÖeiSfagung unb Erfüllung eingel)enber §u befa^äftigen. ©ereitS in einem
33rtef aus bem §erbft 1836 legt er bie ©runbgebanfen bar, bie er tyäter in feinem ©ua)
über 2öeiSfagung unb Erfüllung borgetragen t)at. daneben brachte er bie in ©erlin be=

gonnenen i)iftorifd)en gorfdmngen jum Slbfcbluß. 3m 3al)re 1837 erfa^ien bie ©efdjic^te
beS SlufrubrS in ben ©ebennen unter 2ubWig XIV. naa) ben Quellen erjäblt. |^Wei 55

J^brc f^äter beröffentlid)te er fein ,,£e^rbud) ber 2öeltgefd)id;te für ©timnafien"' (2. 2luf=
läge 1843). 2>a§ ©ud) enthält eine geiftreidje Überfielt bcS öntWidelungSgangcS ber®c=
W\a)k bis gum norbamerifanifa^en greifyeitSfricg ; aber für bie ©d)üler, für Welche eS §u=

näcbft beftimmt War, ift eS fd)Werlid) geeignet: eS bietet ju biel Urteil unb ^u Wenig
3>atfad)en. gm übrigen Wanbte er fid; immer auSfcf)licßlid;er ber tbcologifd;en Arbeit 80
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^u. Cir toerfaftte einen s
2(uffaü über (Sa 3, ber jebod; nidit gebrud't iuorben ift; anbere

^(bbanblungen beabftd;tigte er, ol;ne, löte es fd;eint, ftu t(;rer Ausarbeitung $u fommen.
Sie betrafen ©egenftänbe, bie tlm aud; fbätcr feefd^äfttaten : 9J£cld;ifebef, ben ftned)t3er)o=

bal;S; er bad;tc einen Kommentar über <Sad;aria ya faSreiben. gti biefc $eit fällt mofyl

6 aud; baS bon ©ebrnib erioäbnie ©tubium IJafob SöfymeS, baS auf btc Silbung feiner
silnfd;auung ftd;cr nid;t ofme (Sinfluft geblieben tft (bgl. Sdmaib, Scrmifd)tc Auffärbe (3. VI).

Rur bie Äbtyanblung über btc 70 $ai;rc beS Scremtaö unb bie 70 ^abrlnod)en beS Hantel

ift Don ben arbeiten biefer ^atyxe gum 3)rud gekommen.

3m 3al;re 1838 habilitierte er ftd; als tsribatbogent bei ber tl)eoIogifcf>en Jafultäfi

10 3n feiner 2)iffcrtation de argumento psalmi centesimi deeimi behauptete er bie 2(b=

faffung biefeS ^falmcS burd; 3)abib unb beftritt er bie mefftanifdje Deutung. Se^eidmens

ber für feinen tl;eologifd)en ©tanbbunft ftnb bie Stfyefen, bie er beifügte unb am 24. ^Jcär^

1838 berteibigte. 3^ te^ e ^ie fyaubtfädjlicfyften mit: 1. Notione regenerationis sub-
lata tollitur omnis theologia. 2. Trinitas duplex est, aeterna et temporalis.

15 3. Disciplinae dogmaticae forma non minus historica quam systematica esse

debet. 4. Inter inspirationem veteris testamenti et novi idem differt, quod
inter spiritum Jehovae et spiritum Jesu Christi. 5. Qui de regno Christi

millenario dubitant, de rebus novissimis congrua suspicari nequeunt. 6. Pro-
phetae veteris testamenti praedieunt, fore aliquando, ut populus Israeliticus

20 in terram Canaaniticam redeat. 9. In Jes. 53 Israel propheta pro typo Jesu
Christi habendus est. 11. Epistolae quae inscribitur ad Hebraeos Paulus
auetor est. 18. Nunquam ecclesia pravioribus erroribus turbata est, quam
aevo apostolico.

2öenn man §roifd)en 6d)riftftellern unterfd)eiben !ann, beren miffenfcfyaftlicfye (£r\U

25 tnidelung in ber Reihenfolge ifyrer ©djriften borliegt, unb anberen, bie erft $u fdjreiben

beginnen, nad;bem bie Silbung ifyrer 2lnfd)auung §um 2(bfd)luf$ gebieten tft, fo gehörte

§ofmann $u ben letzteren, ©eine Geologie mar fertig ; er I)atte nur nötig, fte bar^ulegen,

bie ©runb^üge, bie ifym feftftanben, im einzelnen auszuführen.

@S bauerte nidjt lange, bis er bamit begann; er entlebtgte fid) allgemad; beffen,

30 loaS irm anbermärtS in Slnfbrucr) nabm. 3m 3a^re 1840 liefe er ftdt) feinet ©r;mnaftal=

lebramtS entbinben. @r erhielt ftatt beffen im 3<4*e 1841 eine außerordentliche s$rofeffur

in ber tt)eologifct)en gafttltät. 3n bemfelben 3a^re erfdnen ber erfte %eil feiner (Schrift:

äöeiSfagung unb Erfüllung im alten unb neuen ^eftamente. £)ie 2. §älfte folgte im
3ar/re 1844, nacfybem §ofmann in^roifdjen (1842) einem Rufe an bie Uniberfttät Roftocf

35 golge geletftet r)atte. 211s baS Sucf; erfaßten, fannte man in ber Geologie nur eine

bobbelte Sluffaffung beS Segriffs 2öeiSfagung : ber Rationalismus berflücfytigte SöeiSfagung

gttr Sorfyerarmung, §engftenberg berftemerte fte ^ur Sorfyerfagung. i>em gegenüber fudbte

§ofmann bie SöeiSfagung mieber in tlt)r Red)t einutfetjen, inbem er fte in bie genauefte

Serbinbung mit ber ©efcfyidjte brachte. £5ie (55efd>td^te felbft ift 2öeiSfagung; jebe @nt=

40 roidelungSftufe faeift über ftdt) r/tnauS: fie trägt ben ^etm ber 3u^unft in fidf) unb ftellt

fte beS^alb im borauS bar. ©o ift bie gan^e r)eilige ©efc^id)te in allen i^ren mefentlidjen

gortfd)ritten SßeiSfagung auf baS fcfylieftlidje, emig bletbenbe 3Serr)ältniS ^roifa^en ©ott unb

bem 5[Renfd)en. i)ie ©rfcfyetmmg 3 e
f
u ß^tftt auf ©rben ift Anfang ber roefentlia^en @r=

füllung, ber roefentlidjen, benn er ift ber neue Genfer;, baS ©egenbilb beS alten, aber nur

45 ber Slnfang ber Erfüllung, benn baS §aubt ift erft mit bem Seibe, ber ©rftgeborene nur

mit bem §aufe feiner 33rüber ^ufammen bie 33erit)ir!lid)ung ber eroig gewollten, boßfom-

menen ©otteSgemeinfdjaft. 2ln bie meisfagenbe ©efa)id)te fcf)Iiefet ftd) baS 2öort ber

2ÖeiSfagung an: in il)r r)at eS feine Sßur^eln unb ftetS gel)t eS neben ir/r ^>er. 33eibe

entfbredjen einanber. ^)enn tote eS in ber ©efdüdjte nid)tS giebt, „bem nid)t etroaS ©öttlid^ee

50 tnnemolmte, fo ift auä) baS SBort ber 2öetSfagung roeber eine Sufeerung beS menfa^Iic^en

©eifteS allein, nod) beS göttlichen ©eifteS aEetn, fonbern beibe gaftoren roirlen gufammen;

in bem roeisfagenben 3!}lenfd)en tft ©Ott lebenbtg gegenroärtig. 3 e^er ©tnfd;nitt im Saufe

ber ©efd)id;te t)at einen gortfa^ritt ber SöeiSfagung ^um ©efolge. Söenn ©Ott ber alt=

teftamentlid;en ©efcl)td;te berjd)iebene ©eftaltungen giebt, fo legt er bamit bie berfdnebenen

55 (Seiten bar, bie in ber $erfon Gfyrifti ^ufammengefafet unb bereinigt roerben. ^mmer
reid;cr alfo roirb im Serlauf ber ©efc^idjte bie 2öeiSfagung, in immer neuer ©eftalt tritt

fte auf: aber baS ftid, bem bie berfdnebenen ©eftalten gumeifen, tft ein einiges: ber m
fdjicnene ß^rtft. @r ift bann roieber 3luSgangSbun!t neuer 2öeiS[agung unb neuer §o§
nung, benn feine (Srfd)cinung ift bie SorauSbarftellung ber cnblicfyen Sert'tärung bei

60 ©emeinbe.
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$)ie Aufgabe, bie fiel; §. für fein 23ud; ftedte, mar, btc C^3cfd;td;ic ber älkigfagung

in biefem Sinne gu fd;reiben. (§r ftellte bamit bie gefamte bibtifd;e ©efd)id;tc unter ben

®efid;tgpunu ber §eilggejd)id;te.

2llg §ofmann oon Erlangen nad; sJtoftod überfiebelte, mod;te eg (feinen, alg oer=

taufd;e er einen großen 2öirfunggfreig mit einem fefyr fleinen. gn (Erlangen ^attc ftcr; 5

bie Safyl feiner 3ul;örer big auf fyunbert gefteigert, in 9toftod las er in feinen erften

Borlefungen oor breien. £)od) meinte er beffen gemife 311 fein, bafj er ben ifym Don ©ott

gemiefenen 2öeg gegangen fei, alg er (Erlangen Oerlief}
; f

mürbe benn and) feine grcubig=

feit burd; bie geringe ftafyl feiner §örer nid;t gebämpft. Überbieg eröffnete fid; ttym in

feiner neuen §eimat naa; einer anberen Seite fyin ein gelb für bie mannigfalttgfie %fyätuy 10

feit. 2>n 5ftecflenburg mar man ^btn im Segriff, bie Untfyätigfeit in fircpcfyer §infid;t

abschütteln, mcldje bie §errfcr)aft beg 9tationaligmug überaß in ifyrem (befolge l;atte.

ptt frifebem 9Jhit unb glüdlid;em ©elingen ging man an ba3 Jöerf: bie 9Jtiffiongfad;c

fottte jur Sad;e ber ganzen £anbegfird;e gemad;t ioerben; in -"Koftod mürbe ein herein

für innere 9Dtiffion gegrünbet, ben man auf gang Sftedtenburg auggubel;nen fud;te: man 15

errichtete ein S^ettunggfyaug, fyielt Vorträge, erteilte ©efetten unb £el;rlingen Unterricht;

bag ^edlenburgfdie $ird;enblatt, beffen ©rünbung in jene $eit fällt, fottte ein 23anb ber

Bereinigung um bie Pfarrer beg Sanbcg jd;lmgen. 9tirgcnbg fehlte bie Mitarbeit §of=

manng, ben balb enge greunbfd)aftsbanbc mit 5Uiefotl), Warften, 2öid)ern Oerfnüpften.

2ßa^ ifyr befonberen äÖcrt oerliel;, mar fein Beftreben, gu ocrfyüten, bafj biefc fircr;ltd;en 20

Unternehmungen $arteifad;e mürben; begfyalb mar er gegen ben 2tnjd)luj3 ber 9ttedlen=

burger an bie SDresbener iftijfionggefellfcfyaft ; er manbte fid) mit feinen greunben lieber

bem norbbeutfd;en TOfftongoerein gu. „9cad; £)regben gemanbt", fyeifjt eg in einem Briefe

an Sdmiib, „bleibt unfer «Streben ^parteibeftrebung, in Berbinbung mit §amburg fönnen

mir eg jebem na^e bringen, meld;er $u cfyriftlidjer (Srfenntnig ermad;t ift." £)urd; atteg 25

bieg mürbe reidjlid; erfe^t, mag feine afabemifa^e 2Birffamfeit an Slugbelmung oer=

loren b/atte.

2)er 2lufenthalt in 9toftod mährte big gum §erbft 1845; bann feljrte §ofmann nad)

(Erlangen gurüd. 2Öenn er fict) aud; über ben Suf in bie §eimat freute, fo tr)at er

biefen Sdjritt bod; nict)t ofyne Bebenden. @t fürchtete, in Erlangen 9ftif$trauen unb 30

Öinberniffen gu begegnen, er fagte fict), baft er aug einer fegengreic^en S£r)ätigfeit fd;eiben

muffe, 5Redlenburg mar ifnn ^u einer §meiten §eimat gemorben. ©c^lie^lid) fiegte bie

SRüdfic^t, baf$ er in Erlangen nötiger fei alg in Sioftod.

®ie 33efürd;tungen, mit benen er feiner 3tüdEe!)r nac^ 33aiern entgegengefe^en l)atte,

jerftreuten fid) rafd). gür feine Geologie fanb er bei ber ©tubentenfd)aft ©rlangeng 35

einen em^fängltdjen 33oben. @g ift befannt, ba^ mit ber S^üdtefyr §ofmanng für bie

Uniuerfität eine Slüte^eriobe begann, ©einem 3uf
ammenimr^en m^ oen ^m gteid>=

gefilmten Kollegen ift fie gu Oerbanfen. ^r legte auf bie ©eifteggemeinfdjaft, bie il;n mit

ifmen oerbanb, ben größten Söert. 2Öic aufrichtig fie mar, fie^t man ^. 33., menn er

lange naa^ §öflingg STob eg alg eine $flid;t gegen ben Heimgegangenen greunb erachtete, 40

beffen Slnfdjauungen gegen bie 9}Ii^oerftänbniffe ©tal)lg $u oerteibigen (Ogl. g$Ü, $1$,

23b XLIV, Sluguft 1862). ©ie mürbe and) baburd; nic^t ^erriffen, baf$ §ofmann in ber

2öiffenfd)aft mie in ber ^olitif oielfad) feine eigenen 2öege ging. 3n wie furger 3e^l ^r

fic^ bag allgemeinfte Vertrauen errungen l;atte, geigte fid; barin, bafj bie Unioerfität it)n

bereitg für bag 3afyr 1847—1848 gum ^ßroreftor mahlte, unb ba§ fie, oon bem §er= 45

fommen ab[el;enb, biefe 2Öar)I für bag %at)x 1848—1849 mieber^olte. §ofmann f>at

jecfygmal bag ^proreftorat geführt; mir oerbanfen i^m eine 3ln§al)l ber trefflicr/ften $ro=
reftoratgreben.

%&tnn er fdrnn in Sftoftod an allem, mag bie £anbegfird;e bemegte, lebenbigen Anteil

genommen Hatte, fo mu^te ifym bag in 33aiern nod; oiel nä^er liegen. ©0 begegnen 50

toir il)m benn foiool)l bei ben Unternehmungen ber inneren mie ber äußeren 3JJiffion: er

geborte bem Gentralaugfdmft beg baierifdjen 9Jtiffiongoereing an, mar 2lugfa)u^mitglieb ^§>

9tettunggfyaufeg $udenHof, beteiligte fiel) an ber (Stiftung eineg 3Hägbel)aufeg gu (Erlangen

;

ioie bei ben ^abreefeften in ^udenljof, fo l;ielt er bann unb mann and) im afabemifd;en

3)ji|fiongOerein, bei ben SSerfammlungen beg (Srlanger ©uftaO=2lboIf=^ereing unb ber baie= 55

rtfeben ^aftoralfonfereng einen Bortrag. 2llg ^X^omafiu^, ber langjährige Vertreter ber

tl;eologifa)en gafultät in ben baierifdjen ©encralft;noben, eine 2Bafj>l nid;t mel;r annabm,
fanbte bie gafuttät ^ofmann gur ©eneralft)nobe beg SafyreS 1873; auc^ an ber beg

Sabreg 1877 na^m er alg Slbgeorbneter ber gafultät teil. 3n beiben Berfammlungen
tourben itmx nid;t unmid)tige Referate übertragen. (Snblicr; ift ^ier nod; Aofmanng 33e= 6ö
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tetligung an bcr geitfäjrtft für ^rotcftautiömms unb &ird;c gu nennen. %lid)t lange, naefc

bem er feine Xfyätigfett in (Erlangen Begonnen Imttc, trat er in bie Mebaftion ein; ein

tt)ie tt;ätigcr Mitarbeiter er mar, erficht man auS bcr Sammlung bon Stufjäfccn, beren

SluSioafyl unb Verausgabe iuir Sd;mib berbanfen. 2) er 3nl;att ift ber mannigfache:
5 balb bietet §ofmann bie grüd;tc feiner Stubien bar, fo befonbers in ben Slufjaijcn „gut

(Entftel;ungSgefd;id)tc ber Zeitigen Sd;rift", balb bcl;anbelt er ;^eitfragen; ultramontanen

Slnmafumgcn unb ®efd;id;tSberbrel;ungcn tritt er ebenfo fd;arf entgegen tote ben SBefyaups

tungen Stat;lS ober §engftenbergS ober ben 2lnfd;auungen fteimS unb ^fleibererö.

Hm baS 23ilb feiner öffentlichen Xt)ätigfeit 311 boltcnbcn, ift nod; ein 2Öort ü6cr fein

10 51>ir!cn als s$olitifer ^u fagen. (Er mar Mitglieb ber baierijd;en ^ortfd^ritts^artei, bcteU

ligte fid; nid)t nur an bem politifdjen &cbcn feines 2Öot;norteS in freien Vereinen unb

als ©emcinbebebotlmäd;tigtcr, fonbern mar aud; eine Weifye bon ^afyren £anbtagSabgeorb;

neter für Erlangen unb gürtr). Sßenn eS §ofmann leicfyt begegnete, bafc man tfyn nid;t

berftanb, fo muffte er bteS am meiften in $e§ug auf feine potitijdje (Stellung erleben.

15 2öer fid; gu einer entgegengefetjten s$artetanfd;auung bekannte, erflärte it)n turgmeg für

einen „politifcfyen Geologen", unb meinte ilm gefenn^eid;net gu fyaben, toenn er ilm mit

Scfyenfel gufammenftellte. Slber aud; folcr)e, bie nid)t fo leicfytfyergig mbzn bem ^artct=

ftanbpunfte bie ©eredjttgfeit »ergaben, tonnten fiel) in §ofmannS %i)nn nid)t finben. (Es

bünlte fie unbegreiflich, baf$ er als ©lieb ber gortfd;rittS^artei mit Männern gufammem
20 ging, bon benen er nmfcte, bafj fie bem ©lauben unb ber fötrcfye gan$ anberS gegenüber

ftanben als er. Unb bod; ift §ofmannS Stellung nid;t ferner $u öerfter)en. 2ÖaS ilm

ber gortfd)rittSpartei gufüljrte, mar, baf$ biefe Partei allein ben ©ebanfen ber (Einigung

2)eutfd)tanbS als ,3tel mg ^uÖe fa6tc - Söenn er babei bon ber SorauSfetmng ausging,

baf$ $trd;ltd;eS unb ^olitifcfyeS gefdüebene (Gebiete feien, roeSfyalb man auf bem einen mit

25 Männern ^ufammenarbeiten tonne, benen man auf bem anbern entgegentreten muj3, fo

fragt eS fiel) fefyr, ob ^ofmann mit biefer 2lnfd)auung ber ^irct)e unb bem ©lauben mebr

gehabet l>at als biejenigen, meiere $irc£)lid)eS unb $olitifd)eS überall bermengen. (23gl.

bie mit h gewidmeten Sluffätje in ber SSodjenfcfyrift ber bar/er. gortfcfyrittspartet.)

So mannigfaltig mar §ofmannS £J)ätigfeit in (Erlangen; boa) bie §auptfad)e blieb

30 fein 2Bir!en als afabemifdjer Seigrer unb als Sdjriftfteller. gn feinen Sorlefungen er=

flärte er eine grof$e Qal)l cer neuteftamentlicben Schriften; bann unb mann laS er mobl

aud) über ein altteftamcntlicfyeS 33ud); bie ^efultate feiner Sd)riftforfd;ung faftte er px-

fammen in feiner neuteftamentlicben (Einleitung unb ©efd)id)te unb in feiner bibtifcfyen

Geologie; ba^u famen SSorlefungen über §ermeneutil (ijerau^geg. b. $old 1880), tljeo=

35 logifd;e (Encr/ftopäbie (herausgegeben b. Seftmann 1879) unb (Etfyü (herausgegeben 1878).

2)ie Sln^ieljungSlraft feiner Vorträge mar ungemein gro£. 3roar bon bem, roaS bie

2>ugenb gunäc^ft gemtnnt, befa^en fie nid)tS: fie erfd)ienen nid)t in bem glän^enben ©e=

manbe ber S^etorü, man mbd;te fagen, fie maren morüarg; nie trat ba§ ©efül)l bcö

^Rebenben irgenbmie in ben SSorbergrunb, bem ^eilnal)mlofen motten fie iin)l erfdjeinen;

40 geiftreidje parallelen §u ^ieljen, berfd^mäl)te er, er fyatte feiten 3^aum für ein Qixtat, faum

je für ^ßolemif, nie für eine perfbnlicfye 33emerlung. dagegen feffelten feine ^orlefungen

burc^ bie fonfequente Sefc^ränfung auf ben ©egenftanb: man r)atte ba£ ©efül)l, einem

fidleren gül)rer $u folgen, ber fein $id unberrüdt im Singe l;at, unb beffen gu§ beSbalb

nieijt bon bem rechten 2öege abirren !ann. Qa^u tarn ber flare, ^rä^ife, niemals ftiö=

45 fter)enbe ober fia) in bie breite berlierenbe gortfd;ritt beS ©ebanfenS : nid)t neben einanber

gefdjoben maren bie ©ebanfen, fonbern ein Sa| mud)S au$ bem anbern ^erbor, eS bünfte

einen, man beobachte eine geometrifcfye S^onftruftion. 2)a§ bie ^Jeubeit beS 3nl)altS, bie

©rofeartigfeit ber 2lnfcr/auungen nid)t ol>ne (Einbrud blieb, ift felbftberftänblicr/. Wlan irrt

mol;t nid)t, raenn man noct; an einen $unlt erinnert : ^ofmann berftanb eS, nichts anbercS

50 jux fein als ein 2luSleger beS SöorteS; bie Sd;rift Itejs er gu 2öorte fommen, gemiffen^aft

aua) barin, alles aus bem %er.te ^u entnehmen, maS er enthält, o^ne 3iüiftct)t barauf,

ob er SBege einfe^tug, auf benen er feinen Vorgänger l>atte.

9^eben ber £efyrtl)ätigfeit ging ununterbrochen bie litterarifd;e Arbeit. 3n bemfelben

3al)re, in meinem ber 2. 33anb bon SöeiSfagung unb Erfüllung erfa)ien, entiuarf

55 §ofmann bie ©runbgüge gu feinem ^meiten größeren Sßerfe, bem Sd;riftberoeiS (1. Stuf*

läge 1852—1856; 2. Stuflage 1857—1860). anfangs fd>manfte er, ob er eine

Darlegung beS biblifa;en Se^rin^altS ober beS bogmatifd)en SdjriftbemeifeS geben

fotlte. (Er entfdneb fid; für baS letztere, meil er eine rein gefd;ict;tlid;e Darlegung beS

Sc^riftinl^altS nid;t für möglich ^ielt, unb meil er hoffte, burd; eine miffenfd;afttid;e ©urd^

go fül;rung beS Sd;riftbemeifeS bem prm^iplofen Stöbern in bcr Sd;rift ioebren 51t fönnen.
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(Sincn toiffenfd;aftlid;cn Setoete für ba3 bogmatifdje ©Aftern aber biclt er für möglich,

toeil baS ©fyriftentum ein brctfadjjcS, Von ber toiffcnfd;aftlid;en S^ättgfeii be£ Geologen
unabhängiges £)afein fyat: 1. in bem unmittelbar getoiffen Sfyatbcftanbc ber Sötebergeburt

bcS Sänften, 2. in ber ©efd;icfytc unb bem SBeftanb ber $ird>e, 3. in ber ^eiligen ©d;rift.

hierin r)at e£ ein brcifacfyeS 3cu9n^ ^ ^tltgcn ©eifteS für fid;, beffen ©inflang mit ber r.

toiffenfa;aftlid;cn SluSfagc beS Geologen ber SöetoeiS für bie 9xid)ttgteit ber lederen ift.

§ofmann bcfdjränftc fid; barauf, ben SBetociS aus ber ^eiligen ©d;rift §u liefern, .gjie^u

fal) er fid) veranlaßt, ba er mit ber f)erfömmlid;cn 2Trt unb 2Öeife ben ©djriftbetoeiS gu

führen nidjt einVerftanben toar. ©in doppeltes tabelte er baran : man betoetfe nur einzelne

©ä£e, toäfyrenb bod> baS, toaS betoiefen toerben muffe, baS ©an$e beS ©t;ftcm3 fei, unb 10

man betoetfe mit einzelnen ©d;riftftellen, ftatt mit bem ©an5en ber l;eiligcn ©d;rift ben

SöetociS 51t führen. @r forberte, baß aus ber ganzen l;ciltgen ©d;rift betoiefen toerbe;

benn ba fie als ©angeS ©otteS 2$ort ift, fo l;at fie überall gleichermaßen SßetoeiSfraft.

3)aS ©a^riftgan^c aber ift £)enfmal ber ,§eilSgefcfyicr;te. SDarum muffen Vor allem bie

Sfyatfadjen biefer ©efd;id)te jum 33etocife bienen ; bie 2lntoenbungen, meiere Von ilmen 15

gemacht, bie Äußerungen, meiere über fie getrau toerben, finb in ^toeiter £inie $u berüd^

ftdjtigcn; fie bienen §ur richtigen Sluffaffung jener £l;atfad;en. &)ie Dogmatil benennt

bie %fyatfad;cn, in melden fid; baS in ßfyrifto Vermittelte 33ert)ältnt^ 3toifd;en ©ott unb

9J?enfd;I;eit Vertotrflicfyt
; für jebe berfelben ift ber 33etoeiS fo gu führen, baß man fie burd;

alle ifyr cntfyredjenbe (Stufen ber ^eiligen ©efd)id)te fyinburd; begleitet. Um aber ^n 20

jebeSmaligcn 2tuSbrud ber ©d;rift rid;ttg gu Verfielen, ift eS nötig, il;n in feinem gefdnd>t=

lieben ßufammenfyange ju erfaffen; benn bie fyeiligc ©d;rift felbft ift gefdncfytlid) geartet,

üiur bann, toenn baSfelbe £f)atfäd;lid)e b^n gnfyalt Von ©Aftern unb ©djrift ausmacht,

toenn alle Slfyatfacfyen beS ©tyftemS bie gan^e, in fachgemäßer Drbnung verglichene «Schrift

für fieb Ijaben, naa) SBcfen unb SBebeutung, naefy gnfyalt, SluSbrud unb sJJcaß ; enblid) 25

toenn bie ©efamtgeftalt beS©t;ftemS unb bie ber©d;rift einanber burcfyauS entfyred;en —
bann ift ber ©dmftbctoeiS für baS ©Aftern geleiftet.

Um biefe gaffung beS ©cfyriftbetoeifeS mar eS §ofmann mit feinem 23ucfye eigentlid;

gu tlmn. 216er er erfannte fofort, baß bie Söfung biefer Aufgabe nottoenbig machte, bie

©runb^üge feiner 2)ogmatif gu entmerfen. ©eine bogmatifd)en 2lnfd;auungen fon)ol)l in 30

,§infid)t be§ 3nl)alt«S mie ber 9JZett)obe maren bereite abgefa)loffen. 2)er gnfyalt mar ba§

©efamtergebnis feinet 6d)riftftubium3 ; über bie 9Jletr)obe r)atte er fict) bereite im Sßinter

1844/45 unumtr>unben au^gef^roclien. ^n ^er ©elbftan^etge von „2Bei§fagung unb @r=

füUung" im medlenburgfdjen ^irc^enblatt lefen mir: „feer erfte unb näa)fte 2öeg, auf

loelcbem bie Geologie fid; tr)re^ 3nbalt§ mieber t>erfid)ern fann, gel)t von bem allgemein* 35

ften ber perfönlidf)cn §eil3erfal)rung au^, meld)e§ ben ©Triften gum ©Triften maa)t, unb
fül)rt bon ber unmittelbar gemiffen ^^atfaa^e, meld;e ben 3n^a^l berfelben bilbet, auf bie

3>orau$fe|ungen biefer ^l)atfaa)e, meiere alfo felbft mieber ^l^atfadjen fein muffen. 2Bie

ber ©efd)id)tgforfd)er au3 bem ^ed^t^^uftanbe einer ^\t alle bie vorausgegangenen %t)aU

fachen mefentlid) er!ennt, meiere jenen herbeigeführt fyaben ; tote ber ^aturforfa)er au3 bem 40

(Sr^eugniffe einer ^Jieifye Von 2öelt0eränbcrungen biefe felbft, bie Urfadjen au§ ber 2Bir!ung,

inne toirb, fo finbet ber Geologe in ber %t)at\ad)c ber SBiebergeburt bie gan^e ^eilige

©efd)id)te ifyren toefentlid)en (Srgebniffen naa) ^ufammenbefd^loffen, unb !ann Slnfang unb
Jortfd)ritt berfelben au$ jenem vorläufigen s

ilbfd;luß berfelben fyerftellen. Ober fyat nicr)t

ba-o 3Serbalten ©otteS in (5l)rifto gu un§, beffen toir burd; perfönlicfye (§rfal)rung getoiß 45

finb, alles baS ^ur 33orauSfe|ung, unb ift Ergebnis Von allem bem, toaS ben toefentlic^cn

^nbalt ber §eU3gefd;icr;te auemaa^t'^"

§ier finb bie ©ebanfen auSgefproa^en, bie im ©c^riftbetoeife toieberfyolt toerben: 5Die

(5r!enntniS unb Sluefage beS ßl)riftentuntS ift Vor allem ©elbfterlenntniS unb ©elbftauS=

fage beS 6l)riften. Sßeber Beitreibung ber d;riftlicr;=religiöfen ©emüt^uftänbe, nod; 50

ä^iebergabe be§ 3n^al^ ^^r ©cbrift= unb &ird;cnlel;re, nod; Verleitung ber d)riftlid;en @r=

fenptniffe au§ einem oberften ©a|e ift bie bogmatifd;c ^bätfgfeit, fonbern Entfaltung beS

etnfad;en ^Xl;atbeftanbe§, toelcfyer Den (El;riften ^um (Stiften mad)t, gur Darlegung beS

mannigfachen 9teid;tum3 feines SnljaltS. ®er einfaa)fte SluSbrud jenes ^atbeftanbeS ift:

3n ßbrifto gefu Vermittelte ^erfönlid;e ©emeinfd;aft ©otteS unb ber g}cenfd)l?eit. @nt= 55

faltet ber Geologe feinen 3nl>alt, fo fommt eS ju einem gefa;loffenen ©an^en, in bem
alle einzelnen ©ä^e tl;ren nottoenbigen Ort fyaben, mit unverbrüa)ltd)er 5iottoenbig!eit

aufeinanber folgen. 3eber ©a| ift Slusfage einer ^l)atfaa;e, toelc^e in ber ©emeinfd;aft
^rufct)en ©ott unb ber 5LRenfd;t)eit VorauSgefe|t, gegentoärtig ober getoeisfagt liegt. ^)enn
ba^ö ^evbältniS ©otteS unb ber 9)lenfd;l)eit, toie c3 in unS gegentoärtig ift, giebt fid; co
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emerfeitS als gefcfyüfytlitfyer Söottjug eines etoigen SBerfyältniffeS, anbercrfeits als bic 9Jtttte

ber ä3olIjug3gefc|ic$te biefeä le|teren gu erfennen. 3)a* (Storige als Vorausjefcung bcs

(^kfdmbtlid;cn, bamit Beginnt ba£ ©Aftern; bae übrige ift Vergangenheit, (Gegenwart unb

ßufunft ber Voll^ug$gefd;id;tc jenes einigen VerfyältniffeS. Dk Vergangenheit erfenut

5 man an bor (Gegenwart alö gefd;td;tlid;e VorauSfeftung, bie ^utunft als gefd;icf)tlid;c @r*

füllung berfelben. liefen 2(njd;auungcn gemäfc gejlaltet ftd; nun ber ^nl;alt bes ©tyftemS.

®aä klinge, tt?cld;c^ Voraufjetjung bcö (äefd;id;tltd;en ift, ift bie göttliche Xrinität unb
bie ^räbeftination. £>ie gcfcl;id;tlid;en Voranmeldungen beginnen bamit, baft btc cioige

©leia^eit ber Xrinität fiel; umfetjt in eine gefd;id)tlid)e Ungletd;l;eit ; e£ folgen bie

10 <Sd;öpfung unb ber $all bc3 9Jcenfd;en, bic Vorbereitung be£ §cil£ im alten Vunbe, bie

@rfd)einung unb ba3 2\krf ß^rtfti. 3n bie burd; (St)riftus »ermittelte ©emeinfd;ajt mit

©ott gelangt ber einzelne burd; ben 3)icnft ber 5^ird;e ; bie Selbftbetfyätigung bes (Sbrtften

aber ift Vetl)ätigung feinet SiebeSger/orfam3. 3Me Vollenbung ber ($ottesgemcinfd)aft

cnblid) fällt in bie gufunft.

15 §ofmann3 S&erf erregte nid)t nur Sluffefyen, fonbern ebenfooiel 2lnftof$. Vornehmlich

gegen feine gaffung ber Verföbnungslel;re richtete fid; ber 28iberfprud;. (£r F>atte bie

§e|re oon ber ftellOertretenben ©enugtb/uung beftritten. Wlan roarf ir)m be3r)alb Oor, er

l;ebe bie ltrd;lid)e Verför)nung3= unb 9tecfytfertigung§Iefyre auf, er oerneine ntd)t nur ba3

lutl)erifd;e, fonbern ba$ allgemein d;rtftlid;e Ve£enntni3, baf* burd) ben Xob be3 ©ott=

2u menfd)en für bic ©ünbe ber abamitifd;en 9Jlenfct)t)eit Oer göttlichen ®ered;tigfeit ©enüge
gelciftet fei. §ofmann fyatte SBiberfyrud) erwartet, um fo leidster mürbe eö ifym, §u

fcr)meigen; bod) fafy er ftd) enblia; genötigt, fein ©cfymeigen gu brechen. (Sr tfyat e§ in

ben ,,©d;ut$fcfyriften für eine neue 2ßeife, alte SÖafyrfyeit gu lehren" (4§efte, 1856—1859).
§ofmann fe|te ben ©treit nict)t fort; er manbte fict) einer anberen ©eite gu; nun

25 ba er auf bem §ör)epunfte feiner $raft unb feiner Xb/ätigfeit ftanb, nab/m er bie Arbeit

an ber grage auf, roeld;e it)n im Veginn feinet roiffenja)aftlid)en 2zbtn$ oor anberen

angezogen fyatte: er fudjte bie Seb/re Oon ber gnfyiration llar §u ftellen. ®cnn u)m

genügte ebenforoenig, mag bie alte Dogmatil' al§ roa3 bie neuere Xfyeotogie in biefem

fünfte lehrte; fyier roie bort fanb er ben gleiten Mangel: bogmatifcfye SluSfagen über

30 etma£, ba3 fia; bogmatifd) nicfyt feftftellcn lägt, fonbern eine gefd)id)tlicr)e Unterfudmng

»erlangt. @r forberte Sdjeibung §toifc^cn bem, ir>a§ Aufgabe ber ^ogmattf unb roa§

Aufgabe gefa;id;t(ic^er Unterfua)ung ift: in ber ^ogmati! l^anbelt ee fid; um bie ^eilige

©cfyrift überl)au^t; mo c^ ftd) um bie \m$ oorliegenbe ^eilige ©cfyrift l)anbelt, ba be=

finben mir un^ auf bem ©ebiete gefd)id)tlid;er Xlnterfud)ung. 2öa§ §ofmann glaubte

35 bogmatifd) über bie 6d)rift ansagen ^u lönnen, ba§ ^atte er in bem s
übrif$ feinet ©^

ftem§ im ©d)riftbemeife tn ben ^roei ©ä^en au^gefprodjen : &xad beburfte, um für bie

Vermir!lid;ung ber Oolllommenen ©otte^gemeinfd)aft bereit gu fein, einer gufammenfaffung
ber auf Gfyriftum OorbilbIid;en ©efd;id)te im 3Borte, alfo eine§ entf^red;enben ©d)riftbenf=

mal§ berfelben, beffen §crftellung ein 9Bcr! be3 ©eifte^ (Sottet ift. Unb bie ©emeinbe

40 3efu ßl)rifti bebarf, um oon bem Anfang ib/rer ®efd(>ic^te §um @nbe berfelben übergeleitet

gu merben, eine§ bteibenben £)enfmal<o i^re^ 2tnfang§, ba§ bura; bie 2öir!ung besfelben

©eifte§ gefu ßl)rifti, burc^) ben fie felbft gemorben, l;ergefteEt morben ift. 2)en Vernein,

ba^ bic neuteftamentlid)e ©a)rift bteje§ ^)en!mal ber 2lnfang^gefa)id)te ber ©emeinbe fei,

backte §ofmann in feinem le|ten großen sIöer!e ^u liefern (bie ^eilige ©a)rift neuen Xefta-

45 rnent^ gufammen^ängenb unterjud)t). (§,$ mar eine umfängliche Aufgabe, beren Söfung er

begann; na^bem er bie einzelnen Veftanbteile be^ neuen Xeftamentg unterfud)t, backte er

ben ©efamtintyalt berfelben in einer biblifd;en ©efd)id)te unb einer biblifc^cn Geologie

be^ neuen Xeftamcnteg gufammen^ufaffen, barauf bie (Sntftelmngggefcfyicfyte be^ neuteftament=

liefen ^anon3 ^u unterjud;en, auf ©runb beffen bie gejamte Vejd)affenl)eit biefe^ <Sd)rift=

50 ganzen in ber 5lrt gu ^eidjnen, bafi fid; erfennen liefje, roeldjer Slrt bie Söirfung be§ bei-

ligen ©eifte^ gctüefen ift, burd; meldte e^ J)er»orgebrad)t morben. 2)en ©d)lu^ bc^ gangen

2öerfe§ foltte eine Unterfudjung be^ Ver^ältniffeg be^ neuen gum alten Xeftamente unb

eine Überfe^ung be§ neuen bilben.

§ofmann hoffte burd; feine Arbeit bie Vorftcllung oon ber ^nfüiration §u flären;

55 aber es> lag il)m boa; nid)t nur baran. ©onbern roie er in feinem groeiten 2öer!e §u ber

richtigen 5Uietl)obe bes ©a^riftbemeife^ Anleitung gu geben fud)te, fo in feinem brüten ,ui

ber richtigen e£egetifd;en 9JJetl)obe: an bie ©teile ber ©rllärung be3 einzelnen folltc bie

3te^)robuftion be£ ©efamtger)alteg be^ betreffenben ©d;riftftüd^ treten.

@3 mar il)m nid;t belieben, ba^ 2ßer! gu Ooflenben. Von 1862—1878 erfdnenen

oo S Xcilc, cntl;altcnb (amtliche Vricfc mit 2lu5>nal;mc ber jol;anueifd;cn unb ba^ (Soaugclium
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bcS 2ula$. ©d;on ber ad;tc SLetl ift nidjt mel;r uon il)m bollenbet. $)enn nad) turpem

kranfenlager ift er am 20. S^ember 1877, bem $orabenb feinet 67. (MurtStagcS, ge=

ftorben. £)ie iRircfye unb bie -iöiffenfdmft, alle bie ifym perfbnlia) nafye ftanben, mögen

feinen %oh beflagen ; itm felbft mujs man barum glücflid) greifen : eS ift fcfyön, fyinmeg3u=

gefyen in »oller Äraft. Nacfy 9ftanujfrtyten unb ^orlefungen ß.§ fyat 23old ba3 unboll= 6

enbete 3Berf ergänzt burcfy Verausgabe ber gufammenfaffenben Unterfua)ung ber einzelnen

N£l. ©d)riften 1881, ber Siblifcfyen ©ef$id)te beS N£ 1882 unb ber 33ibl. Geologie

beS N£ 1886. $and.

£ofmctfter, ©ebaftian, geft. 1533.— Duellen: W. firdumfer, <Seb. SBagner genannt

§ofmeifter, 3üruf)1808; SJeägtö, 3)te ©d)afft)aufer ©ctiriftftefler t>on ber Deformation bi§ jur io

©egcmuart, ©djaffljaufen 1869 ; 6. SSrunner, 2)a§ alte $o fingen unb fein (Sfmrt)errenftift,

taau 1877 ; ®. 58-59; SlbSS XII, 643 (o. 31. ©dnimann) ; 9i. ©täfjelin, £ulbr. Bnnnglt,

Safcl 1895—97, 2 95be.

©ebaftian ^ofmeifter, in ber ©praa)e ber §umaniften DitonomoS genannt, geboren

1476 in ©cfyafffyaufen, mar ber ©olm eines 2ÖagnerS unb mürbe beSfyalb früher, fo noa) 15

toon $ird)bofer, irrtümlich mit bem tarnen „28agner" be^eicfynet. $uerft m ©d>afff)aufen

23arfüf$er=9Ji*öna), begab er fid) naa) $ari£, ftubierte bort fünf 3<d?re lang nicfyt nur bie

flafftfdjen ©pradjen, fonbern aua) baS §ebräifd)e unb lehrte als &)ottox ber t)eil. ©a)rift

1520 in feine $aterftabt §urüd. Noa) im gleiten gafyre mürbe er Sefemeifter im Softer

feinet DrbenS in ftixxia) unb fcfylofe l)ier enge greunbfcfyaft mit U. ßmingli, beffen ©im 20

flujj entfcfyeibenb auf ilm mirlte. Sßalb mieber nad) ^onftang unb 1523 nacf) Supern ber=

fetjt, begann er l)ter reformatortfd) tfyätig $u fein, big eine Anflage gegen itm. an ben

SBtfdmf erfolgte unb itm mieber aus ber ©tabt vertrieb. (§r ging nad) ©d)afft)aufen gurüd

unb trat nun als ^rebiger in ber §au£tfircfye fo fräftig gegen bie !ird)lid)en 9flif$bräucf)e

auf, bafc er einen Sleil ber 23emot)ner entfdjieben für bie Neuerungen gemann, einen an= 25

bern aber — unb ben $ur $tit noc
fy

mächtigem — gegen fid) aufbraßte. £>te SBerbim

bung mit gmingli, mit meinem er brieflich »ertefyrte (Zwinglii Opera, ed. ©dmler
unb ©d)ultt)e|3, tom. VII, p. 146. 289, tom. VIII, p. 166. 348), 30g ben gefegten
©elefyrten in bie allgemeine fcfymei^erifcfye Söemegung hinein, ©eine ©cfyrtft: „@in treume

ermanung an bie ©trengen, ßblen, feften, frommen unb meifen ©ibgenoffen, baS fidt) nit 30

bura) ire falfd;en propfyeten üerfürt, fidt) mtber bie lere ßfyrifü fe^enb", ?am 1523 in groei

Slu^gaben l?erau§ (2öelter, Repertorium typographicum, Nörblingen 1864, Nr. 2455
unb 2456) unb mürbe, meil anonr/m erfcl)ienen, anfangt bem ^ürcfyer Reformator felbft

jugefd)rieben. 33alb barauf folgte eine: „Slntmurt uff bie abletnung boctor GldznZ »on

^ngolftatt, getrau uff bie mibergefd)rifft §ulbrtycfy§ 3w in9^^/ uff fä ^ifftgen an ein lob= 35

liebe (Sfybgnofcfyafft" (0. 3., aber bor 1524, 3SeKer a. a. D. Nr. 3817, aber mit unria^=

tiger Datierung).

Sefonber^ gefürchtet mar Dr. ©ebaftian ober „Söafcfyion" al§ ®i^utator. $öie er

fa)on im3anuarl523 in^ürid) bem Neligion^gef^räa^ ^mijc^en 3n)tngli unb bem ©eneral=

öilar gaber bon ^onftang betgemoljnt l^atte, fo mürbe er §ur gmeiten ßüra^er S)i§putation 40

bom Oltober 1523 gegen bie SBiebertäufer, unb ^mar al3 einer ber ^iräfibenten, berufen,

unb al£ 1524 ein ©efv>räct) in 2typen§ell beabfidt)tigt mar, jjä^Ite man mieber auf ifyn.

Um u)m in ©cr)afft)aufen entgegen^umirlen, beriefen feine ©egner einen ^Berteibiger beö

alten &lauben§, ben Dr. @ra^mu§ Nitter au§ 33aiern. Dbmol)l nun aud; biefer \xa) balb

bon ber 2Ö3ar)rr;eit ber neuen 2tt)xc überzeugt unb bem Reformator an bie ©ette trat, 45

mu^te bod) §ofmeifter fc^lie^licl) 1525 weichen. @r mürbe aufgeforbert, bon ber Untoer=

fttät ^Bafel ein 3euÖn^ Hner Ned;tgläubig!eit ein§uljolen, unb ba ein fold)e£ ntct)t ert)ält=

lid) mar unb ^ubem mäljrenb fetner 2(bme[enl)eit in ber ©tabt ein Tumult au^braa), al^

Unrul)eftifter berbannt. (£r erhielt erft eine ©teile in güriefy aU Pfarrer ber graumünfter=
fird;e; allein fa^on in ben erften STagen 1526 erfdt)eint er mieber in ©raubünben al^ Seiter 50

be3 U)id)tigen Neligion^gefpräcijeg ju %lan%, beffen 35erl)anblungen er al^bann bearbeitet unb
im 2)rud herausgegeben t)at (2Beßer, a. a. 0. Nr. 3816). ©benfo begab er fidt) mieber

im Januar 1528 gur SDigputation nad) 33ern; er mürbe fyier auf 3^n9^ ©mpfetylung

gurüdbel)alten unb aU ^rofeffor ber fyebraifcfyen ©^raa^e unb ^ated)etil angeftellt. Slber

aua) bieje 2:^ätig!eit bertaufdjte er bereits am 6. 30Rai auf Söunfa) ber ferner Negierung 55

mit berjenigen eines $rebiger3 gu 3^fingen, mo einerfeitS baS reia)e (5l)or^errenftift, anber-

jeits anabaptiftifcfye Agitationen ber neuen fircr)Uct)en Drbnung befonbere ©d>mierig!eiten

bereiteten. 3m Safyre 1531 fanb er in ©eorg ©täljelin (ß^al^bäug) einen eifrigen ©e=
bilfen, aber am 26. ©eptember 1533 — nia)t am 26. 3uni, mie man früher angenommen

WeaI=®rtci)ttopäbie für SCtjeolocjie unb ffitd|c. 3.2t. VIII.
| (,
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l;at,
f.

(&. Scifyelin* Selbstbiographie, abgebrudt in Miscellanea Tigurina, ^ürtd; 1 72 l

,

Xeil II, 6t. 690 — enbete fein 2zben infolge eines ©c^IoganfalleS, ber itm ^tüci iage
Dörfer auf ber .Handel getroffen fyatte. §ofmeifter gilt ah ber Reformator bon Sd;aff=

Raufen, obioo^l ber (ümtfdjeib bajelbft erft lange nad; feiner Entfernung ftattgefunben fyat

;

5 (ebenfalls mar er einer ber gelctnteften unb gehmnbtcften unter ben fcfymci^erifdjen »icfor=

matoren, unb e£ ift mot;l nur feiner nid)t btoft in dufteren Urfad;cn begrünbeten Wut)c=

lofigfeit ju^ufd^reiben, ioenn feine
s}krfon ntct)t nod) mel)r fyerborgetreten, ber Ginflufj feiner

Xfjätigfcit nicr/t nod) fid;tbarer geworben ift. isöloefdj.

£offtebe, $etru3, geb. am 16. Hpril 1710, geft. am 27. Robember 1803.
10 Dr. 3- s#. be 33tc Het leven en de werken van Petrus Hofstede, JWotterbam 1899 (Xiffci lation);

6t)rift. ©epp, Joh. Stinstra en zijn tijd, 2 dln., Stmfterbam 1865, 1866; g. £artog, De
Oranjc-predikanten en hunne tegenstanders (in „Gelo-ofen Vrijheid"1875); S. *3). uem SSeen,

Iets over de Studie der theologie te Groningen in de eerste helft der achttiende eeuw (in

„Historische Avonden" Sammlung, herausgegeben üon ber Ijiftor. (#efellfd)aft ju ©rontngen,
15 ©ronmgen 1896, blz. 242—264.)

betrug §offtebe entftammte einem befannten $farrergefd)led)te. ©r mürbe am
16. 2tyrü 1716 gu guiblaren in ber ^robin^ S)rentr/e geboren unb in (Groningen, mo
fein SSatcr Sol)- §offtebe (geft. 1736) feit 1720 Pfarrer mar, erlogen. 9cad)bem er an
ber bortigen Untberfität, mo u. a. SXntr). ©rieften unb ©an. ©erbeS

(f. b. 21. 33b VI,

20 S. 545) feine £efyrer maren, unb in granefer, mo bamalS $erm. SSenema mirfte, Stt)eo=

logie ftubtert fyatte, mürbe er 1739 Pfarrer 51t Sln^um in ber^robin^ grieslanb. ©arnaef)

mar er Pfarrer in Steenmijf unb in Doft=3aanbam, bis er im %afyxc 1749 einen

Ruf naefy Rotterbam erhielt. 2ltS er fid) bann im gafyre 1770 entfd)loft, auS ®efunb=

fyeitSrüdficfyten ficr) emeritieren $u laffen, ernannte bie ftäbtifcfye Regierung ir)n am 6. yjläx%

25 biefeS ^afyreS 3
um Professor honorarius mit bem Stuftrage, bort an ber „illuftren"

Sdmte 33ortefungen über $irct)engefd)id;te unb 2trd;äoIogie §u galten. ©od) blieb er

aud) noct) für bie ^ntereffen ber ©emeinbe tljätig, bis er enblicr; am 27. Robember
1803 ftarb.

§offtebe gehörte in jener $eit $u ben befannteftenRieberlänbern. Unter ben bamaügen
30 Geologen nat)tn er einen efyrenbotlen $la§ ein. SBenige Sdniftfteller maren fo fruchtbar

mic er. fjaft bei jebem tr)eoIogtfct)ert ober ftrd^licr)en Streite mar er beteiligt ober mürbe

bod; menigftenS fein Rame genannt. (Sin SJcann mie er mit auftergemötmlicfyen tt)eoto=

giften ^enntniffen, fel)r belefen faft auf jebem (bebtet, mit fdjarfem Sßerftanb unb fettem

Slicf, mit feurigem Temperament unb großem (Sifer, fonnte fidt) nid)t im §intergrunbe

35 Ratten. 23on Ratur freunblict), moblmollenb unb bulbfam, ift er bod) bon bieten als ein

feorbilb ber $3titoIeran§ angefefyen morben. ©od) mar er baS nicfyt. ^nbeffert empfiehlt

eS ficr), fein Seben in ^mei ^erioben $u teilen, bie buret) ben (Streit, ben SttarmontetS

Belisaire 1769 r/eroorrief, getrennt merben. ©ie 2lnfid)t ift unrichtig, bor biefem Streite

fyahz §offtebe in feiner ^oleranj aEem nachgegeben unb atle§ gebutbet, aud; ba^, ma^ er

40 für berieft l)ielt. Unb ebenfo unbillig ift e3, fein fpätere^ ©intreten für bie ^ebre unb

ba$ Qntereffc ber reformierten $ircf;e au§ ^ntolerang §u erflären. i)enn mäl)renb er

einerfeitg fd)on bor 1769 aufteilen fräfttg unb mit fdürfen 2ßaffen auftrat, finben mir

anberfeit<o aud) nad) 1769 groben bon 9Jcilbe, buret) bie er ftdt) anzeichnete. 2öurbe er

in ber groetten ^ßeriobe feinet Seben§ bon bieten gel)a|t, fo t)attc er bas> einem boppelte

45 Umftanbe gu^ufdjreiben : gunäd)ft feiner großen Siebe unb oft übertriebenen 23erer/rung für ba

§au§ Dranten unb bann feinem Kampfe für bie Ser)rc unb bie J^irdje feiner SBäter. 2)a^

le^te bor altem !onnten bie „toleranten'' jener $t\t, bie fia^ merfmürbigermeife burd^

gro^e gntolerang gegenüber allem f^e^ififc^ Reformierten au^^cicl)ncte, nid)t bertragen.

Sdjon al§ Stubent -m ©roningen, im ^afyxe 1737, griff §offtebe jur geber. ©ort

50 gab eS bamalS mie aud; an anbern Unioerfttäten biete Stubenten, bie, ungenügenb bor

bereitet, nid)t im ftanbe maren unb and) feine Suft Ratten, eifrig gu ftubieren
;

ftatt beffeti

fud)ten fte bielme^r auf allerlei Sßegen fo fa)neK als möglid; ins Pfarramt §u lommen.

©egen fo!d)e Stubenten gab §offtebe anonl;m ein 33üd)lein l)erauS unter bem <£ite)

„Pseudo- Studiosus Hodiernus, sive Theologus Groninganus Detectus et Refu-

55 tatus, dat is : Hedendaagsche Naamstudent of Groninger Godsgeleerde ont-

dekt en wederlegt", otme Slngabe bon Ort unb 3a *)r - ©iefeS 33üa)lein, bag balt

ungefepdjermeife nacljgebrudt mürbe unb 1738 in Seeumarben 511m gmeitenmale mii

einer gortjetjung erfaßten, erregte großes Sluffe^en. @S ift mit großer Dffenl;eit, ^)icr uni

ba nia)t or/ne§umor gefd;rieben, Ocrrät genaue Sad)!enntniS unb liefert nicfyt allein einer
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mistigen Beitrag gut Kenntnis be3 bamaügen UnioerfitätSlebenS, fonbern gtebt aud; eine

methodus studendi, bie in mancher §infid)t Sob oerbient.

£)ie erften 3a *)re feines ShntSfeBenS »erliefen gienxlid; rub/ig. 2ll§ ber Pfarrer ber

^£aufgefinnten §u £arlingen, $or/. ©tinftra, be£ ©ocinianiSmuS befdnilbigt unb burd) bie

(Staaten Oon g-rieSlanb feiner ©tellung enthoben tourbe, jauchte ,s>offtebe biefem Verfahren 6

gu in einem ©ebid)te „De Waarheid, inFriesland tegens de aanslagen der kettery

verdedigt . .
." (Seeumarben 1742). 3n bitfzx 2lngelegenr/ett ftanb er feinem Sefyrcr Be=

nema, ber ©tinftra in <&d)n§ genommen fyatte, als ©egner gegenüber. %&od) töto er

mit biefem bie befonbere ©unft beS ©tattb/alterS Spidern IV., bei bem er jebergeit freien

ßutritt fyatte. 9Bic fefyr er biefen gürften oerefyrte, geigte fid) nad; beffen £obe im Dh 10

tober 1751. £offtebe oeröffentlidjte bamalS ein jtemlicr) bideS 33üct)Iem unter bem Xitel:

„Bloemen gestrooid op het graf van Willem Carel Hendrik Friso . . .
." (3^otter=

bam 1752). Bon Slnfang bis 311 Gmbe ift eS botf oon übertriebenem Sobe beS Berftor=

benen unb fennjeidmet fiefy burd) einen fefyr fdjmülftigen ©til unb fabe (Schmeichelei. Slber

eS ift boct) and) ein BeroeiS feiner Siebe $u bem 3)ar;ingefa)iebenen unb feiner 2lnr/äng= 15

lidtfeit an beffen erlaubtes ©tammfyauS. Qod) ift eS gu bebauern, baft biefeS un=

bebeutenbfte unter feinen SBerfen burd) bie geiler, bie ib/m anhafteten, am meiften be=

fannt geblieben ift, mäfyrenb feine anberen ©djrtften trog ifyrer guten (Eigenfcb/aften faft

oergeffen finb.

(£ine ^einungSoerfcr)iebenr/eit über bie 9tect;te ber Dbrigfeit bei Berufung oon ^Sre= 20

bigern, bie im %afyxz 1755 groifer/en ^ira^enrat unb ftäbiifcfyer Regierung §u Sftotterbam

entftanb, unb bei ber §offtebe für bie letzte spartet ergriff, oermidelte ir)n in einen

©treit mit bem Pfarrer oan ber ©roe gu Äralingen, ber bie ©act)e beS 5^trci)enrate^ oer=

teibigte. 3al)lreid)e Wn9 e / me$ anonyme ©cfyriften erfdnenen (u. a. oon §offtebe unb

feinen 2lnr;ängern Kralingiana etc. 1757 unb 1758). Tlan roarf §offtebe (Sraftianifcfye 25

Irrtümer oor unb befdjulbigte ilm ber §eteroborje, roär/renb bie ©einen behaupteten, er

bleibe ben BefenntniSfcf/riften treu, ©eine SDulbfamfeit gegenüber ben TOtgliebern anberer

$ir$engemeinfd)aften geigte er babureb/, ba$ er 1760 bie Oon oielen ge'mifjbißigte §eirat

ber ^sringeffin Carolina oon Dfaffau mit bem lutt;ertfcr)eri ^ringen itarl (Sfyriftian oon

?Raf)au=3Öet(burg öerteibigte (unter bem Sßjeubonr/m Irenicus Reformatus fcfyrieb er 30

eine „Godgeleerde en Historische Verhandeling .. .", 'S ©raOenb/age 1760); 1766
trat er als Berteibiger ber Drtfyoborje auf in ber 2luffeb/en erregenben i&ad)z beS Pfarrers

©. %. be ßod, ben man ber .Jgeteroborje befdjulbigt l;atte.

gm 3abrel767 erfd)ien in ^ßari§ ber politifcfye Vornan „Belisaire" Oon 3- %• be Tlax-

montcl, morin nid)t nur Oöllige Sfleligion^freiljeit oerteibigt, fonbern ana) bie Se^re ge^rebigt 35

mürbe, e3 fomme nid;t barauf an, roaS einer glaube, roenn er nur tugenbl;aft lebe. S)ieje3 SBer!

erregte großes Sluffeljen. (ES mürbe roieberfyolt neu aufgelegt, nadjgebrudt unb in faft alle euro=

^)äifd;en ©))rad)en überfegt, and) in baS ^ieberlänbifa)e(1768). ®ie ©orbonne Verurteilte einige

©ä^e barauS, bod; trat Voltaire auf bie ©eite beS SSerfafferS. 3n ben 9^ieberlanben

mar §offtebe ber erfte, ber feine SBebenfen gegen 9J?armontelS ©d;rift öffentlich geltenb 40

madte in feinem £md)e „De Belisarius van den Heer Marmontel beoordeeld, en
de kwade zeden der vermaardste Heidenen aangetoond, ten bewyze, hoe on-
bedagtsaam men deselve om hunne deugdsaamheid verhemeld heeft" (9f{otter=

bam 1769). SluSbrüdlid) erllärt er, er fei ein geinb ber Unbulbjamfeit. 2Ba§ er an 3Jiar=

montelS 2ßnd) loben lann, lobt er rücfr)altlo3. 2öenn Oiele ben frangöfifd)en ©c^riftfteEer 45

be3 SltljeiSmuS befdjulbigen, fo nimmt er it)n gegen biefen 93oriourf in ©c^)u|. &od) ^ätt

er il;n nia)t für gan^ frei oon ©ocinianiSmuS. 3lm beften glaubt er it)n ^u c^arafterifieren,

loenn er ilm aU „pelagianifa)en ^Katuraliften" be^eidmet, meil er einerjeitS
(̂
mar bie 2Bafyr=

beit ber Offenbarung anerkennt, anberfeitS aber il^re
sJ^otmenbig!eit gur ©eligleit leugnet.

Ic Marmontel le^rt nämlia), alle tugenb^aften Reiben mürben feiig, benn naa) feiner 50

2lnfd;auung genügt ja bie Vernunft ooUftäntüg gur ©eligfeit. ®em miberfe^t §offtebe

fid) mit ^Berufung auf bie r/eilige ©a^rift. Slu^erbem meift er nad)
f
— unb ^mar belegt

er ba§ mit jat;lretcr)cn Zitaten an$ ben flaffifd^en ©c^riftftellern, — baß oon ben ^ugen=
ben ber am meiften gepriejenen Reiben bei näherer Unterfua)ung menig übrig bleibt. 2)a3
Urteil über fie ftellt er inbeffen Ö5ott anr/eim. — §offtebeS Sßerl fanb roeite Verbreitung 55

unb erlebte mehrere Auflagen (3.2lufl. 1769); nod) in bemfelben 3ar/re erfdjien in Seidig
unb äikfel eine beutfd^e Überje^ung. 2)er Verfaffer mürbe öon bieten gepriefen, aber and)
Oon n\d)t roenigen Verurteilt. SDte golge mar ein ©treu, ber fogenannte folratifcfyc $rieg,
ber mit großer §eftig!eit geführt mürbe. 23on Oerjd;iebenen ©eiten mürbe §offtebe an=

^griffen, bcfonberS rocgen feiner Behauptungen über bie ©ünben berühmter §eiben, oor go

16*
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allem be3 Sofrateö. (Sorndte sJ£ogeman, remonffranttfcfyer Pfarrer gu Wotterbam, jdjrieb

gegen ilm „Socrates Eere Gehandhaafd" OHottcrbam 1709, IL Stüd 1770). Unter

beut ^feubontnu ^b/ilalcteS 3lreto^t)tIuö gab 21. 21. Dan ber SJcecrfd), remonftrantijdjer

^rofefjor gu 2lmfterbam, 1740 „Vier Brieven . . ." gegen ilm heraus. Unb ber ^3er=

6 Uncr sjkebiger §. 21. (Sberfyarb (fpätcr ^rofeffor gu §aue) beröffenthdjte, burd; .ftofftebeS

Sd;rift beranlaftt, feine „;Weue 2tyoIogie be3 Sofrateö, ober Unterfudmng ber Seb/re bon

ber Seligkeit ber Reiben" (1772). §offtebc blieb bie 2lntmort nid;t fdmlbig ; aber nun
entftanb ein neuer $roift burd) bie perjönlidje 2lrt, mit ber er gegen ben ^emonftranten s

Jto=

geman borging. @r l;atte ben 2)ei3mu§ betampfen motten, unb nun ergriff ber Wemon-
10 ftrant gartet für bie Reiften. £)aS beranlaftte ilm, ber früher ben SHemonftranten gegen=

über fid) fefyr bulbfam gegeigt l;atte, gegen fie mie gegen alle, bie für fogenannte %i
lerang fct/märmten, feinen lird)lia)en Stanbpunft febärfer l)erborgufcl)ren. Von je£t an be=

fämpfte er mit allen Gräften bas>, mas> man ^olerang nannte ; unb toät/renb er barauf

bintoieS, baf3 ben 9temonftranten nur au3 ^cacr/ficfyt SMtusfreil;eit gugeftanben fei, marnte

15 er energifd) bor ben fd)äblid;en 2lnfd)auungen, bie unter tlmen r/errfd)ten. 2)em (Streite

mürbe einßnbe gemacht burd) eine Vefanntmadmng ber (Staaten bon§ollanb am l.^Jcai

1773, mobureb) fie bie 2lbfaffung, ben 2)rud unb bie Verbreitung bon Schriften berboten,

in benen in beräd)tlid)er ober työttifcfyer 3Betfe bon ber ct)rtftttct)en Religion im allgemeinen

unb ber reformierten Seb/re im befonberen getyrod)en merbe; Übertreter mürben felbft mit

20 Verbannung bebror)t.

2ln (Gelegenheit, mit anbern aneinanber gu geraten, fehlte e3 biefem ftetS fanvpfbereiten

Spanne fortan nicfyt. 1774 erfcfyien gum erftenmale bie geüWrift „De Nederlandsche
Bibliotheek". Sie mürbe bon !ird)lid; ortfyobortr Seite l)erau<8gegeben unb enthielt Ve=

fpredmngen berfdnebener Schriften. §offtebe nab/m tätigen 2lnteil baran. 3m erften 3a^rs

25 gange geigte er in mifjbtfligenbem Sinne ba3 2Öer! bon Qj. 3- 3acom über ba§ §ol)e Sieb

an, ba£ burd) 9üt\ Varfefy in§ §ollänbifd)e übertragen morben mar (Seiben 1774). 3n
bemfelben $ca)xt beftritt er in feiner Beoordeeling der nieuwe Verklaaring over Sa-

lomos Hooglied ..." bie rein buct/ftäblicfye 2lus>legung, mie fie burd? JJacobt uno ^ar;

fety beftreten mürbe, al§ $e|erei unb berteibigte ben berborgenen geiftltd;en Sinn, ben

30 man biefem altteftamentlicb/en Vucfye guerfennen muffe.— gerner miberfetjte er fkr) 1779 bem

^ßlane ber lutr)erifd)en ©emeinbe am $ap ber guten §offnung, bort eine öffentliche $irct/e

gu begrünben, unb geriet babura) mit bem lutl)erifd)en Pfarrer $tü§ in Streit, ben er in

einer fatirifdjen Schrift „Het leven van Janus Vlegelius . .
." befämpfte. — Seine

Siebe gu ben Draniem unb fein Sl'ampf gegen bie „Patrioten", bie auf fird)lia^em (Gebiete

35 gu ben toleranten gehörten, gog ib/m in folgern Wlafo ben ^a^ ber politifa; liberalen

meift gu, ba| eine ir;rer ,3ätfd)riften MDe post van den Nederrijn" i^)n mieber^olt fa)arf

angriff unb er bei einem 23efud;e in Utrecht am 1. September 1783 fogar torperlict; m'xfc

Ijanbelt mürbe. — Sftufye fa;ien i^m nid)t bergönnt gu fein ; er fuct)te fie and) nia)t. Sein

Sebenggiel mar ^ampf gegen bie meitger/enbe ^olerang auf ftrct)Uct;em (Gebiete unb gegen

-to bie (Grunbfäi3e ber „Patrioten" in ber ^olitü. 3n beiben fal) er eine broI)enbe (Gefahr

für ß^riftentum unb ftirdje. @r roar ein el)rlid)er Äämpfer, bollfommen übergeugt bon ber

2Bar/rl>eit unb ^otn)enbig!eit feiner Stellung, aber boa) nict)t frei gu jprecfyen bon §eftig-

feit, mäl;renb er fid) gumeilen mo^l and) einmal bon bem Streben, geiftreia) gu fein, leiten

lieg. @rft bie beränberten Verl)ältniffe bon 1787 machten feinem Streite ein ©nbe, fo

45 baf$ er bie legten ^afyxz feinet SebenS in berfyältniSmäfjiger 3^ut;e berbringen fonnte.

2llS Geologe gehörte §offtebe gu ben beften, bie e§ bamalS in ben ^ieberlanber

gab. Seine au§gebel)nten Henntniffe unb feine gro|e ©ele^rfam!eit geigten fid) in feiner

„Byzonderheden over de Heilige Schrift" (3 dln., 1766—1775). 3n biefem

„eleganti stylo" gefd;riebenen 2Ber!e tritt er un3 entgegen als fd;arffinniger ©seget,

50 tüchtiger 2lrd)äologe unb au^erorbentlia) belefener 3Jlann. @S finben fia) barin bei";

fd)iebene Stüde, bie, roeil fie bon obje!tiber miffenfa)aftlia?er Unterfudntng geugen, tr)ren

2öert nod) nid)t berloren l)aben.
s
J?id)t unmia)tig mar feine „Godsgeleerde en Geschied-

kundige Verhandeling over het klein getal der egte Martelaars", bie an ber

II. Seil feiner Byzonderheden angehängt ift. 2lu§gel)enb bon bem -Jöorte 2luguftim

55 „martyrem non facit poena, sed causa", berfolgt er ein gang anbereS $tel aU

4)obmell (diss. XI de paucitate martyrum) ; benn er fud)t nad;gumeifen, bag e^ fo

mol)l in ben erften gab/rr/unberten tüie in fpäteren guten nur menige gegeben tjat, Dt(

äufserlid) unb innerlia) ben magren Gr/arafter eines ^JcärtprerS gegeigt l;abcn. Seine Db
je!tibität geigt ftdt) barin, bafc er gugiebt, aud; unter ben Äe^ern feien, ungead;tct mand;ci

to ber!el;rten isorftellungen, bie fie b/egten, cdjte
sDiärtt;rcr geioefen.
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(^nblid) Ijat §offtebe fid; nod) berbient gemalt burd) feine „Oost-Indische kerk-

zaken" (2 dln., 1779 unb 1780), eine ©cfyrift, bie bon ber ^oßänbifd;en ©efellfcfyaft

ber Söiffenfcfyaften $u §aarlem mit bem golbenen ©F>rcn^retfe gefrönt mürbe ; in einer für

feine geit Vortrefflichen 2öeife entmidelte er fyierin einen $lan, um ben Söemormern ber

oftinbifcr)en Kolonien ba3 Gbriftentum §u bringen. gft ßucr) infolge ber ^olttifdben unb an= 5

beren Umftänbe au3 biefem $lane n\a)t§ geworben, fo enthielt fein iföerf bod; fer)r Diel,

baS für bie Kenntnis ber ©efd;icr/te ber oftinbifd;en $ircr)e bon 9öid;tigleit mar, unb fein

eigene^ ^ntereffe an ber <5acfye geigte er baburcr), bafc er eine 6umme bon 1000 ©ulben

$ur ßrreid;ung be3 bon il)m borgefcr/lagenen $lanc3 jur Verfügung ftellte.

yiuv auf menige ©djriften £offtebe3 fyab? idj luer t)inrüetfen tonnen. @ine bollfttinbige lo

^lufjär/lung aller feiner 2Ber!e, bie unter feinem tarnen ober anonfym erfdnenen finb, famt

ben bon iljm r/erborgerufenen ©trcitfdjriften finbet fidt) in bem oben genannten SBerfe Don

Dr. be Sie (Seilage A).

SDurd) feine im 3afy^ 1756 gefcfyloffene @be mit einer reichen üföitme au$ bornefymem

©efd)led;te, 3öna^a 5tRcirta $ifcf/ (geft. 1774), mar £offtebe in finanzieller §infid;t febr 15

gut gcfteEt. ©ein 3^eid;tum fetjte ilm in ©tanb, fidt) allmäljlid) eine febr foftbare 23iblio=

tF>ef anzulegen, bie aucr) biele §anbfd^riften unb eine fer)r intereffante (Sammlung bon

Briefen (bon 9JMancr)tr;on, bon 2lnna iftaria bon ©dmrmann u. a.) umfaßte unb fogar

im SluSlanbe befannt mürbe (bgl. 3- 3- Sjömftä^l „Reize door Europa en het

Oo-sten", Dl V, blz. 476, Utrecht 1783). Stufcer einer feltenen Sammlung bon £)iffer= 20

tationen unb Sieben enthielt fie, aU fie im gafyre 1804 $u 9xotterbam berlauft mürbe,

naa) bem Katalog ma)t Weniger als 4892 Hummern unb brachte bie anfeljmlicfye ©umme
bon mefyr als 14000 Bulben (über 23 000 Wll) auf. © $. »an «een.

£offtcbe bc ®root, $etru§, geft. 1886. — % <ö. $. öeerfptnf, Dr. P. Hofstede

de Groot's leven en werken, ©roningen 1898; £>. ®« Sraam, Petrus Hofstede de Groot 25

in „Geloof en Vrijheid", ftotterbam 1887, blz. 253—313); 3- Offer£)au§, Levensbericht

van Petrus Hofstede de Groot (in ben „Levensberichten der afgestorven medeleden van

de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde", Setben 1887, blz. *237—295 ; baran

fd)Iief;t fid) blz. 296—309 eine „Lijst der werken, redevoeringen, verhandelingen enz. van
Prof. Dr. P. Hofstede de Groot" an, bie fein Gn fei Dr. C. Hofstede de Groot aufgefteüt $at); 30

$. .^offtebe be ©root, De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid, ©roningen 1855;
$. $offtebe be ©root, Vijftig jaren in de Theologie. Academische Eede, (Groningen 1872;
mein Sirtifel „©roninger ©dmle" S3b VII, @. 180—185.

$etru§ §offtebe be ©root mürbe am 8. Dftober 1802 gu Seer in DftfrieSlanb aU
<5olm nieberlänbifcfyer ©Item geboren, ©ein Vater @orneli§ $r)iltypu3 be ©root mar 35

2lrti(Ierieoffi§ier gemefen, r/atte aber megen feiner ©t;mpatr)ien für ba3 $)an§ Dranien ba§
Sanb berlaffen unb in Seer ein @tfengefcr/äft gerauft; fyäter mar er al§ ©teuerbeamter in

ßmben tl)ätig unb ftarb al§ ^erfia)erung§!ontroleur ^u (Groningen, ©eine Butter 5lnna

©eertruiba §offtebe mar bie %o<fyttx eine3 SBruber^ be§ befannten Dftotterbamer $rofeffor§

^Petru^ §offtebe (f» b. 21.), beffen tarnen i^r ©ol)n bei ber £aufe empfing. «Später nar;m 40

er aud) ben ©ejcr;lecr;t3namen feiner Butter an, unb fo fyiefe benn fein Familienname
fortan §offtebe be ©root.

33on feinen frommen ©Itern empfing er eine grünblicfye @r^iel>ung in ortlmbojem

©eifte. Slber fa^on fet)r balb erhoben fia; in feinem §er^en ßftmfd an einigen Dogmen,
^ßor allem mufcte er mit ben £er)ren bon ber Slrinität unb ber ©ati§fa!tion feinen Rat, 45

toäfyrenb bie Se()re bon ber SBermerfung i^m Slngft einjagte, fo baf$ er be^ %laa)t§ oft

«Stunben lang §u ©ott fdjrie unb fler/te, er möge tt;n bod; nia^t ^u ben SSermorfenen

rennen. Sluct) erfüllte i^n ba§ @lenb ber na|)oleonifcl)en gremb^errfdjaft, ba^ er fefyen

mu^te, mit tiefem ©cfymer^e unb ermedte in feinem jugenblict)en §er^en ein r)ei^e§ 93er-

langen naa) greil)eit. ®iefe beiben Umftänbe au§ feiner gugenb meifen bereits auf ba<3 so

bin, ma3 f^äter d)ara!teriftifd; für h)n mar: ein 23ebürfni§ naa) greiljeit im SDenfen unb
©lauben gegenüber ber ©ebunbenfyeit an t\xa)l\a)t Seljrftüde.

9ftit großem ßifer mibmete er ficr), nac^bem er ben Elementarunterricht genoffen fyatte,

bem ©tubium gunäct)ft auf ber lateinifcfyen ©d)ule gu ©roningen unb f^äter auf ber

bortigen Uniberfität. gm gebruar 1819 mürbe er immatrikuliert. 9^acr) bamaliger Sitte bb

borte er -werft $orlejungen in ber pl)ilofopl)ifc^en galultät gur Vorbereitung auf baS
Stubium ber Geologie, momit er im §erbfte 1821 begann. @r mar bamalS nod) nid)t

feft entfd)loffen, Pfarrer §u merben, fonbern mollte einftmeilen nur unterfuc^en, ob bie

prtfyoborje fiel) in Übereinftimmung mit ber S3ibel befinbe. ©oHte baS ber gall fein,

fo ioollte er auf ba§ Pfarramt ber^id)ten. Stellte e3 ficr) aber l>erauS, baft fie mit ber 60
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93ibel in Streit toctr, bann fragte eä fid), ob er mit fyeteroboren 2lnfcbaunngeu in ben

1)ienft ber mcberlänbifcfyen Reformierten .Hirdje treten tonnte. «Seine (Styrlidtfeit beranlaftte

il;n ^u foldjer Stellung. 2U3 er bann fpäter bod; Pfarrer Würbe, obWofyt er nicfyt nnr nidjt

Oollfommcn mit ber Setyre ber ,Slird;c überetnftimmte, fonbern fogar auf einigen fünften mit

6 bollern ScWufjtfein eine i^r fdjarf entgegengefet3te 2(nfd;auung bertrat, glaubte er bod) in

Dotier 2lufrid)tigfeit fo l;anbeln 511 bürfen. SBci feinen gorfd;ungcn fyatte er ben s#rofefforen

ßertn. 9Jhtntingl>e unb %. 21. (Slariffc Diel gu berbanfen. "Viuntingfye, ein fefyr gelehrter

3Jiann, fyielt fid; Wofyl an bie föirdjenlefyre, erflärtc fie aber in eigenartiger 2Betfe unb

fd;Wäd;te baburd; il;re Sebeutung ah, ja gab ifyr ^uWeiten einen anbern Sinn, (ilariffe

10 bagegen mar ein Sdmler bes> Utrecfyter ^rofefforg ban .freuebe unb machte feine Sdjüler

mit beffen 2lnfd;auungen befannt. TOt großem (Sifer gab be ©root fid; ben Stubien fyin

;

jo beantwortete er 1824 eine bon ber tfyeologifcr)en gafultät $u Utrecht auögefdjriebene
s,ßrei§frage unb faf> feine Arbeit „Epistula ad Hebraeos cum Paulinis epistolis

comparata" (Annal.Acad. Traject. 1825) mit golbenem greife gefrönt. Sei biefer ®e=

ib legenfyeit mad;te er bie Sefanntfdjaft ban @eu3bel unb feinet Scfyülers> ^ßareau, ber fbäter

fein College in (Groningen Werben follte. 5Der „praeeeptor Hollandiae" machte tiefen

(Sinbrud auf ifyn unb übte bon jefct ab einen nod) größeren (Sinflufj auf ilm aus, al£ er

cS btgfyer fcfyon mittelbar burd) (Slariffe getfyan fyatte. Sei ber Söfung ber Preisfrage

fyatte ^offtebe be ©root bie „Adnotationes in Novum Testamentum" bon §ugo be

20 ©root eifrig benutzt. 2)a biefe3 2Berf äiemlidj) feiten geworben War, begann er noct; als

Stubent, e$ aufs neue fyerau^ugeben, ein Unternehmen, ba§ er jpäter aU ^ßrofeffor

bollenben burfte (©roningen 1826—1834, 9 Seile). 3n bemfelben Safyre 1826, am
29. 9^ooember, mürbe er nac^ Serteibigung einer SDiffertation „De Clemente Alexan-
drino, philosopho Christiane-" ((Groningen 1826) gum doctor theologiae bromobiert

25 unb balb barauf am 10. S^ember aU Pfarrer in ber reformierten ©emeinbe $u Ulrum
(^robin^ (Groningen) eingeführt. %R\t borbilblicfyem (Eifer berfal) er fyier fein §irtenamt.

£)urcr) feinen (Ernft unb feine greunblidjfeit Wie burd) feine Sfyätigfeit auf braltifc^em

(Gebiete erwarb er fid) bie 3uneigung bieler; aber feine fyeteroboren 2lnfict)ten riefen aua)

2Biberfyrucfy fyerbor. 9cur 2 ^afyre unb 5 -Jftonate War er Pfarrer, als er ^um 9cacr)folger

30 be3 beworbenen ^rofefforS (Elariffe ernannt raurbe, beffen £iebling§fd)üler er mar unb bem
er ein 2öort ehrerbietiger §ulbigung gemibmet l^atte („Hulde van Th. A. Ciarisse",

©roningen 1828). So trat er benn am 6. Wlax 1829 ba£ 2lmt eine3 $rofeffor§ ber

S^eologie an ber Unioerfität gu ©roningen an mit einer 9Rcbe „De Davide poeta"

(Groningen 1829).

36 3n Groningen fanb §offtebe be ©root für feine 2öir!fam!eit ein meite§ gelb, auf

bem er mit ßifer unb $raft gearbeitet ^at, fo bafe in meiten Greifen fein Gsinflufj fia^

bemer!bar machte. 3D^tt feinen Kollegen 5- S- öan ßorbt, ber brei Monate oor h)m feine

$rofeffur angetreten fyaite, unb 2. ©. $areau, ber 1831 9tad)foIger oon 3)bet; mürbe,

mirfte er gemeinfam auf miffenfdjaftlicljem ©ebiete, unb fo mürben fie bie Stifter ber

40 ©roninger Schule (f. b. 21.), beren ©runbfätje befonber^ bura^ be ©root tootoulariftert

mürben. ®arin fanb er Unterftütmng bei feinen Stubienfreunben, (S. §. »an öermerben,

mit beffen Sd)mefter ©eertruiba 2lgneta er feit bem 4. 3mü 1828 »erheiratet mar, unb

3Ji. 21. 2lm^off, bie balb beibe aU Pfarrer naa) ©roningen berufen Würben. ®iefe

^rofefforen unb Pfarrer ftifteten im $alj>re 1835 mit einigen anberen greunben eine

46 t^eologifc^e ©efellfcfyaft, bie bon 1837—1872 unter bem Stiel ,,Waarheid in Liefdeu

eine geitfcfyrift ^erauggab, an ber niemanb treuer gearbeitet I)at al^ §offtebe be ©root.

3al)lreicr)e 2lrti!el über bie berfdjnebenften Sl)emata miffenfd)aftlid^er unb erbaulicher 2lrt

finb tion feiner §anb barin erfcr)tenen. 2ll§ £)ocent War er bei feinen Schülern febr be-

liebt; War er boefy nidj)t allein i^r Sefyrer, fonbern bor allem iF>r greunb. Seine ^8ox-

60 lefungen, bie aucr) Stubenten anberer gafultäten oft befucr)ten, Würben boa) gefd)ä|t.

Seine ^enntniffe Waren fe^r umfaffenb, feine 2lrbeit3fraft au^ergeWö^nlia) grog, fein feifer

oorbilblic^, fein Unterricht llar. 2lllerlei ®i^i))lmen lt)at er hinter einanber gelehrt. @r=

nannt ^um ^rofeffor für ^ird)engef(f)id)te unb altteftamentlia^e ©jegefe, übernahm er,

aU oan Dorbt 1830 mit ben ©roninger greiWiEigen gegen ^Belgien ing gelb §og, aua)

66 beffen gäcl^er, nämlicr) ©gegefe be§ 9^euen Seftamente^, cr)riftlid;e @t^)i! unb ^raftifa^e

Sl)eologie. 2113 $areau !am, übertrug er biefem bie ©jegefe be^ 2llten SeftamenteS unb

la^ t)on je|t ah ©gegefe be^ sJ?euen Seftamente^, $ird)engefd)id)te, Theologia naturalis,

unb ein über ba£ anbere %at)x abWea)felnb mit ^areau @nct;flopäbie unb 2)ogmatif.

Sei ber 2lu3legung beg sJ^euen Seftamente3 War e§ oor allem fein 3rac^ feinen Sclmlern

60 Gl)riftu3 au§ ber Sd;rift vect)t erfennen 511 laffen, bamit fie tyn in SÖabrbeit joKten lieben
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lernen. $eim Unterricht in ber #tird>engefcr)id;te legte er bor allem ben Wadjbrud auf

bie „@l;riftofratie
/;

, bie in il)r gur @rfd)einung fam, ba er bic <35efd^id>te al3 eine fort=

fcfyreitenbe Offenbarung unb 2öir!fam!eit gefu Gfyrifti httxafykti. ©eine SBoriefungcn über

theologia naturalis, in benen ein fVefulatifcmVftifcfyer ©eift ficf> auSfVracl) unb feine

©runbfätje am ftärfften hervortraten, Waren am Wtcfytigften unb Wedten and) am meiften 6

gntereffe. — ©roße $erbienfte auf ertgetifcfyem ©ebietc fönnen ilnn md;t ^uert'annt

Werben ; bebeutenbe 9Ber!e biefer 3Xrt, bie grüdjte felbftftänbiger gorfdmng geWefen Wären,

fjat er nid;t geliefert. guerft Wxm ba$ ©tubium ber ^irc^engefd;id;te, befonberS ber

nieberlänbifdjen, ifyn an^iefyen. ©eine „Geschiedenis van de Broederenkerk te

Groningen" (Groningen 1832) mar eine erfte $robe, bie Don eingefycnbem Oucllenftubium ig

3eugni3 ablegte. Sßobl erfcfyienen $al)lreicr/e Slrtüel über gefa^ia)tlid;e ^fyemata in Ver=

fcfyiebenen geitfcfyrtften, ooc
fy

veröffentlichte er eigentlich Wiffenfcfyaftlicr;=Ij>iftortfd;e ©tubien

nid;t mel;r, bi£ er cnblid; nod) im Filter ein Söerf l>erau§gab über „De oud-katholieke
beweging in het licht der Kerkgeschiedenis" (©ron. 1877, 2 dln.) -gintereinanber

erfauenen Von i^m mehrere @anbbüd)er für ba3 afabemifdje ©tubium : Institutio Theo- 15

logiae Naturalis sive Disquisitio philosopha de Deo hominisque cum Deo
coniunetione" (©rem. 1834, 4. Auflage 1861); „Institutiones Historiae Ecclesiae

Christianae" (©ron. 1835, 2. Auflage 1852 unter bem STttel „Lineamenta Historiae

Ecclesiae Christianae")
;

„Overzicht der Bijbelsche en Kerkelijke Godgeleerd-
heid" (©ron. 1856, nicfyt im 23ud)l)anbel)

;
gufammen mit ^areau, mit bem er naefy 20

feinen eigenen 2öorten „ein §er§ unb eine ©eele" mar, veröffentlichte er „Encyclopae-
dia Theologi Christiani" (©ron. 1840, 3. Auflage 1851) unb „Compendium Dog-
maticae et Apologeticae Christianae" (®ron. 1840, 3. Auflage 1848). gür einen

weiteren SeferFretö finb beftimmt feine „Vorlezingen over de geschiedenis der op-

voeding des menschdoms door God tot op de komst van Jezus Christus" 25

(©rem. 1846, 3. Slufl. 1855), ein ^WeibänbigeS SBerf, ba3 1885 noct) um einen britten

ieil Vermehrt mürbe unter bem SLitel „Gods openbaring de bron van Godsdienst
en Wijsbegeerte voor het menschdom" (2. Verbefferte Auflage 1885). S)ie ©runb=

fä£e ber ©roninger ©cfyule legte er bar in feinem 23ucr)e über „De Groninger God-
geleerden en hunne eigenaardigheid" (®rou. 1855; beutfdje Überfeijung ($otfya 1863). 30

2Bie groß unb umfaffenb feine Silbung, Wie Wiffenfct/aftlid) fein ©treben aud) mar,

fo mar er bod) lein ©tubengelefyrter. $)te 2ötffenfcr)aft mar ilnn nid;t $med, fonbern

Mittel. @r ftubierte Viel, aber bie grud)t feiner ©tubien mußte ber ^rartö §u gute

fommen fönnen. @r mar in erfter Sinie eine £raftifd)e Raiur, ber e3 barum $u tfyun

mar, in Weiteren Greifen (Sinfluß au^uüben. 2öar ^areau Vor allem ber miffenfcfyaftlicfye 35

Vertreter ber ©roninger ©dmle, fo mar be ©root ber $erteibiger, ber SlVoftel tfyrer

Sefyren. $n mannen ©treit ift er VerWidelt morben. 211$ fein 9cad)folger im ^farramte
51t Ulrum, §enbrif be ßod, ein ftrenger Galvinift, ber 3Sater ber „Afgescheidenen",
\\d) in 2öort unb ©cfyrift ber Sefyrfreifyeit in ber nieberlänbifcfyen Reformierten ^ird^e

miberfe^te unb Von ifyren Sehern verlangte, fie follten fid; an bie Set)re ber ^ircfye galten, 40

mäf^renb er aße, bie ba§ nid^t traten, al^ „2öölfe, bie in ben ©cfyafftatl ß^riftt ein=

brechen", be^eidmete, ba be^og be ©root biefe SBefdjulbigung and) auf fiel) unb fcfyrteb feine

„Gedachten over de beschuldiging tegen de leeraars der Nederl. Herv. Kerk"
(©ron. 1833, 2. Vermehrte Sluflage 1834), Worin er öffentlich ben ©treit begann gegen

^öelenntni^mang unb für freie ^rebigt be§ @Vangelium§, fo Wie er unb feine ©eifte3= 45

Verivanbten e§ auffaßten. (Sine Überfielt über bie ^ämvfe jener ^age erfa)ien auf bte

3lufforberung ©iefelerS l)in in bem SBerle „®te Unruhen in ber ^cieberlänbifd)^eformierten

ßird>e Wäljrenb ber 3al)re 1833 bx§ 1839. 2lu3 ben Quellen gefcfyövft unb mit @tn=

fügung ber vorzüglichen 2l!tenftüde bargeftellt Von X. herausgegeben Von Dr. 3. (5. S.

©iefeler" (Hamburg 1840). tiefer X mar §offtebe be ©root. 50

©a^ er, ber 2ßortfül>rer ber ©roninger Richtung, auf um fo größeren Sßiberftanb

ftief^, je me^r er fia? in ber £ffentlid)!eit au^fvrad;, ift fein Sßunber. Obwohl er bie

Realität ber .geilStiwtfacfyen entfe^ieben feftl)ielt unb auf bie $erfon, ba§ 3öer! unb ba3
2zhzn ßljrifti allen Rad)brud legte, Weil er il)n al§ ben TOttelVunft ber 2Beltgefd)ic^te

anfafy, fo befanb er fid) boer) ^infic^tlic^ fe^r d;aralteriftifd)er Seljrftüde in offenem ©treue 55

mit ber Seiire ber ^irc^e. ©eine ^eteroborje äußerte ficr) u. a. fyierin, baß er bie Sel)re

Von ber abfoluten gnfpiration ber r/eiligen ©d)rift abfdjmäc^te, bie ©ottljeit (Efyrifti unb
bie fd;ulbtilgenbe l^raft feinet 33lute§ leugnete unb ba§ S)ogma Von ber ^rinität Verwarf.

(23 liegt auf ber öanb, baß er aucr) bie unbebingte Geltung ber fircr/licfyen 33elenntnt§=

fdiriften nicf)t anerlannte unb ein Warmer 3Serteibiger ber £ebrfreil)eit War. ©nergifo^ trat 60
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er barum aud; bau ^voteftc entgegen, ben fie&en angefefyene ortfyobore fetten am beut

.s>aag
(f.

b. 21. Groninger Sdmle, 23b VII ©. 184) 1842 bei ber Stmobc einteilten

gegen bie ^orlefungen unb bic Sefyre ber Wroninger $rofefforen ^ßareau, be Groot unb
sJJcuurling, ber -ftadjfolgcr bc3 1 839 nad) Reiben übergefiebelten bau Dorbt geworben mar.

6 ©eine bereite genannten „Voorlezingen over de opvoeding des menschdoms" ber-

bauten biefem Streite i^re (Sntftelmng. 2ßor/l trat bic (Srmobc auf bie Seite be Groots
unb ber Seinen, mofyl nab/tn bie $afy feiner ©eifte^bermanbten unter Pfarrern unb (sk=

meinbegliebern fte ^u, aber bon ortfyoboscr Seite mürbe ber sIiUbcrftanb and) ftets größer

unb ber $anrpf entfdjnebener. 3)er berannte £)id)ter 5Dcr. Sfaaf ba Gofta griff iljn an
10 mit „Eenige opmerkingen omtrent het onderscheiden karakter der Groninger

Godgeleerde School" (in ber g^tfcfyrift „De Vereeniging"), worauf be ©root ant=

mortete in feiner Sdjrift „De berichten omtrent de Groninger Godgeleerde School
van I. da Costa toegelicht" (©ron. 1848). 2llg er 1851 afe 9Jcitglieb ber «Srmobe

im §aag mar unb bort einmal prebigte, mürbe er Don ©roen bau ^rinfterer be^megen
15 angegriffen, morauf er al3 Entgegnung in „Een woord aan de Herv. gemeente te's

Gravenhage" ('3 ©rabent). 1851, 1.— 8. Stufläge) barlegte, ma§ bie Groninger ^tI)eo=

logen eig entlicr) moßten. Unb 1866 mürbe tfym, oBtüor)l er fd)on entjd)ieben gegen bie

„moberne Sftcfytung" Partei genommen fyatte, bod) ber Zutritt $u ber allgemeinen $er=

fammtung ber @bangelifd)en 2lllian§ in 2Imfterbam trotj t>orr)er gegangener ßinlabung

20 bermeigert, meil er nid)t ortr/obo£=tonfeffionell mar (bgl. §offtebe be Groot, Iets over de
Evangelische Alliantie, Gron. 1866).

ß£ ift gmar nidt)t $u benennen, baß bie Groninger Sd;ule ber mobernen %t)eologie

ben Söeg gebalmt b/at; aber bod) l)at beGroot fidt) h)x nid)t anfd)ließen tonnen mie feine

Geifte3bermanbten -Jftuurling unb 2hn3r/off. @r mar eine biel $u mt)ftifd)e Statur, aU
25 baß er in it)rem ^nteüeftuali^mu^ r/ätte grieben finben rönnen. 2)em ©elfte ber $er=

mirrung, ber fie befeelte, miberfe^te fid) fein $onferbati3mu$ auf r)iftorifcr)em Gebiete

fräftig. Unb feine @r)rfurd)t bor ber ^eiligen Schrift empörte fid) gegen bie gerfrorenbe

$ritif, mie jene fie in einer oft rot)en 2öeife übte. $or bem (Sfyarafter unb ber Gelet)^

famleit bon Männern mie ^uenen u. a. t)atte er große Sichtung, aber bon il)rer Xl)eolo=

30 gie befürchtete er große Gefahren. Sd)on früher t)atte er ben 3)etermtni3mu3 be£ Seibener

$rofeffor§ Schölten, ber ir)m berberbltct) erfclnen für Religion unb ©tttlicfyfett, in feiner

„Beantwoording van J. H. Schölten" (Gron. 1859) befampft. Sein Urteil über bie

moberne Geologie, al3 bereu 2Öortfül)rer Schölten 1864 aufgetreten mar, gab er ^u er=

!ennen in begebenen ß^ttfc^riftartüeln („Waarheid in Liefde" 1860 II, 1862 II,

35 1864 II, 1866 blz. 210) unb in feinen Schriften „Over moderne theologie . .
."

(2. Slufl., ©ron. 1863) unb „De moderne theologie in Nederland, volgens de
hoofdwerken harer beroemdste voorstanders" (©ron. 1870; in§ £)eutfd)e überfe^t

t>on Dr. 30. ßrafft, 33onn 1870). ^nbeffen fyat be^root fe^en muffen, mie ber (Sinffufc

ber mobernen 9ftic§tung ^una^m, mie felbft t)iele feiner Schüler unb ©eifte3r>ermanbten it)n

40 Verließen unb $u ben äRobemen übergingen. ®a§ beranlafjte t^n, fid) nä^er an bie ge=

mäßigt Drt^obojen an§ufd)ließen unb bei fircr/licr)en 2Öa^)len in feinem 2£olmorte an ber

Seite ber Drtr/obosen ben 93cobernen gegenüber^utreten. greilid) ^atte er felbft and) bie

folgen baöon §u tragen, aU bie Drt^obojen in ©ro
t
ningen bie 9fter/rfyeit gemonnen Ratten

unb tyn au$ feiner Stellung aU Slteften ber ©emeinbe in t)erle|enber 2Beife entfernten.

45 Slber befonber§ in ben legten Sauren feinet 2zhen$ füllte er fid^ immer mefyr bon ben

Gemäßigten unter ifynen angezogen, fo baß er bamafe gu ©roningen and) regelmäßig ber

Sßrebigt ort^obojer Pfarrer beimo^nte. TOt Drt^oboj:en mir!te er and) gerne gufammen,

mo auf ^^ilantro^ifa)em ©ebiete etma^ gu t^un mar; unb aucr; t>a fyat er fia) §u ©ro=

ningen fel)r fcerbient gemacht. So fyat er al£ Sa;ult)orfte^er k)iel für bie 23olf3fc|ule ge=

50 t^an. 4)oa) mürbe er, ba er über bie 2!u3legung unb Slnmenbung be§ ©efet$c3 bon 1857

anber§ backte aU bie Regierung, bom 5[Rinifter be3 ^nnern imS^te 1861 bor bie 2Bat)I

geftellt, entmeber felbft feine (Sntlaffung al^ Sa^ulborfteljer einzureichen ober aber einfad;

feinet 2lmte§ enthoben ^u merben. @r gog ba£ erfte bor, blieb aber boefy, mo er fonnte,

tljätig für Schule unb Se^rer. ^lad) einem 23efucr)e be§ i)ia!oniffen^aufe^ ^u ^aifergmern)

55 ftiftete er im ^afyxt 1845 in ©roningen eine gleite Slnftalt für ^Diafoniffen unb ein Qn-

flua^)t§l)au§ für gefallene $ftäbd)en. ©egen ben 3Kißbraucl) be^ 2ll!oboI fäm^fte er mit bem

SBort unb mit ber geber. @r mar ein marmer Seförberer ber äußeren 9Jciffion unb for=

berte and) burcr) Schriften ^u it)rer Unterftü^ung auf.

So fyat be ©root 3a^re l^intereinanbcr mit großer $raft unb Eingebung gearbeitet.

eo @r l)atte biele greunbc, aber nicr)t meniger Gegner. ^3ei feinen Gcifte^bcrmanbtcn ftc^t
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fein
sJtomc nod) fyod; in (Sfyren, unb bie feiner 9tic^tuttg nid)t ^ugetfyan ftnb, tonnen ifm

bod; je|t beffer mürbigen, als früher feine (Gegner eS bermodjten. 3jm 33erfcfyr mar er

fcfylicfyt, freunblicfy unb Reiter, für feine ©dmter unb greunbe mirHid) ein greunb, ein

üftann mit einem §cr^en tooll uneigennütziger Siebe. @r fyattt ein frommet ©emüt, einen

feften ©lauben an Gbriftum als feinen §erm unb ©eligmacber unb mar bon I)eifjer Siebe 6

ju il>m erfüllt
; fo fonnte er in feinem (Glauben straft finben, aud) als fernere (Erläge

ibn trafen mie ber STob feiner ©attin (1859) unb feinet einzigen ©ofyneS Dr. @. ^ß. £offtcbe

bc ©root, ber feit 1878 ^rofeffor ber ifyeologie in ©roningen mar unb 1885 plötjlta) ftarb. —
1872 muffte er, meil er 70 3a^re a^ *°ar

/
fein2lmt nieberlegen; fo fd)lof$ er benn feine

atabemifdje Styättgfett mit einem 9tüdblid auf „Vijftig jaren in de theologie" (Siebe; 10

$ron. 1872) ab. 3)od) blieb er tfyätig. §atte er früher als ^rofeffor ber Geologie oft

ben ©itmngen ber ©imobe mit beratenber (Stimme beigetoofynt, fo gehörte er naefy 1872

v

x
sabre lang bem „provinciaal Kerkbestuur" bon ©roningen an unb mar melp-üftale

als Mtefter ^Ritglieb ber ©imobe. Von jefct an berging fein galjr, in bem nid)t ber=

jetyiebene 3 c^Wr*ftart^e^ °^ er feinere ©Triften bon feiner §anb erfcfyienen mären. 2lm lö

5. ©c^ember 1886 entfdjlief er in ber froren £offnung beS emigen SebenS. greunbe unb

©cfyüler jdjmüdten fein ($rab mit einem SDenfmal unb ehrten ifyn baburd) als „einen auS=

gewidmeten Geologen, einen unermüblia^en Vefenner Gfyrifti, einen eblen 9Jcenfd;enfreunb,

ber burd) 2ßort unb %fyat für biete ein ©egen gemorben ift." ©. 2). öatt S5eett.

£of)enaltf)emt, ©tmobe b. 91 6. — W. o. ftretjberg, (Sammlung tjtftor. ©djrtfteu 20

unb llrfunben IV, ©tuttg. 1835, 6. 221; MG Leg. II, 1 6. 554; Const. imp. I @. 618;
•pefele ©onciliengejd)id)te, 4. 95b, 2. 2htfl., ftretburg 1879, @. 580; Tümmler, ©efäidjte be§

oftfränf. 9teirf)§ 3. 93b. 2. Stufl. Seidig 1888, 8. 605 ff.; £>aucf, Ätrdjengefcfc. $eutfd)lanb§

3. 83b, Seips- 1896, ©. 13 ff.

§erimann bon 9ieid)enau erjäfylt in feiner ßljronif gum gafyre 916: Apud Altheim 25

coram misso apostolico synodus habita. SDie 2lften biefer ©rmobe ftnb in einer

ÜWündjener, auS greifing fommenben §anbfcfyrift beS 10. ga^unbertS erhalten unb guerft

bon 9tt. b. gretyberg, bann in ben MG herausgegeben,
f.

0. %laa) benfelben fanb bte

©imobe am 20. ©ejptember beS genannten 3afy^S in ber 3ol)atmiSürcfye apud Altheim
in pago Retia ftatt. 2lttr)eim ift baS je^ige §ofyenaltr)eim, füblid) bon ^örblingen im 30
s
JiieS. 3)ie tarnen ber anmefenben S3tfd^öfc ftnb ntct)t überliefert; auS c. 30 ergiebt fiefy

nur, ba^ bie fäcfyftfcfyen S5ifd^öfe fehlten. i)a bte Stnmefenben fiq als generalis syno-
dus be^eidmen, fo mirb man annehmen bürfen, ba^ bie S3tfdt)öfe ber brei übrigen ©tä'mme
u'emlia^ boHaäfylig erfa^ienen maren. Honig Honrab nafym n\a)t Anteil, bagegen fanb fiefy ber

Sifa^of ^eter bon Orte als pctyftlidjer Segat ein. 35

i)er 3^)^ ber ©t/nobe mar, mie ftd^ aus ben SBefct/Iüffen ergiebt, ^um S^eil ein po-

litifc^er. Sie SBifd^öfe txaUn im gntereffe beS Königtums gegen bie unfügfamen güfyrer

ber fübbeutfct)en (Stämme auf: bte fdjmäbifcfyen §erren, @ra)anger, S3ertt)otb, 33urg^arb

(f. c. 33) unb it)re ©enoffen, mürben berurteilt: fte foßten bie Söelt berlaffen unb behufs

beftänbiger 33u^e in ein Softer eintreten (c. 21); §er$og Slrnulf bon 33aiern unb fein 40

trüber S5crt^o(b mürben unter 23ebroImng mit bem 33ann bor eine ©rmobe in 3f?egenS=

burg_ gelaben, um bort gerietet §u merben (c. 35). ®a^ aua) <Sad)fen nid;t au|er 2la)t

gelajfen mürbe, ergiebt ftet) auS ber Berufung ber fäa^fifa^rn Sifd)öfe $u einer neuen
Bbnobe nad) 5Ratn§ (c. 30). (Sine ©rgän^ung biefer 23efd)lüffe bot bie @r!lärung über

bie iserbinblia^feit beS SlreueibeS (c. 19 bgl. c. 22 f.) unb bie feierliche 33efa)mörung, baf3 45

niemanb auf ben Untergang beS Königs ftnne (c. 20 bgl. c. 24).

©obann erftrebte bie ©rmobe bie feerftärfung ber mand)faa) bebrofyten unb bebrängten

Stellung beS ßtyiffopatS. tiefem Qtozä btenten bie, mie guerft Tümmler nadjgemiefen
bat, jumetft auS ^feuboiftbor entnommenen Verfügungen ^um ©a^u§ beS Hira)enguteS

(c. 11 bgl. ep. Anacl. I, 14 ©.73, c. 18, 2. §älfte), jur Söafyrung bon Hlerüern unb 50

^ifcfyöfen gegen 5ln!lage unb Verurteilung burd) Saien (c. 12 bgl. ep. Anal. I, 15
5. 73, ep. Alex. 1, 7 ©. 98 ; c. 13 bgl. ep. Telesph. 1, 3 ©. 111 unb ep. Vict. 5
3. 128, feltfam ift §efeleS Vemerlung ;m biefem Sicty., bafs bie ©i;nobe baS alte farbi=

^nfifd^e 5ltrcr)enrecr)t im SBiberfrrud) gegen baS £feubo=ifiborifdj)e feftl^alte; c. 14 bgl. ep.
Fab. 2, 20 ©. 165 unb 3, 28 ©. 168. ep. Clem. 1, 31 ©.40; c. 15 bgl. ep. Alex. 55

1/ 8 ©. 98; c. 16; c. 17 bgl. ep. Calixti 2, 20 ©. 142, c. 18, 1. plfte) unb junt

Sd)ti^ beS ÄleruS gegen redjtsmibrtge Hränfungen (c. 24), ebenfo baS dinfcfyreiten gegen
iplc^e, bte einzelne SBifdjbfc berieft Ratten : gegen ©rcfyangcr unb feine ©enoffen megen
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©cfangenna&me ©alomoS UI.(c. LI), gegen bte gembe ©haarte bon ©peier foegenSBlen*

bunq biefeS Vifd)of$ (c. 31). ,
1

(Snblid) biente eine Weibe bon ©efdpjfen ber Reform ber ftirdjc, fo c. 1 23cobaa>

tuna beS firebltcbcn McdjteS, c. 2 ff. aehrifferifyifte Amtsführung ber fMme,.«• 6 ff-
u™> 2 '

öftrenge $urc$iu)rung ber (Srjommunüation, c.26, 28, 32, 33, 38 ftWlm unter Miau*

unb Säten. . r
. , . D

2lu bem Politiken bebtet erreichte bie ©rmobe i&ren rfrocef mtt)t; beim bte itagc

blieb für »ig ftonrab na* tr,r fo ungünftig, inte fic borb,er getoefen roar. Xagcgen

ging ein grofeer Zeil ib,rer ÜBcfölüffe atßbalb in bie fird)lid;en Stentsjammlungen über:

iofd)on öurd&arb Don äöorm« nar,m ben ^rolog unb 14 flamme* in fem $cfrct auf trmt

folgten bie SScrfaffcr &wcier anonymer (Sammlungen unb >o bon Gr/artrc3 (f.
bte Jtoa>

roeife 2Beilanb§ Const. imp. I ©. 618 f.).
*•*•

&o!)cttlo!)e, gürft SHeganber Seopolb gran§ (Smmerid) §., fatljolif^er Seift»

lieber aeft 1849.— Quellen unb Sitteratur: §.§ ©djriftcn ftelje unten; (£. 03. 6$<1

15 roib/s?benSgefd)td,te «fesbnbert ». ». ©o*cnlo(je MI
i
tal 3. 1822 (1822 ; berf »riefe auS

Bfinburq (1823); %. D. geuerbad), SBiograbWer «Raglan II, J65fM E&eimDalb, 9teper-

torium XII, 83; ©. 9)1. «ßacmler, 23tograpt)ifrf)e ^oti^en über ben «ßrtiijcn Süeprtbcr jii

fiobenlobe, 1850; ©eb. SBrunner, HuS bem Eadjlafje be§ dürften Slfejanber Uon Wenige,

1851- S.u. SBunbatf, 33tograpt)ijd)e§ ßerifon be§ ffaifertum« Cciterrctdi, 19.£etl <föten 1863;

20 ©iefeler, ftirtiengefdMte ber neueften Seit, ©. 321 ; Rcuf« «rt. fco*enIo*e f « ejanber tu

TOB 12. 683 f.; ©tamminger, «rt. fcobentofc, «tlcjanber in SBefcer urtb SBcÜe ftirdjen.

lerjfon, 2. 91. VI (1889) ©p. 163 ff.,
wo no* citiert l ^t: ®- * B(artbeline), 3of. gor)tei,

fatf). Pfarrer 511 #üttentyeim, SRegenSburg 1886.

$er Surft Sllermiber £eobolb gran§ (Smmertd) oon §obenlol)e«albenburg ;ec|illing^

25 fürft bat bie Sßcrfud&e ber Hebung ber fatr,otifd)en ßirc&e fceutfajlanbS na* ben SBe*

reiungkrtegen unterfttifct unb ift bur* Söunberfuren berühmt geroorben. @r roar am

17 3Iuguft 1794 in ^fer^ell bei SBalbenburg geboren, ©ein Vater ber fd&oti
t

tm \oU

genben %at)u ftarb, roar ber gemütsfranfe @rbprin§ ßarl 2ltbre*t ©eineJRutter toat

Subita geb. greiin Oon ffttioxcfa au« Ungarn. 511« ba« 18. Äinb
.

biefer W roar 21 e=

30 ranber geboren unb mürbe oon ©eburt an für Den teb/enbtenft befttmmt @r follte

W feinem D^eim nachfolgen, ber Sifc^of Don 2(ug«burg geworben tfl Jtner fetner

erften Se^rer roar ein ©rjefuit, tarnen« SRtel. ©eine oft unterbro^ene unb Won bee^att

roenig erfolgreiche roiffenföaftliä> unb ingbefonbere tbeologtfd)e Stlbung t;at tbn 1804 m

ba§ l^erefianum *u 2öien, füäter nad) 33ern, bann roteber na* SBten tu ba8 fu*

35 enbifeböfliebe Sllumnat, roeiter in bie ©eminarien §u ^rnau unb ©ßroangen geführt ^w

^abre 1815 erbielt er bie Sßei^e rn^n ©ubbialonate unb inurbeJDomtcellar ttiiD mu|

ŝm ^sa^re 1816 meiste i^n ber 35if*of öon älugSburg jum «Brtefter. 3n bemfelber

4bre trat er au* bie SRcifc nacr; 5Kom an, roela^e entfe^eibenb auf tr,n getotrftju ^aber

utetnt @r berfebrte in 9lom fet)r oiel mit Sefuiten unb rourbe ^ttglteb ber §er^eju=

40 ©obalttät gum ^eiligen «ßaulu«. m ©cutfa)Ianb jurüdgefe^rt, ^etgte er einen großer

geiftlicben lifer, mit meiern er fia) l)eroort^at, um an fernen Wamtn einen neuen 2luf

febmung ber !atl)otifd)en tirc^e m Mitofen unb m einer ^en ©teile in ber §terardn

u gelangen. 2lu§ »«en ioanbte er fieb; im S^re 1819 na* »amberg. Sin betb

Orten fanb er fd^nell ^öeifatt unb SBere^rung beim Sötte. Sn ©ambera ttemt ber furft

45 li*e ^riefter ben Verfügungen ber 5Rub;mfud;t erlegen unb |u ber Jtnbdbung gelommei

m fein, baft gerabe er 5
ur Hebung unb Verb,errlicb;ung ber fot!^ohf*cn Ätrd&c au«erroa^

ei. ®c öeSfuV ben proteftantifd)en ©cb;riftfteller 2öe«el auf bem ^obbette !a*olt|d; x

macben. ßr er^ob feine ©timme in ^rebigten unb in ©giften @r ganbte fta) an ba

SBoK unb an bie böcbften Ferren ber @rbe. @g famen bamal« feine Äarrooc^enjrebigtei

60 in Nürnberg gehalten, unb^^ßa« ift ber^eitgeift?", eine SÄtoentörebc l^erau«. ©te iejto

mar ben taifern gran^ unb 2lleEanber getotbmet unb emtfcü)I ber ^ethgen Sltltan^
,

be

römifcb;en (Soften atö ben aEein treuen Untertan per ber gurft $o^e #
fieb; ior altem im ernftli*ften unb S

uOerficb;tlieb;ften ©ebetc an ben &m \Der Äi

*

§immel unb na^m bie S^erfic^t *u fernem gnef^erltcb;en 3B«Ien öon ©ottee a|ror

65 mit b/intneg. 3n btefe Seit gehören aud; bie ©giften: ,^er im ©etfte ber latbyoltW

Slird/e betenbeW (Bamberg 1819), „Sacerdos catholicus 111 oratione et cor

templatione« (Bamberg 1821), „2)e§ !atI
?
olifcb

/
enJPrtefter§ Veruf, ffiurbe b«i

(Bamberg 1821). ©r roar in bte©tettung eine« getftltcben ^ate« beim famberger Vifaiia

getreten, afö er im ^al;re 1821 in 2öür$burg erfd)ten unb mnad;ft al« ^rebtger SlufKln
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gregte. §tet tarn et aber aud) mit bem ibm fd^on befannten fränfifcfyen dauern SDtartin

W\d)d au§ Untermittigfyaufen ^ufammen, ber alg 2Bunberboftor berühmt mar unb ^mar
feine $uren mittel beg ©cbete^ t>ou>g. 3>a mürbe gürft ^lejanber felbft ^um 2Bunber=
tfyäter, unb mäbrenb einiger Monate ift er ber 9hd;m, ber ©tolg unb bie ,3uflucr)t ber

frommen $atr/oIifcn $)eutfd)tanb3 gemefen. dx berichtete feine Stiaten bem Ißapfte unb 5

münfdjte fie anerfanni gu feben al3 folcfye, burd; meiere fic^> ©Ott, mie in ben Xagen ber-

uftet, ^u feiner Slirdje befenne. @3 finb mirflicr; einige gäHe borgefommen, in melden
Sixanh bei ilp Teilung gefunben r/aben; t)au£tfäd)lid) ©elär/tnte, bie er buret) fein ge=

maltigeS Sßefen §um ©ebraudje itner ©lieber tnnrift. 2lber in ben meiften gälten mar
oon einem glücfliefen Erfolge gar nichts ober bod; nid>t3 ®auernbe§ $u oerfjmren, unb 10

e3 famen fo biet fatfdje 9to$rid;tcn oon glüdlicfyen $uren in Umlauf, unb e3 mürben
baneben fo biet fcr/Iimme Erfolge fonftatiert, bafe bem gangen Unternehmen fefyr balb
©cfyranfen gefegt merben mußten. 2lud) ber tyatft r/ielt mit ber gemünfo^ten Anerkennung
gurücf unb ermahnte gur 2)emut. §ofyenIol)e tmtte fid) $u ]r)odt) fcerftiegen. (Sr ttjat nun
gut, ben ©d)aupla$ feinet 2öirfen§ §u oertaffen. @r 50g fid; nacr) Dfterretct) gurüd, t>er= 15

fua)te fidt) noefy einmal oergebticr) als gurüdfüfyrer gur fatr/ottfd)en $ircr)e im $at)re 1824
(nämlia^ in ©aDfneuürdjen bei Sing) unb mürbe bann in bem ferneren Dften fepaft ge=

macfyt. (ix erhielt im 3al;re 1825 eine $)omt)errnftelte in ©ro^marbein in Ungarn. 3m
^afyre 1829 machte man ir/n bafelbft gum ©roftyropft unb im Safyre 1844 ermieS ifym
ber ^ap\t bie ©nabe, t^rt roenigftenS gum 23ifa)of in partibus (nämticr) in ©arbifa) gu 20

machen, (ix fyatte anfänglich feine ©ebetSfuren fortgufe^en gefugt, inbem er in oorr/er

beftimmten ©tunben burd) ©ebet unb 9ftef$opfer auf meit oon itmt entfernte Slranfe, bie

üon ifmi briefliche §ilfe erbeten Ratten, gu roirfen fud)te; mittete gebrudter Formulare
gab er §ilfefua^enben STag unb ©tunbe an, mann er mit itmen gleichzeitig Ukn motte
(togl. ben d;arafteriftifa>n SBrief oon ir/m au§ bem Safyre 1834 bei ^einmatb a. a. D.). 25

(Später r/atte er fid; auf affetifdje ©Triften befd;rän?t unb biete gutgemeinte, aber mittel
mäßige 33üd;er getrieben, beren Sitel man in ber Dfteal^ncttftopäbie für ba§ fatr)otifct)c

$eutfd)lanb(23b5) unb im ^euen ^efrotog ber SDeutfcfyen (27. gafyrgang) nad)lefen fann;
bie bebeutenbften maren: 1822 ba3 9Jcrrafelbücr;lem unter bem Stitel „Anbaut, meldte in

allerlei Seiben . . . fycilfamft geübt merben !ann; 1836 „Sic^tblide unb (Mebniffe au$ ber 30

2öelt unb bem ^riefterleben" ; 1845 „$unbfd>reiben an bie römifcl)=!at^olifo)e ©eiftlid)!eit

fteutfcr/IanbS" (in §ift. pol. 33t. XV, 561). — £)ie ^eoolution be3 ^a^re^ 1848 Vertrieb
i^n aus Ungarn. @r ging naa) Snnebrud gum ^aifer. gm Dftober 1849 fam er nac^
2Bien, begab ftdr) gu feinem für bie fatt>otifcr;e fec^e geioonnenen Neffen, bem ©rafen
grievS, nao> SBöglau bei Sßaben, mo auc^ feine Butter begraben liegt, unb ftarb t)ier am 35
17. ^ooember 1849. Sftaa; feinem ^obe fe|te ein oon ib;m angeregter junger ©eiftlidjer

3of. gorfter bon §üttenl)eim (f 1875) fein §eitmer! fort. (51. SSogeff) f. ^fo^arfert

$otyv ^rtefter. — SSaubtjfin, 3)ie ©efc^tcfite be3 altteftantentttdien ^rteftertumä 1889
passim; Seil, £cmbbud) ber bibl. 5lrd)äotüflie

2
176ff.; SSenjinger, §ebrnifd)e 9lrrf)öoloote318f.

413f. 422 f. 427 f.; ^oioacf, Set)r6ud) b. ^ebr. 9lrd>fiolocjie 2, 106—108. 117 ff. ; SSSeri^aufcn, 40
^rolegomena jur föefd)id)te 3§vael§ 4 146 ff.; 3§racl. jübtfdje ©efd)id)te

3
189f.; ©tobe, ©e«

jc^id)te be§ $olfe§ 3§rael 2 102—105; StUmaun, Kommentar gu ßeu. c. 8; S)ett^d), $en=
tateud)^rttifd)e ©tubien V (B^^Bß 1, 223 ff.) ; ©elben, De Successione in pontificatum
Ebraeorum, ^vanffurt 1673 u. ö.; ©d)ürer, ©efd). b. 3Solfc§ 3§rael im Seitalter ^efu ©t)rifti

2, 166—174 (3. Süigg. 2, 214—224). Die äoyjegsig im feuert Steft. (@t. Ar. 1872, 593 ff.); 45
SMritf), Quben unb ©riedjen 4oor ber 9ttaffab. ©r^ebung 107

ff.

1. ^er §ot)e ^riefter Reifet im %% entmeber t&Z, „ber ^riefter" im befonberen
ötnne (fo bei P, 3. 33. So 4, 6 f.; 13, 2; 9fcu 3, 6, ferner 9M) 13, 4; 1 tyx 16, 39;
24, 6 u. ö.; (Bad) 6, 13; ©ir 50, 1) — ober Vns£i -nsn ber grofte b. B. Dberbriefter
(Sb 21, 10; «Ru 35, 25. 28; 3of 20, 6 bei P; 2 % 12, 11; 22, 4. 8; 23, 4 (f. iL); 50

oag 1, 1; 2, 2; ©acr) 3, 1. 8; ^ 3, 1. 20; 13, 28; 2 <% 34, 9) — oberrpmi ^srs ber gefalbte ^riefter (So 4, 3. 5. 16; 6, 15 bei P) — ober enblid)
~n-- pspi], ber §au^riefter (2 % 25, 18; @3r 7, 5; 2 6^r 19, 11; 24, 11;
26, 20; 31, 10 unb too^l aud) urfyrünglicr) 2 ©a 15,27; bagegen n\d)t bei P), einmal-^~~

allein (2 Gfyr 24, 6). 55

$ie WtiQahzn über ba§ 5lmt beg §ot)en ^riefterg unb feine ©teflung treffen mir in
öer ^rtefterltd)en Duette be§ $entateuc^)§ mit bem barin aufgenommenen unb bearbeiteten
oeütgtettSgefe^e, bie begfyalb ^unäd^ft betrautet merben mu§. ^ac^ biefem Gobej; finb
M^aron unb feine ©öfyne (b. fj. bie 9cad;!ommen ber beiben ©ö^ne St^aron§ ©leafar unb

i



252 £>ul)cr ^tieftet

Qtamar) bie alleinigen präget beä idraeltttfd^en fßrteftertumä ; aber unter biefen ^rieftern

nimmt s2ll;aron felbft ale fiofcer ^rieftet eine fyerborragenoe Stellung ein. ©clbftberftänblid;

bezicl;t fid; bieje3 nid;t auf 2(r)aron perfönlid;, fonbern bqcidmet ifm tppifd) als Xräger

ber l;ol;enpriefterlid;cn SBürbe, bic nad; feinem Xobc auf einen feiner ©öfyne übertragen

6 Werben füll, 2b 0, 15; 1(5, :\2.
sJcäl;crc$ über biefe Erbfolge Wirb nid;t angegeben. 2lber

bic un6 l;icr nal;c liegenbc Vermutung, bafj ba$ f)üf;cprieftcrlid;c
sJ(mt ein ^prorogatio

beS crftgcborcncn ©obme3 War, Wirb burd; bic (Sr^äblung -ftu 25, 1 1 ff. beftätigt; fyatte

bagegen ein £. $. feine ©ölme, fuccebiertc Wat;rfd)einlid; ber zweitältefte trüber, Wie e3

g. 33. in ber 9Jcaftabäerzeit gefcfyal). 2)er §. $. führte fein 2lmt biß
zu feinem Xobc, Was

10 fd;on baraus fycrborgefyt, baft es im ©cfet$e feine fyör/ere Autorität gab, bie ibm abfegen

tonnte; aud) fyeifjt es 3Ru 35, 25. 28, ba§ ber %ob eines §. $. Slmneftie für bie 2ob-

fd)läger herbeiführte, Was natürlid) borausfetjt, baft er in feinem Slmte ftarb. 2ßaS feine

©teßung unb Autorität betrifft, fo Wirb er
sJ?u34, 17 ff. ben fonft fyöcfyften 2Bürbenträgern

ber 33raeliten, ben ©tammfürften, borangeftellt. 2lls gürft roirb er bezeichnet burd) baS

i5 SDiabem, bas er trug, unb burd) bie mefyrfacr; borfommenben purpurfarben feines Cr=

nates (f. unten); aud; erinnert bie bei feinem Xobe eintretenbe 2(mneftie an bas, Was
fonft beim Stöbe eines Königs gefd)iel)t. Slber feine Autorität bat burd;aus feine Weltliche

©runblage, fonbern ift rein geiftiger 9catur. ©ie befielt barin, ba£ er ©Ott gegenüber

bas 3SoIf, unb bem SSolfe gegenüber ©ott bertritt. 2lls Vertreter bes Golfes trägt er

20 bie ^tarnen ber israelitifcfyen ©tämme auf feiner 23ruft, Wenn er in bas Heiligtum eintritt

(@j 28, 12. 29); unb roenn er fid; bergest, ift es nid)t Wie bei einem gewöhnlichen

©tammfürften ein perfönlicfyes anliegen, fonbern ein berfyängnisbolles (Ereignis, bas©dmlb
auf bas gange 3$oIf bringen fann (2b 4, 3 bgl. 23. 22). 2Us Vertreter ©ottes berWaltet

er bas fyeilige 2osoraM, Urim unb ^ummim, unb teilt burd) beffen §ilfe bem 23olfe

25 un göttlichen SBitten mit, naa) Weldjem äße S^raetiten „aus= unb eingeben" b. r;. fid)

unbebingt richten follen (^Jcu 27, 20 ff.). 2113 Oberpriefter fyat er au^erbem einzelne be=

fonbere fultifcfye Verrichtungen auszuführen. 3lm großen 23erför;nungstage foll er bas

jebem anberen Israeliten unzugängliche Siliert; eiligfte betreten, um bas SBolf, bie ^riefter

unb bas Heiligtum zu entfünbigen (2b c. 16), fo baj$ er im fultifcfyen ©pftem ein un=

30 entber;rlic^e§ ©lieb bezeichnet, ba§ bie getüö^nlidjcn 'ißriefter nid)t erfe^en fönnen. J?erner

fönnen auc^ fonft fold)e Opfer, bie bem SSolfe ober ber $riefterfcr)aft, ober bem §. %
felbft ©ülme berfc^affen folten, nur bon ir)m gebraut roerben (Sb 4, 3 ff. 13 ff.); ebenfo

bie Opfer nact; ber 28eil)e be§ §. $. unb ber übrigen ^ßriefter (Sb 9, 8 ff. 13 ff.). 2U4
l)at er für fid) felbft unb bie übrigen ^riefter jeben borgen unb Slbeno ein ©peifeopfer

35 gu bringen, bgl. ba§ freitid; etroa§ unflare ©efe| Sb 6, 12—15. ©onft aber ift über

feinen Anteil am $ultu3 nic^t§ borgefdirieben, unb er ftebt offenbar in bielen gäden

al^ geh)ör;nlicr;er ^Priefter neben ben übrigen. S)ie nal)eliegenbe Vermutung, baft ber §. $.

befonber^ an ben lt)of)en gefttagen fungierte, roirb bon 3>ofept;u3 beftätigt unb gel)t aua^>

au§ ber intereffanten Sobrebe auf ©imon b. ^oc^anan ©ir c. 50 r;erbor, roo ber 23er-

40 faffer betreibt, roie ber §. $. auf bem Altäre fielet unb bie Opferftüde bon ben übrigen

^rieftern empfängt.

£)ie fiebentägige 2öeil)e, bie @s c. 28 ; Sb c. 8 befa^rieben roirb, umfaßt fon)ol)l bie

2öei^e ber geroölmlidjen ^riefter aU bie 2U;aron3. 9)lel)rere (Einzelheiten finb beiben ge-

meinfam,
z-

33- bie 3Bafd)ungen, bie Opfer, bie 5uEun9 ber §änbe, ba§ 33eftreid)en mit

45 33lut ; aber 2lr;aron roirb bod; burc^ einige befonbere ^etemonien bor ben anberen au^=

gezeichnet. §ierl)er gehört feine ©albung mit bem beiligen Öle, nac^ roelcr)er er ber ge

falbte ^riefter genannt iüurbe (bgl. bie oben angeführten ©teilen unD ferner £b 8, 12

6, 13; 21, 10. 12; 9cu 35, 25). greilicr; ift an anberen ©teilen (@r 28, 41; 30, 30

40, 15; 2b 7, 36; 10, 7; 9Iu 3, 3) bie ^ftebe babon, baf$ bie ^riefter überhaupt gefalb'

50 iborben finb ; aber in 33etrad)t be§ ftel)enbcn ©prac^)gebrauc^e€ muj biefe allgemein

©albung entioeber eine anbere, roeniger bebcutungöboHe ^etemonie bezeichnen, ober bi<

angeführten ©teilen finb fpätere, auf einer anberen %l>eorie beruljenbe 3nierpolationen

gerner untcrfd)ieb fiel) bie 28eir;e ber §. $. bon ber ber geroör;nlid;en ^ßriefter buref; ber

Ornat, ben er bei feiner 3ni)eftitur empfing unb fpäter beim ©otteSbienft benutzte, bod

55 mit 2tonal;me be§ 23erfbl)nunggtage^, an meinem er toei^e Kleiber trug. ®er l)o^)c

priefterlic^e Slnzug, ber über ben gewöhnlichen ^riefterfteibern getragen rourbe, beftanb an<

folgenben ©tüden: bem Mec
il, einem ärmellofen Obergeroanbe au£ biolcttcm ^urpur

beffen unterer ©aum mit golbenen ©loderen unb granatäpfclförmigen, au^ biolettem un)

rotem Purpur unb ^Rarmefin gemalten Ouaften befe|t War - bem Ephod, einem aw

oo ©olbfäben, biolettem unb rotem Purpur, ^armefin unb 33tyffu3 geioirften ©d)ulterfleib(
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woran jtoei Dh^fteine mit ben eingravierten Tiamon ber ©tämme S^raelS angebracht

maren — bem Hosen, einer 23rufttafd;e, bie mit 12 ©belfteincn mit ben eingravierten

tarnen ber 12 (Stämme befctjt mar, unb in ber ber §. *ß. bie Urim unb Xummim
trug — unb ber Misnephet, einer iiara, an beren Vorbereite eine ©olbplatte mit ber

Snfc&rift: bem ga&toe Ijeilig, befeftigt mar (<SJg c. 28; 2v c. 8). Da eS Wlo\c felbft ift, 5

ber biefe Söeifye Vollgießt, ift eS nicfyt beutltdt), mie bie äöetfye ber fpäteren §. $. gu

benfen ift. Dod) meift £v 21, 10 barauf l;in, baß jeber neue §. $. gejalbt werben

follte, maS aud) burd; bie ftarfe Betonung ber Benennung „ber (Befalbte" Da 9, 25
f.

beftätigt mirb. Unb @e 25, 29 f.
r)ei^t eS auSbrüdlid), baß baS Vom Vorgänger benu|te

l;ol)evriefterlid)e ^radjtgetoanb bem neuen §. $. übertragen merben follte, bamit er eS bei 10

feiner ©albung angieße unb eS bie 7 läge ber SEßeifye trage. Sgl. noa) 9cu 20, 28 unb

$f 133, 2 (mo Dufnn freiließ baS SBort Sharon [treiben toitt).

Der fyofyen Vebeutung beS §. $. entfpracfyen gefteigerte 9teinI;eitSforberungen, bie

über baS bei ben gemölmltd;en $ricftern übliche 9ftaß hinaufgingen. ©0 burfte er burdjauS

feinen Stoten, nicfyt einmal bie Seidmame feiner ©Item, berühren unb in Xrauerfälten fein 15

§aar nid)t ungeorbnet ober entblößt tragen ober feine Mleiber gerreißen, ©eine grau follte

eine JjSraelitin fein unb gmar eine unberührte Jungfrau, fo oaf, nicfyt nur bie §eirat

mit einer Verführten, fonbern aud; mit einer 2Öittoe ober gefdjnebenen ^rau ilmt verboten

fear (£v 21, 10—15).
2. 3|n bcn übrigen ^]entatcud)quellen ift Von einem folgen $ird;enfürften nirgenbS 20

bie S^ebe. 'Die alten jefyoviftifcfjen Quellen gelten, abgefel;en Oon ber 9tad)ria;t beS @(o=

jtften, baß (Slcafar ber «Nachfolger Sharons als ^riefter mürbe Qof 24, 33, Vgl. Dt 10, 6),

überbauet auf bie Drganifation beS EleruS ntct)t ein; aber fd;on ber Umftanb, baß fie

bie (SrJluftVität beS allein berechtigten Heiligtums nid)t fennen, bemeift, baß eine fold;e

©£i£e ber ^>riefterfd)aft als alleinige Vertretung beS VolfeS ilmen unbelannt fein mußte. 25

3m Deuteronomium (17, 8 ff.) ift bei ber Verorbnung über bie oberfte ©ericl)tSbel;örbe

am gentralfyeiligtum neben bem Dberria^ter aud; bon irpn bie 9tebe, momit mafyrfcfyeim

lict) fein gemölmltctjer
s
$riefter, fonbern ein Dberpriefter gemeint ift (eine' (Schlußfolgerung,

bie aÜerbingS if)re Vebeutung verliert, ioenn man mit ©teuernagel bie gange ©teile als

eine $ompofttion auS Verfd)iebenen Quellen betrachtet). 216er fd)on biefe Äoorbination ber 30

beiben SSürbenträger geigt uns, baß mir unS in einer gang anberen ©pl)äre befinben als

ber fpegififet) priefterlidjen, mo alle, felbft bie fonft am t)öct)fteri geftellten gSraeliten fid;

nad) bem UrteilSfyrudje beS £oI;en£riefterS richten follen.

3>n bem gangen fultifd;en gufunftSbilbe @g c. 40—48 fefylt merftvürbigermeife ber

§. %., fo l)äufig ber ^ro^et aua) Oon ben $flid)ten unb S^ec^ten ber ^riefter fprict)t. 35

§öd)ftenS fönnte man in bem 1"^~
, ber an ben beiben jä^rlidjen ©ülmtagen baS §eilig=

tum reinigen folt (45, 19 ff.), mie im Deuteronomium einen ©verbriefter am Tempel (ben

§. $. in nuce, mie SBertfyolet fiel) auSbrüdt) fuc^en; aber ^ätte biefer trgenb meiere

größere 33ebeutung gehabt, fo fyättt ber ^ro|)l)et nad) ber gangen 2trt feiner Darfteltung

bieS geiotß nicf)t unertvä^nt gelaffen, unb fo ift eS aucl) möglicr), baß fnlän an biefer 40

©teile einfach ben fungierenben ^ßriefter im allgemeinen bebeutet. Slußerbem untertreibet

fid) bie ^ro^t)etifct)e DarfteEung Von bem ^rieftercober. barin, baß @ged)iel einen meltlid;en

gürften t)at, beffen Aufgabe freutet) mefentlid; in ber gürforge für ben öffentlichen Kultus

aufgebt.

3. SSergleicbt man meiter bie 33eftiinmungen beS ^rieftercobeg mit ben gefd;icfytlicl)en 45

unb vropl)etifd)en ©c^riften, fo ift eS unmöglich), in ber Voreiülifdjen ^eit baS Vorl)anben=

fein eines ^oljen ^riefterS im ©ttle beS ^riefterlic^en ©efe^eS nad)guiveifen. SlßerbingS

finben )\a) mehrere ©teilen, meiere baS \a)on burd) baZ Deuteronomium gemonnene ^Refultat,

baß bie äenrpefyriefter in 3^nfalem unter einem Dberpriefter ftanben, beftätigen. ©e=
ioöl)nlid) l>eißt baS Oberhaupt l~^n in bem oben erörterten Vrägnanten ©inne

; fo 3v= 50

jaba 2 % c. 11. 12, Urijja 16, 10 ff. (Vgl. 3ef 8, 2) unb §ilfija c. 22. 23. Daneben
tonnten an ben fd)on angeführten ©teEen bie Benennungen bTisn -n^ri (oon 3°iaDa unb
§ilfija) unb -^*" "~- (von bem bei ber (Eroberung SerufalemS ermorbeten ©eraja unb
roofyl aud) von ©abof) Vor. Viele teuere mollen biefe ermeiterten tarnen als f^ätere

Snter^olationen anfefjen, aber, Von ber ©teile 2 ©a 15, 27 abgefel)en, faum auS mirf= 55

lia) gtoingenben ©rünben, ba bie fpäter gebräuchlichen %itel ja bem älteren ©^rad^=
gebraute entlehnt fein fönnen. SBeiter beftätigt mirb baS Vorl^anbenfein eines folgen
r>rtefterlicr)en §aupteS buxfy ben in ben fpäteren vorejilifdjen 3^iten Vorfommenben Xitel
-:-w-; --Z (ger 52, 24; 2 % 25, 18, Vgl. 23, 4, mo mobl aueb; ber ©ingulariS

'~~

gu lefen ift), b. I). ein auf ben Dberpriefter folgenber ^riefter, ber Hufficfyt über ben Tempel go
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hatte, £>aft aber biefer Dberjmefter beS i)orei;tlijd;en lempels Don bem .§>• $. bc3
s
,]irieftercober, grünblid; ocrfd;ieben mar, gcfyt fd;on aus ber einfachen Xl?atfad;c fyctöor,

baft e8 unter £)aöib unb ©alomo ^tuei folcfye
s
^ricftcr gab, ©bjatar unb ©abof, bie beibe

ben Xitel 1*3* trugen, 2 6a 8, 17; 19, 12; 1 % 1, 7 f.; I, 1.
s
Jtod) 2 Sa 15, 24 ff.

5 mar and) ©abof in ^crufalem tfyätig, fo baß es fauin rid;tig tft, toenn ber fpätere (S^ronift

(1 @l;r 16, 39) ilm ^um ^riefter in ®ibeon mad;t. Merbings Reifet c3 1 % 2, 31
bajs ©alomo ben ©abof an bie ©teile (SbjatarS fetjte, nadjbem er biefen aus feinem silmte

entfernt fyatte, monacl) man ben (Stnbrucf befommt, bajj (Sbjatar eine cttoas l;öf>cre ©tel=

lung gehabt ^attc als fein 2lmtSgenoffe ; aber gerabe biefer Umftanb, baft ber oberfte

10 ^rtefter öom Könige abgefegt mürbe, geigt uns, baf$ biefe $riefter nur als Beamte bes

dürften betrachtet mürben, unb bafc mir un£ alfo in einer gang anberen 2Mt als ber bes

$rteftercober. befinben. SBergl. hiermit bas SSerbältniS, in meinem Slmasja gu ^erobeam IL
(2lm 7, 10), Urijja 511 2tya& (2 % 16, 10) unb .püja §u 3ofija (2 Jtg 22, 12) ftanben.

Slud; bie größeren Heiligtümer ber älteren 3 e^ Ratten mofyl tfyre Dberpriefter, mie %. 23.

15 @li in ©d;ilo unb sild)irnelef jn ÜKob ; aber fyier bemeift bie Sßteltyeit biefer Heiligtümer,

mie oben bei ben jefyoöiftifcben Quellen, bajs Don einer gbentUat mit bem H- %. bei

^rieftercobeg feine 9tebe fein fann.

dagegen taucht unmittelbar naefy bem @rjle mit Sofua, bem (£nfel bes ermorbeten

DbetyriefterS ©eraja, ber §. $. als eine fo bebeutungsootle ©eftalt auf, bafc mir an bas

20 oben nad) bem ^rieftercober, gezeichnete 23ilb erinnert merben. Sefonbers midjtig tft bie

$ifion Bad) c. 3. §ier mirb bie ©efafyr, bie bem faum geretteten SBolfe bror)t, babura)

ausgebrüdt, baj? ber H- $. 3°fua ü°m ©atan öerflagt mirb, unb feine, burd) eine neue

gnbeftitur t>eranfd;aulid;te greifyredmng bilbet oie ©runblage einer meffianifdjen 23erl)eif$ung.

%nd) mirb ifym öerfprodjen, bajs er, menn er auf ben SBegen bes Herrn manbett, bas

25 Haus beS §errn richten (b. I). barin fyerrfcfyen) unb bie 33orfyöfe bes Tempels fyüten foll.

SllerbingS ift bie Autorität bes H- $• m tiefer 3 e^ noc^ Mr begrenzt. Sei Ha99a ^

mirb er als Vertreter be§ 35ol!e^ angerebet, aber nur neben ©erubbabel, ber überall guerft

genannt mirb, unb in ber Söetefagung ©ac^> 6, 13 (nad) ber fieser urfprüngltcr)en Xer>
form) nimmt ber H- $. nur ben erften ^]la| neben bem gefrönten SDaüibiben ein. 3n

30 ben 33erid)ten (&§xaß unb -ftefyemiag mirb auf ben §. $., ber allerbing^ einer biefen

beiben Männern feinblid^en Partei angehörte, fe^r menig ^üeffid^t genommen; mid)tige

Sefd)Iüffe merben öon ber ^olföfcerfammlung gefaxt, benen ber H- $• W rao^ °^er

übel fügen mu§. Slber immerhin ift bie SBertoanbtfcfyaft ^mifc^en ber ^)arftellung Bad) c. 3

unb im ©ebanfen be^ ^prieftercobeg bod) fo grofs, ba^ beibe @rfcl)einungen auf eine ge=

35 meinfame 2öurgel §urüdgumeifen fdjeinen. Seiber ift nun aber gerabe biefe erfte @ntmide=

lung in SDunfel gefüllt, öor allem meil @§ed)iel in biefem galle nic^t mie fonft ^äufig

eine beutlicfye SSorftufe gum $rieftergefe| bilbet. 3m allgemeinen aber fann man mofyl

fagen, ba§ bie fcerfdnebenen @rfd)einungen mit einer Semegung gufammen^ängen, beren

^iel bie ©man^ipation ber S!ircr)e öon bem ©taate mar. (i^ednel behält bie perfönlia)e

40 äon^entration ber politifd)en Wlad)t in einem 5urf^en bzi, [teilt ifyn aber in ein btenenbeö

SSerlJältniS gum ^ultug. ©er ^rieftercobej ftefyt öon jeber Drganifation ber ^»olitifcfien

3Jiaa^t ab unb giebt bagegen, Dermutlia) in Slnle^nung an bie an Qerufaleml ^em^el

l)errfa)enbe Drbnung, ber ^'irc^e ein )3erföulid)e§ Oberhaupt, ba§ aU üoßfommenfte 33er-

förperung ber ^riefterlia)en ©ebanfen bie l>öcfyfte Autorität be^ 3Solfe^ bilben foll. ©afj

45 man bie fyofyeprtefterlidje 2öürbe ber Sinie ©leafar ^erteilte, mar mo^l etnfact) bie $olge

baüon, ba§ ber frühere Dberpriefter ein ©lieb ber fabofibifa)en ^ßriefterfdjaft gemefen mar,

bie il)ren (Stammbaum öon feleafar ableitete (1 @fyr 5, 34). ©ine ^3r)afe ber im $rie|te

cobej gum ft;ftematifd;en 2lbfd)lu& gebrachten Semegung l;aben mir bann in ber ©teßung,

bie ber H- $• ?^ofua bei ©acfyarja einnimmt; aber fie mirb fyter rxod) öon ber mefjw*

50 nifc^en H°ffnwng, bie für; um bie ^erfon ©erubbabel^ fongentriert, im ©leidjgemic^t

gehalten.

4. SDie guerft noc^ befd)eibene Autorität be3 §. ty. mud)^ in ber naa;erUifd)en ^eit

allmäf)lic^ 5U einer bebeutenben §ö^e. ^>ter§u trug $unäcr)[t bie ©infüljrung be^ ^rieftp

gefei$e§ bei, ba§ ben gefalbten H- ^P- a^ emsige autoritatiöe $erfon, menn auc^ nur in

65 rein geiftigem ©inne, fymftellte. Sllle 2lnl)änger ber [trengen ©efe^e^mirfung füllten [tcf>

moralifc^ öer^flid)tet, bie Autorität be^ H- ?• an^uerfennen, felbft menn [ie nia)t immer

mit bem auftreten ber einzelnen ^riefterfürften einöerftanben maren. ©in d)arafteriftifd;c^ 23ei=

f!picl ^iefür i)abtn mir l5[Raff 7, 14, mo bie ©trengen ben 2llfimo3 mit Vertrauen empfangen,

meil ein „^riefter au§ bem ©efcfylecfytc 2ll)arong" il;nen fein Unred;t gufügen mürbe. Slud;

60 ift c^ be§eid;nenb, baft ber SBerfaffer be3 33ucfte§ Daniel (9, 25 f.) bie $cit ^mifduMi 536
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unb 171 als bic Don beut crftcn gefalbtcn dürften CSofua) eingeleiteten unb burd; bie

Beseitigung be§ legten (Gefalbtcn (b. i. maf)rfd;einlid) be3 legten legitimen §. $. 3af
on / ^er

171 abgefegt mürbe) gcfd;loffencn ^ßeriobe cfyaralteriftert. Unb meldje feegeifterung ein

ba§ Jjbeal einigermaßen oermirllicfyenber §. *ß. bei ber ftrengen Stict/tung fyeroorrufen

lonnte, geigt bie ^aneg^ri! ©ir c. 50. 9Rodt) mefyr aber führten e3 bie äußeren 33erl;ält= 5

niffe ber nad;crjlifd;en ftz'it mit fid;, baß atle3 \va§ ber jübifcfyen Kolonie an politifd;er

Wlad)t übrig geblieben mar, fid; um ben §. $. longentriercn mußte. 3Son einer ^e^a=

bilitierung ber alten baoibifcfyen $önig3mad;t lonnte leine Siebe fein, ©erubbabel, ber

nod) bem §. $. borangeftellt mürbe, oerfd;manb olme 9?ad;folger §u finben, aber ber

^riefterfürft, ber in ben 3lugen ber fremben s
Jftacfytr/aber ungefährlich mar, blieb unb mürbe 10

auf biefe 2Beife naturgemäß allmäl;lid) and) ber meltlicfye Vertreter be3 33oIle§. 3)a3

^eilige SoSoraM, auf meinem nad) bem ^rieftercober, bie geiftige Autorität be3 gefatbten
s$rieftcr3 beruhte, crjfticrte, mie c3 fd;cint, nicfyt mefyr in ber nadt)e^ilifdt)en ßett; aber al3

(Srfaij erhielt ber bon einem reiben s}kiefterabel umgebene §. $. eine potitifd;e 23e=

beutung, bie natürlich mad)fen mußte, je mein* bie Keine jübifcfye ©emeinbe an Sfteicr)tum 15

unb 33oll3menge gunafym. ftrvax wnrbe feine Wlad)t etma<o begrenzt burd) bie 9iat&

oerfammlung (ba§ ©rmebrium); aber in ber Seit nad; 9?cr/emia3 belam ber §. $. ben

58orfi£ im Skte, unb ba e§ ben -ättitgliebern be3 SlempelabelS atlmäfylid) gelang, in ba§

Stmebrium aufgenommen %n roerbcn, mürbe bie3 gerabegu eine mefentlidje ©tü£e feiner

politifcfyen 5ftaa)tftellung. %lad) außen ^tn mar er ber alleinige Vertreter bes> SSoue^, ber 20

mit ben fremben dürften berljanbelte, unb bem ber Iriegerifa^e <&d)n§ ber '^uben oblag,

fobaß ©irad) 3. 23. oon bem bemunbcrten §. Sß. (Simon b. S ^ 1™*1 f
a9en %am (50, 4),

baß er „für fein SSolf ben Räuber fürchtete unb feine ©tabt befeftigte." @3 mar be^alb
nur eine $onftatierung ber faltifcfyen 23ert)ältmfjc unb leine Neuerung, als ber §a3monäer
2lriftobulu3 (104—103) nad; bem SSorbilbe anberer, 3. 33. pl)önigtfd)er ^riefterfürften ben 25

$önig£titel annahm. Seinen Drnat bxandjU er babei nid)t §u änbern, ba ba3 £>iabem

unb bie purpurfarben gu bem neuen %itd ftimmten, ma§ and) oon Spfyilo empfunben

morbcn ift, ber oon ber r/ol)enpriefterlid)en ^opfbebedung al3 einem ßeidjen ber löniglicfyen

©emalt ]pxid)t (ed. fanget; 1, 562. 2, 152). 2öte ber ^riefterabel unter bem (Sinfluffe

ber ßeitoerfyältniffe immer mel)r oermeltlicfyte unb geneigt mürbe, bie religiöfen %bzak 30

be3 23oIles> feien politifdjen ^ntereffen gu opfern, ift au§ ber SSorgefcfyidjte ber 5[}lallabäer=

jeit belannt. D^ne ßmeifel folgten mehrere §. ^)3. biefer Neigung t^rer <3tanbe3genoffen.

3lber leiber miffen mir Oon ben §ol;enprteftcrn ber $z\t graifcfyen bem mit @^ra unb
$el;emia3 gleidj^eitigen ©Ijafd^ib unb ben legten oormalfabäifa^en §ol)enprieftern Simon
b. 3od)anan, 3 0C^anan (Onia§ III) unb $afon fo gut mie gar nid)t3, ba bie Stfte 35

5^el) 12, 10 f.
nur einige Hainen enthält unb bie 33erid;te be3 gofeplju^ menig glaubmürbig

finb, gum %z\l gerabe^u auf 5[Rtßt)erftänbniffen berufen. §öa)ft df)aralteriftifd) für bie

©efinnung ber §. ^p. ift e£ aber, baß Dnia^ III nad) ber 33efeitigung ber legitimen

Jkiefterfürften in 3eru
f
a^em / m älgppten einen Tempel aufführen ließ, um bort in

flagrantem Söibcrfprua) mit bem ©eje|e feine ^l)ätigleit fort^ufe|en. 40

5. £)ie Übertragung ber fyofyenprieftcrlidjen 2öürbe auf bie ^riefterfamilte ber 50^alla=

bäer im 3a^e 153 mar an unb für fiel) eine nict)t meniger gefe^mibrige §anblung al^

bie Slbfe^ung ^afon§ gu (fünften be§ 3Hcnelau§, aber bie ©anlbarleit be^ s-ßolle^ für

bie .v)elbentl)aten ber §a§monäer ^ielt Vorläufig bie Dppofition ber ftrengeren ^ict/tung

mrüd. Slnber^ mürbe e^ erft, aU bic allmät)lid) ftattfinbenbe ^erfölmung gmifa^en ben 45

neuen ^riefterfürften unb bem alten fabbucäifd;en ^empelabcl einen unheilbaren 33rua;

mit ben $l>arifäern berbeifül^rte. 'Ser Stur§ ber §a<omonäer bezeichnete ba§ @nbe be3

§ol;enprieftertum^ im eigentlichen ©inne. 3war 9aD e^ b\§ §ur gerftörung 3 eru
f
a^emg

immer nod) §o^epriefter, bie ben $orfi£ im ©i;nebrium führten unb bi^meilen einen

n\d)t unbebeutenben Einfluß ausübten ; aber fie fyatten bie beiben mefentlid)ften $räro= 60

gatioe ber l)ol;enpriefterlid;en 2öürbe, bie @rblicl)lett unb bie £eben£länglid)leit be§ Slmte^,

berloren, unb maren be§l)alb nur ein ©Ratten beffen, ma§ fie gemefen maren unb nacr) bem
©efe|e fein fotlten. £erobe£ b. ©r. unb bie Konter festen milllürlid) §ol)epriefter ein unb
ab, unb menn fie and) in ber Siegel bei ber 23efetmng be£ 2lmte§ einzelne anfet)nlicr)e

^rieftergefd)lec^ter beOorjugten, fo mürben ood) and) ah unb gu gang unbelannte Männer bb

tiieberer §erlunft berufen, ß^aralteriftifa) für biefe fpäteren gelten ift e§ beSfyalb, baß
eö gleia^geitig mehrere ^erfonen gab, bie ben ^itet §ofyeprtefter führten, nämlic^ nic^t

nur ben mirllid; fungierenben §. $., fonbern and) biejenigen, bie ba§ Slmt befeffen

Ratten. %n einzelnen ©teilen im %l% unb bei 3°fe^^u^ Begetd^net ba§ 2öort außerbem
nod» gan^ allgemein bie Sttitglieber ber bei ber s2BaI;l ber §. $. bebor^ugten Familien. 60
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3U3 abcv ^mtjalcm mit beut Xcmpel gcvftört mürbe, iourben bic Mofyenpriefter für immer
unter ben Xrümmern bc3 öetügtumä begraben unb lebten nur nod; fort alö imaginäre

QJröjjen in ben juriftifcfyen Diöfuffionen ber Sd;rtftgelebrtcn. 8f*. i^uf)f.

£ol)er Witt
f. ©ty neb rinnt.

$ol)cä Stcb Snlomuö, - föeidjljaltigc Ucberfidjt ber djriftl. unb jübifdjen Sttteratut

in ßöcflei'S Kommentar ©. 16—26. ^on ben ^atjlreidien neueren 3d)riften mertett rotr an:

3. ©. £>erber, Sieber ber Siebe, bie älteften unb fdjöttften aus bein Dungenianbe 1778; ft.

%. 15. Umbreit, Sieb ber Siebe, ba§ ättefte unb fdpnfte au3 beut W., ©Ott. 1820 2.5t. 1828;

$. (Siuatb, 2)a§ £o^cL ©al., ©btt. 1826, u. in ben3)id)tcrn bes 91. 33.. 2.91. 1866, 1,65 ff.; II,

10 333 ff.
; »gl. ©cfd). 3$r. 3 III, 493 ff.; 3. <£. ®öpfe, ftontm sunt öS ©at , Seip^ig 1829;

ffiofenmüüer, lieber be§ £)S ©inn unb Auslegung in fteit unb Xftf)trnerä 9(nalecten I,

1830; SSerntjarb £irjel, 3)a3 Sieb ber Sieber ober ber Sieg ber Xreue, 3ürid) 1810; CS. 3.

SJlagnttS, Äntifdje Bearbeitung be§ £S ©at., £al(e 1842; ftriebr. Sööttdjer, 3)ie älteften

S3übnenbtd)tungen, ßetpj. 1850; ftranj 3)elifcfd), 2>a§£S, Seipj. 1851 u. 1875; .§. 91. .ftcdm, 3)a3

15 |)S oon ©al., Breslau 1852; (£.
sIß.£)engftenberg, 2)a£ £S ©alomoni£, ^Berlin 1853; ££erb. .gri&ig,

2)a§ £)ot)el., 1855 (im furggef. ©j. §bb.); Chr. D. Ginsburg, The Song of Songs, Londaj
1857; E. Eenan, Le cantique des cantiques, Paris 1860; 2. 9t. 1861; J. Salvador, Hist.

des institutions de Moise et du peuple Hebreu, ed. 3me , Paris 1862, Tome II, p. 181 ff.;

SS. £elfd)oiu, 3)a§ £S ©al. att Oratorium, (Stettin 1856; 0. Rödler, $a§ £S Sat. 1868

20 (in Sauget SBibelto.); §. ©rälj, Schir ha-Schirim, 1871; Ch. F. Godet, Etudes Bibliques L
1873, beutfd) 1875 (©. 191 ff.); 93. ©cbäfer, ba§ £. S. 1876; ©. 3. ßämpf, S)a§ §S, «ßrag

1877, 3. 91. 1884; 9tnbr. SRabe, ®a§ 33. 9*ut& unb bat £S im Urteil, Seip*. 1879; Ä. fto^ier

(Rabbiner in et)tcago), §a§ §S, 1878; XI). ®e£ner, 3)a3 £S ©al., BuafenbrücM881
; 3.©.

©tiefet, 3)a§ §S, SSerlitt 1888; ©. Ötttt, 2)a§ §obelieb unb bie tlagetieber im Äurjgef.

25 föotntn. ^brbtingen 1889; C. Bruston, La Sulammite, Paris 1891, 2. ed. 1894; berfelbe,

Le Xme Congres des Orientalistes et l'Ancien Test., Paris 1895, ©.5 ff.; 3- 23- 9ftotl)ftein f

$a§ £>S (Vortrag mit Ueberfefcuttg), §alle 1893; $arl «Bubbe, 3Ba§ ift ba§ £S? $reu&.

Sat)rbücber 93b 78 (1894) £eft 1; berfelbe. 2>a§ £>S im Surjen |>anbfomm., §reib. 1898;
Eugene Reveillaud, Le Subhme Cantique, Paris 1895; (£. ©iegfrieb, ^Srebtger unb §S. (im

30 ^anbfomm.) ©Ott. 1898. 3 U eingelnen 91bfcl)nitten §ölemcmn, ®ie Ärone be§ §S (fä. 8)

1856; ©cbiottmann, ®er SSrautsug be§ $>8 (3, 6—11) £t)©t® 1867, II, 209 ff.
«gl. au*

©alfetb, ®a§ §S ©al. bei ben jübifeben biliärem be§ «Mittelalter«, SSerlitt 1879; SB. Giebel,

2)ie 9lu§legung be§ §S in ber jübifdien ©emeinbe unb ber griednfct)en Äircb,e, Seip^ig 1898;

9lug. 3Bünfd)e, Bibl. Rabb. ber Midrasch Schir ha-Schirim, beutfd)e Ueberfe^ung, Seip§.

35 1880; 91. 2Ker£, ®ie ©aobjanifebe Ueberfe^ung be§ $Ü in§ 9trabifa^e, ^eibetberg 1882.

©ie^e aueb ©. S3tcfeli, Carmina V. T. metrice, 1882, unb bie altteftam. Einleitungen (be-

fonberS Sfteuft unb S)riüer*9Jotl)ftein) fomie bie bibl. 2Sbrterbüd)er unter ^obe§ Sieb, 5. 33.

tieftet bei ©d)enfel, 9lrtifel Canticles bei Smith and Füller, diction. of the Bible unb En-

cycl. Britannica oon Robertson Smith. — $reie ®id)tungen tnüpfteu an§ ^)S ©oft. 3°^n »

40$a§ §S in Siebern 1848; 3ul. ©türm, ßtuei JRofen ober baZ ^. S. ber Siebe, Seip^- 1854.

dagegen fcf)liefet fiel) an ben Xejt an bie metrifebe Verbeut febung oon ^eiur. ©tabelntann

(1870).

§or)e3 Sieb ©alomo^ rotrb feit Sutfyer jene ^olle (nb^?:) genannt, meldte im §e-

bräifc^en ben Xitel für;rt: fv&th ^m ti*rwn ^u
f
ber in ber %fyat ba^ ^öc^fte, ^err^

45 Itd^fte, alle anberen Sieber übertreffenbe Sieb (fo richtig ber 3[Rtbrafcr)) begeid)net unb bem

^öntg ©alomo beffen 2lutorfdt)aft gufcfjreibt. $Da^ ^8üd)tein enthält offenbar 9Jltnnegefang,

unb manche £)unfelr)eit im ganzen mie im einzelnen roürbe fiel) oermutlicl) aufhellen, roenn

biefe ®id{)tung§art ber Hebräer, oon toelcr)er nur bie^ eine ©tue! au§ befonberen ©rünbett

im $anon ift erhalten roorben, un^ and) au3 anbern groben begannt märe. (Streitig ift

50 bagegen, ob biefe 3Jiinne irbifc^ermeife ^u t>erfter)en ober ob fie nur allegorifcfyeS ©eroant

fei, melc^e^ bie SBeftimmung l)ätte, tiefere, geiftige, r;immlifc^e $err;ältniffe ^ugleid) 5U Oer

füllen unb $u Oerfid;tbaren. 3)te Aufgabe be3 @r!lärerg ift e^ jebenfalB, ftd) gunäa^fi

um ba^ SSerftänbni^ be3 eigentlichen 2Bortlaute^ ^u bemühen unb bann erft gugufe^en, ot

er eine tiefere Deutung Verlange ober ertrage. ®abet getgt fic^ balb, baf$ nid;t, mie man

55 oft gemeint r/at, jeber einzelne Sluöbrucf erft feinem natürlid;en SSerftanb unb 3u
f
ammen:

r;ang entfrembet merben mu% um überljau^t einen ©inn ^u geben. D^ne foldje fünft

licfye Umbeutungen geftalten fic^> oorftellbare, IcbenSfrtfd^e Silber unb oerbinben fieb |t

einem einl)eitlid)en, fünftlerifd) georbneten ©ebilbe. 2Bo^)l r)aben feit §erber einzelne unt

gerabe manche ber neueften 2lu3leger ben ^wfammenljang grotfcfyen ben einzelnen teilet

go in Slbrebe geftellt, aU läge eine SBlumenlefe oerein^elter Stebe^lteber Oor. 2lßein bie §aupt

perfonen, fotoeit fie fenntttcr) finb, bleiben überall biefelben (ber $önig ©alomo, feine ©c

liebte Iänblid)er .gerhtnft, bie Xod)ter 3>erufalem3). digentitmlidber ©prad;gebraud; bevrfd1
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augerbem uon Anfang bis ju (Snbe. Attd; festen bicfelbcn sJtcbctocnbungen in k'xdjkn

SBanblungen immer mieber. Vgl. 2,7; 3,5; 8,4; unb 5,8. — 3,6; 6, 10; 8, 5.

— 2, 17; 4, 6; 8, 14. — 2, 6 unb 8, 3. — 1, 2 unb 4, 10. - 2, 5 unb 5, 8 ;
fiefye

meitere Anflänge bei Dttli ©. 156. SDtoncfye ©tüdc finb fid)tlid; parallelen ju einanber,

5. 33. 2, 8 ff. ; 3, 1 ff. unb 5, 2 ff. AngcficfytS ber bieten unoerfcnnbaren 2£ccf)felbejicl;ungen 6

unb ©timptome ber (Sinfyeit, ir>elct)c baS(Banje oerbinben (ogl. nur 1, 6 mit 8, 12), mirb

eS für jebc C^rflärung gerabeju jur $robe ihrer $ttd)tigfeit, ob fic aßc $etle ju r>er=

einigen tuci^.

£)a jebodt) oerfcbiebene «Stimmen abmed)felnb in bem Siebe laut merben unb aud; bte

babei OorauSgefettfen ©jenen fid; änbern, fyaben mir eS nid;t mit einem rein Ityrtfdjen ©tüd 10

ju tbun, fonbern mit einem sIftelobram, moju ja aud) in ben ^falmen (j. V. ^f 2;

2 1 u. a.) ftd) Anfätje finben. SDie Haltung bleibt babei oormicgenb lt;rifd) ; nicfyt fo faft

auf bie &>arfteUung einer ^anblung als oielmefyr auf ben AuSbrud ber innern
f3uftcmD c

unter toed)felnben Umftänben ift eS abgefefyen. Attcfy ift baS 2öer! fdjmerlicfy jur Auf=

füfyrung auf ber Vülme burd) ©djaufpieler beftimmt gemefen ; ber r)ebräifd;en 3Jlufe meit 15

angemeffener ift bie Annahme einer ^arftellung für baS Dl;r burd; ©injelftimmen unb

ßfyöre. (Sntfdjetbenb ift aber für baS ganje VerftänbniS bie (Beftaltung ber ©jenen, bie

geftftellung ber ^erfonen unb bie Verteilung beS £er.teS an biefelben, morüber feine auS=

brüdlidjen Angaben ftd) finben. Neben bem $bnig ©alomo fiefyt eine gefeierte ©d)bne,

meiere 7, 1 als bie ©ulammitl) (rfdsrasn meift 00m gleden ©ulem, jetjt ©olam, fonft 20

©unem, abgeleitet, alfo: bie ©ulamäerin mie mfcanöfi 1 $g 1, 3) angerebet wirb, ein

burd; bofye Anmut unb finblidje SDemut in feltenem (Brabe auSgejeidmeteS 9ttäbd;en com
Sanbe. 2ßäl)renb aber nad; älterer trabitioneller Auffaffung biefe nicfyt blog oon ©alomo
gefeiert mirb, (onbem ebenfo begeiftert feine Vorzüge greift unb ebenfo gärtlidt) feine ftu-

neigung ermibert, gcr)t bie neuere, bis bor furjem l)errfd;enbe 3lnfidt)t oielmefyr bafyin, baft 25

fic il;re Siebe einem dritten bemafyre unb allen §ulbigungen beS Königs baS Sob eines

fd)lid)ten .gurten ifyrer fyeimifcfyen glur entgegenfetje, bis enblid; ber $bnig oor biefem baS

gelb räume unb tt)re ireue triumphiere. $)ie[em Nioalen ©alomoS feien gemiffe ©tüdc
in ben 9flunb ju legen, ober eS fjpredje fie menigftenS bie (Beliebte, mie fie fold;e Oon

feiner ©timme ju fybren meine. @S leuchtet ein, mie Oerfcfyieben fid) bie (Befamtauffaffung 30

geftalten mug, ob man in bem Sieb ungeteilte SiebeSergüffe jmeier geifteeOermanbten ©eelen

ober ben SBettftreit jmeier Nebenbuhler finbet, in meinem ein fa)lid)ter §irte über ben

reichten ber Könige ben ©ieg baoontrage.

^)iefe teuere 2lnfxdt)t ift Oon fo gewichtigen Autoritäten getragen, ba^ mir fie in ben

^au|)tjügen näl^er »erfolgen muffen. %la<fy ©rnalb, bem im mefentlidjen nod) Dttli, 35

Srufton, 3^ott)ftein u. a. folgen, lägt fid; folgenbe gabel auS gelegentlichen Mitteilungen

DeS ©tüdeS als ©runblage geminnen: Auf einem (einer Ausflüge nad) bem Sorben beS

2anbeS mar ber $bnig mit feinem (Befolge in bie Näl)e beS gledenS ©ulam ge!ommen,
ilS mebrere auS bem 3u9e xn einem Nufearten (6, 1 1 f.) ein reijenbeS ^Jläba^en in mon=
itigeS ©ntjüden Oerfunfen fanben. Dbmo^l Oon ben ^Inncjm xaxii) be^anbelt unb jum 40

sjüten eines nal)en 2BeinbergS angehalten (1, 6), jeia)nete fie ftcfy burd) feltene Anmut
uiS, fobag ber ^önig fie für feinen §arem ju geminnen münjcfyte. 33ei il)rem 3ufammen=
reffen bafelbft fpiett fid) bie erfte ©jene ah 1, lff., mobei fid) ergiebt, bajj fie i^r §erj

bereits an einen Wirten (1, 7; 6, 2 u. a.) il)rer §eimat Oerfd)en!t Ijat, bem fie uner=

cr;ütterlict) treu bleibt tro^ aller Sodungen beS Königs unb feiner Umgebung, tiefer 45

Umflüt fteigert fict) im Saufe beS Siebes immer mel)r, je eifriger unb ungebulbiger ber

'Bnig in feinen §ulbigungen mirb. 2Bäl)renb er fie befingt, antmortet fie mit Anpreifungen
()reS (Beliebten (""") unb oerfinft babei in einen 3uf^an^ ^er SiebeSe!ftafe, in meldjem
"in 2ßeib unantaftbar gemefen fei (2, 7 ; 3, 5 ; r>gl. 8, 4). 3n }old)er ©rregtfyeit beS

Gemüts glaubt fie ben Siebften ju je^en unb feine 2ßorte ju Oerne^men (2, 8 ff. ; 3, 1 ff. ; 50

t, 7 ff. ; 5, 2 ff.) ;
fie fud)t it)n aua) im Traume in ben (Baffen gerufalemS, bis fie i^n

mbet. ((Statt ber Vifionen lägt Dttli ben SMcfyter 1, 7 f.
15—17 in 3mif4)enft)ielen

ojenen aus bem Vorleben ber ©ulammitl) Oorfütjren, mäl)renb 2, 8—17 ber (Beliebte

oirflid) brausen fte^e, unb fie ben gufcfyauem, ^ e ^n n^^ je^en ^ j
eme 3gorte melbe.)

seinen §öl)e^un!t erreicht ber Sßiberftreit, als ©alomo, ber bttrcl)auS ifyre (Bunft ermerben 55

nöa)te, ju biefem 3^^de baS (Brögte tt)ut unb ir)r ben Xfyxon anbietet. Als r>oßberea)=

igte Königin füt)rt er am §od)jeittage bie ©ulamäerin in bie §auptftabt ein. Allein

lucfy biefer Verfud)Jd)lägt grünblid) fei)!, inbem aua) an felbigem Xagc ir)re Vifionen
oieber!el>ren (nad) Dttli bie Vraut ben Slönig burd) ©cbmeigen abfertigt unb fict) Oon

, 8 an mieber mirllia) mit ifyrem (Beliebten unterhält). X>cr $bnig nimmt barauf noa) oo

9Jeat=(fnct3fto^äbte für ^^eoroflie unb ^irdje. :?. 9t. VIII. 1 7
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einen legten Anlauf unb bcrjudjt fte burd; bic (bemalt beS begaubernben Portes gu ge=

toinnen (6, 1 ff.). Mein ba tl;r .s>ctmrucf; immer unbcgminglid;er roirb, bergicfytct er t)od^=

bergig auf ifyrcn SBeftJ unb lägt fie im ^rieben gießen. 3m fefcten 3(ft fc^en mir fte,

fretgetoorben, mit ihrem Arcunbe ber ßetmat gumanbern, hm ber Sicbcsbunb beficgclt

6 toirb. ®ic 9Jcoral be£ <Stüdc3 ift 8, 6 f. au3gcfprod;en : bie Siebe ift unbegtoinglid;, um
au3lbfcl)lid;, mit allem öolbe nid;t gu laufen. 2)ie freie, treue Siebe ftegt!

(§3 lägt ftd; nid)t leugnen, bag biefe .fy;potl)cfe, nad; roeld;er bic am Seeluft gegebene

Scl;re an einer in bramatifcfycm gortfd;ritt borgefüfreten, bielleicfyt nid)t rein erbicfyteten

Gegebenheit au3 bem Scben be§ prad;tlicbcnben Salomo beranfd)aulid)t märe, biet ®i
10 minnenbe^ t)at unb mandje 2Inftöge befeitigt. 3ßie liege ftd) bie fd)lid)te, leiste, unge=

gmungene (Srfcfyeinung unb Haltung be3 (beliebten als eine3£)irten (1,7; 2, 8 ff. ; 5, 2 ff

;

8, 14) beuten, menn biefer nict/t eine bom Honig unterfdnebene ^erfon fein füllte V 2)ie

am Sd)Iuffe fo ^affenb auSgeft>rod;ene moraItfct)c 2^at)ri)ett mürbe ba3 ©ange trofc bes

Reitern £onc3 feiner (Stellung im Hanon nict)t zb^n unmürbig erfdjeinen laffen, obmoljl

ib bie Allegorie babei laum etma3 gu tr)un fänbe. 2öie ba3 tugenbfame (Sl;eroeib (S})rüd)e

(Sa 31) l;ätte and) bie ftanbfyaft treue Graut il)r @l;renbenfmal in ber ^eiligen Schrift.

£)ennod) ermeift ftd) biefe nod; immer beliebte Stuffafftmg bei näherer Hnterfudmng ntd^t

ftid)feft. ©egen fte entfd;eibet unfereS @rad;ten3 fd)on folgenber Umftanb: 3, 6—5, 1

mirb bie eigentliche löniglidje §ocf;gettfeier betrieben, meiere bamit enbet, bag ber glück

20 lid;e Gräutigam bolle Gefrtebigung all feinet GegefyrenS erlangt gu fyaben berftcfjert. 2&enn

überfyau^t biefe §oa)geit bei jener 2lnnar/me ber 9Jcitbeh>erbung be§ ScbäferS eine r)od);

tragifd;e r)ätte merben muffen, hmrauf feine (Silbe beutet, inbem md)t einmal bie r)ier be*

fonberg ermünfcfyte Siebe3olmmad;t eintritt, fo mirb burd; bie legten 2öorte ber Sulammitb

(4, 16) ber gange fdjöne 2BaI)n bon ber Stanbl)aftigleit ber ^irtenbraut gegen ben Honig

25 entgmeigeriffen. ©erabe bei biefer Partie, mo ba3 Siebe§berbältnt3 in ber §od;gett feine

fonlretefte ©eftalt geminnt, finb benn ana) bie Vertreter ber §irtenr;r;£otl)efe ratlos.

@malb läjst 4, 8 ff. plö|lid) ben §irten reben, ba ber Honig mit ben Sßorten 5ß§. 6 unb 7

abgetreten fei. £>a jebe Spur biefer $erfonenmed)fel3 mangelt, fielet er ftet) beranlagt,

fyier gmei feilen eingujd)alten (Sieb; ba, mein Sieber, fiel), ba lommt er! §ord; mie er

so mir fagt feine SBorte !). 2lbgefel)en babon, ba^ ba^ Witxzttn (SalomoS mit G§. 6 unb 7

gerabegu brollig märe, ift bie gerteilung gn)ifa)en §mei Siebljaber, bereu jeber al§ 33räu=

tigam erfduene, ^ier einfad; unmöglid). 2öie ungereimt märe 3. G. 5, 1 al§ 9iebe be^

nur in ber $l)antafie ber Graut ober in 2öirflid)!eit anmefenben greunbe^! §ii$ig l)at

an allbem fo fefyr 2lnfto^ genommen, ba§ er Salomo gar nid)t mit ber §elbin bei

B5 (Stüde^ ftd) bermäfylen lägt (melier i^r greunb nur einzelne 2öorte G^. 8. 11 ^urufe),

fonbern mit einer 3eru
f
a^me^n ; ^ merbe l)ier bie gefe|lia^e Siebe gefdfnlbert, meiere auf

§etrat auslaufe, im ©egenfa§ gur Ünblta) reinen <SulammitI)3 unb ber finnlicfjen unreinen

gu einem Hebsmeibe (7, 2 ff.). (Stidel lägt unüermittelt ein ^meite^ Siebes^aar (§irt unb

^irtin) auftreten unb §oa)§eit galten 4, 7—5, 1. Gei Grufton feiert Salomo 3, 6 f.

40 mit einer neuen ^rin^effin §od;§eit, um al^balb feine SOBerbungen um bie junge &xc&
litin fort^ufe^en! — ©ntfa^eibenb bünlt un§ aber and) 8, 11 f. hm bie Sulammitl) mit

Söortcn, bie nia)t beutlicfyer fein fönnten, ftd) felbft, ifyre eigene ^erfon (ir)ren eigenen

Söeinberg) gang unb boll bem Salomo juf^rid^t unb nur einen befcfyeibencn Sol)n für

tr)re §üter, ifyrc Grüber, ausbebingt, mofür fte ftd) auf ben fonft bon Salomo befolgten

45 billigen Graud) beruft. So mannigfach an biefer Stelle erflärt morben ift, um ben

Ilaren Sinn be£ Söortlaute^ §u entgegen, fo fyat ftd; nod; leine anbere erträgliche 2lue

legung gefunben. ^)ag bie ^wmenbung eine3 Gorteil^ an bie Grüber „garftiger s
J?e))ü

ti^mue" nad) 3lrt bon 3ef 22, 24 f. märe(Dttli) bermögen mir nidt)t em§itfer)en. SSielmeb*

bemeift bie erfyöfyte Sulammitl) bamit fa)mefterlid;e Sirene, menn fie nid)t bergigt, bei

50 Honig an eine Sa)ulbigleit gu mahnen, bereu Slnerlennung man bei ber Beirat einet

ehrbaren Jungfrau nid)t bermeigerte. — ©er gange ^ragmatiömug, ben @malb au£ ent=

legenen Gerfen gufammenfe|t, erfa)emt burd) biefe gu menig geftütjt. 6, 11 ff. foll erfi

bie @ntfül)rung3gefcr)icr)te ergäbt fein, meld;e bie gange Germidelung gur 3°^9 e ^a*te

2lber ba^ „§inabfteigen gum ©arten" ift bemfelben Slusbrud SSö. 2 gu nalje, al$ baf

55 man nid)t and) babei an bie Umgebung ber Hönig^burg benlen foltte, gumal ba^ un^

mittelbar barauffolgenbe „Hel;re mieber!" boef) mofyl auf biefe lurge Entfernung ftd) be

gie^t. ©ie SBorte Wiri -b-:- i»r»an \
t
4 ftet)en bem T'nn« ^»ö?a parallel alö ^°

tr;etifd;er 2ßunfd)fa^, bagegen aU Hlage ber gefangenen (Sulammitl; finb fie im Honter;

nid)t gu gebrauchen. 2)er Hel)rberö 2, 7 bebeutet fid;er nict)t, bie grauen follen in ib"

60 leine Siebe gu einem anbern Scanne erregen, bi§ bag e^ n)x gefalle (!), fonbern, fte foöei
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fie ungeftört (äffen in ifyrem loonnigen Siebeägenujj. SDaburd;, baf? (Sroalb bic (Srfcfyemung

be<8 geliebten ©d)äfer§ bi3 jur legten ©jene, roo er nur 8, 13 31t fyrecfyen fyat, in $i=

(tonen unb träume Oerlegt, mutet er un3 toemgftenS nid;t gu, ba3 Unmögliche ju fd;auen,

tote anbcre (am fraffeften $3öttd;cr), meiere bie SiebeSfeenen be§ ^trtenpaareS unbebenflid;

in ber näcfyften Umgebung be3 $önig3, ja bor feinen
silugen fiefy abfielen laffen. allein 5

abgefefyen baOon, bafc bie ebrenüoUc §etml;olung ber Sßrattt 3, G ff.
mit it)rer ©cfangen=

febaft in ^erufalem niebt ftimmt, oernimmt man merftoürbigertoeife Oon \i)x burd; ba<3

gan^e Sieb nicfyt einen Saut ber $lage über ben 3roan3 tym ^a9 c/ ^k Doa) unbebingt

iu erwarten märe, oielmcfyr lauter Siebegergüffc, meiere berart finb, baj$ ©alomo fie auf

fid) begießen mufjte. 2luf feine Minnegefänge antwortet fie nid)t minber järtlid) (1, 15
ff. ; 10

2, 2 f. u.
f.

tu.), unb baf$ fie ifyre Slnrebe allemal an einen Sibtoefenben gerietet fyabz,

tarne nad; bem Wortlaut, in toeld;em fie fiel) ganj bem 9^fytl;mu3 ©alomo3 anfd;miegt,

niemanbem $u ©inn. (Snblid) fei ermähnt, bajs bie ftiliftijcljen 6>rünbe, meldte man etwa

für jene 2lnftd;t geltenb macfyt, l;ö$ft fubjeftioer Statur finb. 2Bol)l geben fid; $önig,

§offrauen unb 2öin§erin and) burd) bie äußere gorm ber Stebc $u erfennen ; aber baf$ 15

oon bem jd;Wülftig rebenben ©alomo fid; ber fcfylicfyte §irte burd; bie @infacfyl;ett feiner

©£raa)e unterfd;eibe, trifft n\d)t §u. 3Bo fyrädje ©domo „fdjmülftiger" al3 ber Oermeint=

lidje §irte 4, 14 ff. ! 3Me Sebenlen gegen ba3 ©d;äferbrama febeinen un£ naa) bem
obigen gewichtiger, als bie gegen bie trabitionetle 2lnfid;t Oon ber Wed;felfeitigcn Siebe

SalomoS unb ber ©ulammitl) erhobenen, auf bereu 3ufammengcl)örigfeit fid;erltd) fd)on 20

ber -ftame ber letzteren anfielt, mag er immerhin Oom Rieden ©ulem-©unem abge=

leitet fein.

$)iefe SBebenfen gegen bie §trtent)t;^otr)efe finb benn and) in letzter geit wieber beffer

geWürbigt Worben. 5Rur I)at man meift an bereu ©teile bie fa)on Oon §erber, 9teuf3 u. a.

oertretene Slnnaljme einer un§ufammenl)ängenben 2lntf;ologie Oon §od^eit§liebern gefe|t. 25

So £mbbe, ©iegfrieb u. a., meldte in ben Mitteilungen 3- ©• 2öe£ftem§ über bie #od)=

;eit3fitten im heutigen ©fyrien bie Söfung be3 9tatfel3 finben. Se|terer fyat in 33aftian§

geitfdjrift für (Senologie 1873 einen 2luffat$ über „bie ftyrifcfye 25re[a^tafel" Oeröffentlicfyt,

:>on meinem namentlid; ber Stbfdmitt ©. 287—294 über „bie iafel in ber $önig§=

ooa^e" in 33etrad)t fommt. 3Sgl. and) ßbm© 1868, 105 f. unb 2öej3ftein§ Semerlungen 30

ium §2 im $omm. 1)eli^f^ (1875) ©. 162 ff. £)a£ uralte SDrefd^gcrät, an§ jmei Oom
a;littenartig auftoärt^gebogenen ^pianfen befiefyenb, n>irb unter anberem in ber §od;^eit3=

ood)e al§ &^ronfi| aufgefangen, auf meld;em ^Bräutigam unb 33raut, bie toäl)renb ber

1 3age al^ ^önig unb Königin figurieren, ifyren @l)ren^la^ einnehmen unb Oon too fie

?ie ibnen §u ©l^ren aufgeführten ©^iele betrauten unb bie ju i^rem $rei§ gefungenen 36

lieber anhören. Unter biefen Siebern barf ber wasf n\d)t fehlen, b. I). bie rüfymenbe

5d;ilberung ber ©d)önl)eit Oon Sßraut unb Bräutigam, für bereu ^ompofition man ben

)eften 2)id)ter in 2lnfyrud; nimmt, beffen man fyabfyaft Serben lann. 3Sor allem ber

5d)U)erttanj, ben bie Sraut am SSorabenb ber §oa)^eit fingt, mit einem ©a^merte ben

Bräutigam abioefyrenb, giebt ber ©efeflfcliaft 2lnla§, ifyre SRet^e ju greifen ; am feiten 40

tag mirb mit mel)r 3uru^a^ung bie Oermäl)Ite Königin befungen. — 2lu§ biefen ©itten

oirb nun gefolgert, ba^ mir e3 mit einer einfachen bäuerlid;en ober bürgerlichen ^oa^^eit

u tlmn l^aben, bei melier ber ^Bräutigam ben ^önig fpielt, fogar ben reid;en ^önig

Salomo, ber aber nur an wenigen ©teilen oorfomme. ©benfo erfdjeine bie ©ulammit^
mr einmal 7, 1 unb fyeifte fo mit Slnf^ielung auf Slbifag Oon ©unem, meiere bie fd)önfte 45

n S^rael mar (1 $g 1, 3), alfo fo Oiel aU „fd)önfte in 33r." 9SgI. fd;on ^loftermann
u b. ©t. unb <$efdncl)te ©. 173. $)en ©d;merttan§ berSraut, be^to. ben ba^u gehörigen

vasf haben mir 7, 2 ff. ; er follte freilief) am Anfang ftet)en ; ber am Reiten SCag

jefungene „ma^Oollere" wasf auf bie ©fyefrau ftel)t 4, 1—6, ber auf ben jungen &ty-
wann 51. 5. 4)a3 ®anje ift ein Söünbel Oon Siebern, bie leinen anbern gufammenfyang 50

tnter fid; fyaben, aU ba| fie bie er)elidt)e Siebe beftngen, and) finb fie in Unorbnung ge=

aten. 33ubbe unterfa^eibet nia;t Weniger al£ 23 fola^e Sieber ober gragmente Oon Siebern,

üäbrenb ©iegfrieb bereu nur 10 finbet.

Slud; mit biefer (Srftärung fa)eint un§ ba£ le|te 2öort nid;t gefpro^en. ®af$ bie

^inl?eitlid)feit be^ ©an^en fia) ftarl aufbrängt, mürbe am ©ingang bemerkt. ®ie gorm 65

•er ^)id)tung ift bura^meg fein unb §art unb lä^t bie Seiftungen ber fi;rifd)en ^)refd)tafel=

^ter meit hinter fia) jurüd. 3JJit biefer geinfyeit lontraftiert bie einfache Sänblidjfeit ber

Szenerie mancher (Binde. 25er letztem mirb man nia)t geredet mit ber Se^au^tung, bie

Xofytex ^erufalem§" feien bie meiblia)e §oa;5eügefellfd)aft, bie fo l>ei^e, Weil bie §od^eit
erabe in 3^ufalem fpiele. Xer ©egenfa| §iotfd)en ben ©täbterinnen ober .^ofbamen go
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unb ber ßirttn ift jd;on .H. 1 nid;t ju verfemten. (Sv l'ommt anbererjeits barin ^inn &or=

fd;cin, baf^ bic Gefeierte it)rcn (beliebten als DTWi ns greift (5, LO; bgl. SB*. 14), mal
nacl; ßlagei. L 7 ibm fürftlid;en '^tanb ^ufd;reibt, mäbrenb fic felbft nact) 1, 5 f. bie

Spuren länblid;cr §erfunft nid;t Verleugnen !ann. süls „.Königin" erfdjeint fic nirgenbs,

6 ioaS bod; bei ber 3)rcfd;tafel $u Verlangen wäre. 3)afe bic von 2Be£ftcm befannt ge=

machten .sjod^cttsbräucfyc unb lieber für bie (Srflärung bes §2 von großer 2öict)tigfeit

finb, l;at fd;on grang £)clit3fd) rid;tig erfannt. Gr fal; in 7, 2 ff. bie Sdnlberung ber

^an^enben (Oom Sd;Wcrt ift übrigens l;ier feine Webe!), unb bafc bie l;ebräifd;c §od^eit

7 £agc bauerte, jo baf} »erfd)iebene geftafte Staum fanben, bic olme ein ftreng einfyeäj

10 lid;cs Urania auszumachen, baS (Spiel ber TOinne, il)r gegenfeitigeS <Eud)cn unb ginben

^u fcliger ©cmcinjdjaft, immer Wieber Oorfül;rtcn, l)aben mir fcfyon in Auflage 2 biefer

(Snctyflopäbie erinnert. 2Övr lonnen es unS gefallen laffen, Wenn SBubbe jagt: „2&ir be=

fitzen im §S gleid;fam baS ^Xejtbud; einer paläftinijcr)4Sraelutfd)en §od^eit". Slber biejes

Xei'tbucr; ift nicfyt eine Sammlung Oon ,§>irtew unb SBauernliebern, obWob/l bie fd)önften

15 OolfStümlid;en Siebweifen barin aufgenommen finb, fonbern ein 5lunftgebid)t, Oielleidjt §ur

2(uffüt)rung an einer befttmmten .gwd^eit entworfen, Wobei man Wofyl im Bräutigam ben

Honig Salomo, in ber SBraut feine geliebte Sulamäerin flauen follte. 2)enn bie 3te
binbung biefer beiben wirb t)ier nad; unferer Meinung bargeftellt, Wie £>elit$fd) unb Rödler

im Wcfentlicfyen rid;tig angenommen fyabcn. SDer reiche mächtige Honig läjst fia) l)ter

20 l)erab, eine fdjlicfyte ^od;ter feines SBoIfeS gu lieben unb giebt ifyr ben $reis oor aller

Siebe, , Weldje fein §of unb §arem it)m boten (bie Oon SBubbe Oorgefct)lagene (5infd)iebung

rr:yob ftatt
~"-~

in 6, 8 muffen mir ablehnen). ®enn fie liebt in ir)m ntd^t t>en Honig

unb fud;t ntc^t Sinnenluft unb ©enufs bes StetcfytumS, fonbern möchte nur in trauter

§er3ens>gemeinfcr)aft mit u)m fielen, als Wäre er ü)x trüber unb greunb oom (Stamme

25 ber Wirten rote fie felbft. Solare Siebe ift um fein (Mb gu laufen unb ftarf roie ber

%ob. gft bie tänblidje Umgebung (Ogl. g. 33. 6, 2 f.) me^r bid;terifd)er Scl)mud als

getreue i)arftellung ber $erl)ältniffe beS liebenben $aareS, bann läjjjt )xa) aua) 4, 8 Oer-

ftet)en unb man braucht ma)t mit ^Bubbe, ©iegfrieb l^ier gu einer feltfamen ©loffe 3U=

flud)t §u nehmen, ^nlia) oerr/ä'lt fidt)^ mit Partien rote 2,8—3, 5; 5,2—8; 6, 2u. ö.

;

30 ebenfo mit bem anmutigen <Sd)luf$ 8, 13 f., ben einige Jfritifer unbebaut roegjd)affen

möchten.

2Bie mir baö Sieb §u Oerftel)en l^aben, belehrt un3 ber le|te 2lft felber. @3 ift bie

bräutlic^e Siebe mit il)rem Seinen unb §offen, tb/rem (Suchen unb ginben, it)ren (Snt=

täufd;ungen unb Überrafd)ungen, mit ifyrer feiigen Eingebung unb ©elbftentfagung, bie

35 feufd)e ^DJinne, roeld;e als ©ottesflamme nichts unreines bulbet unb buret; it>re %)laa)t alle

^luft ber @rbe überioinbet, roas uns b/ier in feltener ^ollenbung an ben beiben ebelften

Vertretern, bie ein 2)id;ter finben fonnte, bargeftellt roirb. tiefer ©egenftanb ift an fia)

ber 33ibel nict)t unroürbig, §umal ber beutltct)e ©egenfa^ gur blofe ftnnlia)en, unechten Siebe

(6, 8 f. ; 8, 8 ff.) bem ©ebicfjt eine etl)ifd)e Söirfung fid;ert. @ine gefünftelte Allegorie,

40 roeld)e bie lebenbige grifa)e beS ©an^en gerftören müfte, bxaua)m mir alfo nicfyt ^u fud?en.

Söäre es nid)t etmaS §ob;eS unb ®el)eimnisoolles um bie Siebe ber 33raut ^u iljrem

^Bräutigam, fo fönnte fie nia^t anberSroo in ber fyeil. Schrift als Slbbilb bes Ijeiligften

SSerl^ältniffeS oerroenbet ioerben. Slber allerbingS gum fanonifa^en Siebe ber Sieber roirb

biefeS Sieb erft, roenn man bie cigentümlid;e 2Mrbe beS Königs ermägt, Oon bem ef

45 t)anbelt. Salomo mar fd;on für t>a§ 33emu^tfein feiner Qzit mie 2)aOib ber ©cfalbte bee

§erm, ber SKejfiaS, ber bem SSolfc gegenüber ben unftd;tbaren t)öd;ftcn ^önig oertrai

(
s

$f 2, 7; 72; 45, 7 f. ; 110, 1). 2Benn nun ein jola^er Honig, mie unfer £)ia)tcr, eine

Ucberlieferung folgenb, cS barftellte, reinere, ^eiligere Siebe fud)enb, als er fic in feinen

§offtate fanb, fiel) Ijerablie^, eine fd;lid;te ioa^ter auS bem 3Solfe ^ur r/dct;ften ©t;re 31

so ergeben, roeil fie i^m bie meiblia^e Siebe in Oollfommencr 3^einl)eit bot, fo mar bai

ät)\\l\a) mie jene §o^cit bes SRefftaS, bie $faim 45 befingt, ein §öl)epunft bes fia)tbarei

©otteSreidjcS, ber Oon ber ^ac^roelt um fo mcb;r envpfunben merben mu^te, je meljr mar

Oon ben ^ro£l)eten gelernt t)atte, bie §errltcl)feit jener erften HönigS^eit in oerflärtei

Sßeife roieber m ber ^wtof^ 5U erwarten unb auf einen neuen SiebeSbunb beS §crrn mi

55 feinem SSolfe gu r)offen.

Unfd)toer fonnte fuf) bann aud; bie Vorftellung bilben, ©alomo felber fei ber 35er

faffer biefeS Oon il)m Ijanbclnben Siebes. 9^od; neuere l)aben bafür angefübrt ben Silber

reid)tum beS Siebes, ber namentlich aud) aus ber ^flan^enioelt gefd)öpft ift (1 % 5, 13)

bie geograpl;ifd)en SBe^iefyungen auS bem ganzen falomonifd;en 9teicr)e Oom Sibanon bi

60 nad; Gngcbi, bie föniglid)cn Siebt;abercicn (Stoffe, ©arten, ^Bauten), bie ^Berührungen mi
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spf 72 u. a., tuaö trefflid) §u ©alomo, bau 3)td;ter Don 1005 Siebern (1 Kg 5, 12) paffe.

Willem bie im Siebe gefdjtlberte $erfon unb §crrlid)feit ©alomoS ift bom £>id;ter fid;tlid>

mit bem gntereffe beS ÄünftlerS borgefüljrt; fie ftefyt ifym gettltd; nid;t atfyunabc. Um fo

ungehemmter mar er in ber Scnütmng ber Sßerfon ber ©ulamäerin, oon meld;er eine

SolfSfage mel>r cr^len mochte, als unfer fanonifd;eS KönigSbud) berichtet. S)ic ©pradje 5

bat eigentümlichen Gfyarafter, baS Heine ©tücf enthält 50—60 .sjaparjegomena ; toenn

uqreriltfcb, fo mufj eS norbpaläftinifcfycn UrfprungS fein; braucht cS bod; für "Wfe fonftant

pjö ober ^ maS freilief) fcfyon in fefjr alten ©tüden »ort'ommt, aber auf nörblicfye SolfS=

fyracfye beutet. $n ffeät nacr)eriUfdf)er ßeit mürbe eS allgemeiner gebraucht unb in biefe

(Rieben bie meiften feuern, ©rät? folgenb, baS Sieb Innab : TP
1"©« 3, 9 fei baS grted;. 10

cpooeTov; fiebc aber ©atyce, Higher Critism 5 ©. 491
f.

monaa) bafür aud; ein afft;rifd)eS

aparne in Setrad)t fommt; 2~^~
4, 13 als perfifdjeS 2Bort gehöre mie $rb 2, 5 bem

jüngften biblifd;en ©cfyrtfttum an u.
f. f. SBeniger Seifall fyat ©rä£ mit ber Sefyaup=

tung gefunben, baf$ baS Sieb ntcr)t nur Kenntnis gried)ifd)er «Sitten »errate, fonbern ge=

rabeju bon griedjnfcfyen Sbtyllenbtcfytcrn (Sfyeorrit) abhängig fei. Sin borerjlifcfyer Slbfaffung 15

hält Cttli feft; 6b. König unb ©trad benfen an bie $e\t um 500; bagegen gelten in

bie majebonifcfy = gried)ifd)e fyinab ©tabc, Kau§fa;, (Sornilt, Subbe, ©iegfrieb (3., et)er

2. 3aWunDert) u - a - ®$ lä^t fid) nicr)t leugnen, bafe bei borerüifdjer Slbfaffung bie

aßegorifd)e Umbeutung unb Slufnabme in ben Kanon meit leidster benfbar mären als bei

fo junger ,§erfunft. Sei ber §irtenl)$)otbefe gumal Mtte ja baS SerftänbniS beS ©e= 20

bicfyteS erft gän^licb Verloren gefyen muffen, efye man btefeS antifalomonifd;e S£enben§ftüd

ber ßfyr/raimiten in ben jubäifd;en Kanon aufnehmen unb ifym gar ©alomo ;mmSerfaffer

r)ätte geben tonnen. 216er aua) bei ber ®refcfytafel=$J#otfyefe ift bie fyofyc SluS^eidmung

beS Siebet unb feine geiftlidje Deutung um fo fcfymerer gu erflären, je weiter man feine

ßntftebung In'nabrüdt. 2&ie fommtS, baft bie ©cfyriftgelefyrten auf einmal biefe Sieber 25

nid)t mefyr fannten, bie angeblicr) ungefähr bei jeber paläftinifcfyen §od)§eit gefungen

mürben, unb baS KönigSfyiel fo grünblicfy mifjberftanben, baS bod) bis auf unfere ßeit

(tetS lanbeSüblid) gemefen fein foll? Sei unferer ©rflarung bagegen machte baS Sieb bon

oornljerein ljör)ere 2lnfyrüd)e unb ift bie grage nad) ber ©ntfte^ung^ett für ba§Serftänb=

ni3 eine untergeorbnete. 30

Über bie meitere ©efd)ic^te be^ §S muffen mir un£ furg faffen. Slbotfy be S^abbi

Ocatljan c. 1 berietet, bie SS. 9Jlifa^)le, ©a)ir=l>a=(S$irim unb ^ol)e!et feien anfangt a^o-

frtj^ifd) gehalten ioorben, meil fie weltliche ^oefien enthielten, bi§ bie s3Jtänner ber großen

©t;nagogc fie auflegten, b. ^. einen tieferen ©inn barin naa)miefen. 2)od; ift biefe fpäte

nad)tatmubifcbe ?Tcoti§ ol)ne ©emia^t. 3lu§ ber oben angegebenen, Inftorifd) nia)t unbe= 35

grünbeten meffianifd)en Sluffaffung entmidelte \xa) aber leicr)t eine allegorifa^e @r!lärung,

ioeld)e ^m ©inn be§ Siebet bem naturalen
r3uf

arnTnen^art entfrembete unb in eine

böfyere geiftlid)e ©^äre »erlegte, inbem ber 2öortlaut nur al§ tunftlid)e §ülle Betrachtet

unb 3ng für 3U9 einer berborgenen Sßafyrfyeit entbunben mürbe. Um fo fyöfyer ftieg bie

(2brfurd)t Oor biefem ger/eimni30ollen Su4e. @§ galt ben talmubifcr/en 3nben, fo bem 40

:fiabbi Slüba (geft. 135 n. @r/r.), ber ben 2lu^rud^) tr/at, bie gan^e SBelt fei nid)t fo

oiel mert, aU ber %ag, mo ba§ Sieb ber Sieber 3§rael gefa^en!t mürbe (nad) b. 3a^i^
III, 5), al§ ba3 l)eiligfte beS Kanons. (Sie geftatteten naa) bem 3eu9m^ ^ OrigeneS
mb §ieron^muS nid)t, e§ r>or bem 30. Seben^jaljr -w lefen (mie aua) bie ©d)b>fung§=

iefd)id)te unb ba§ Sua^ ©gefiel). $üx ba§ §S em^fa^I fid) biefe Serorbnung umfomel^r, 45

oa eS fiunlid) mi^oerftanben merben fonnte, mie benn auS biefem ©runbe nod) im 2. ^afo
»unbert einzelne jübifd)e (5JeIeE;rte feine §eilig!eit beftritten (gürft, ®er ^anon be§ %%
\aa) ben Überl. im ^almub unb SDcibrafct), ©. 84), obmofyl gum minbeften feit ber ©t;=

lobe oon gamnia (90—100 n. Gin*.) im allgemeinen ber ©a| feftftanb, baj$ baS Sud^
Di« §änbe berunreinige, b. b. ^eilig, fanonifa) fei unb aua) jene ©imobe bamit nid)tS r,o

icueS aufgeftellt, fonbern baS Überlieferte gemiffen Singriffen gegenüber fanltioniert l;atte.

^afe ber Serfaffer ber „2öei ©a" im §S bie Siebe ©alomoS §ur göttlichen 2ßeiSl)eit

?argefte(tt fanb, lä^t fid) au§ 8, 2 nid)t fic|er ermeifen. ßine anbere Deutung mürbe in

)a fimagogalen Irabition f)errfcr)ertb: baS Serl)ältniS ©otteS gu &xatl merbc im §S
\efd)ilbert unb ^mar fo, ba^ eS ben Serlauf ber ganzen tt)eofratifcr;en $efd)idj)te bis ins 55

inline abriegle. ©0 ber für bie golgegeit ma^gebenbe, freiließ felber naa)talmubifa)e

largum, ber bie ©a)idfale ^SraelS bom SluSgug auS Sg^ten bis §ur fct)Iie^Iict)en @r=
ofung aus ber ®emalt ber 3öeltretct)e barin niedergelegt finbet, i^m naa) bie 9ftabbinen,

H'fonberS 9^afd)i unb %hn (§Sra (in i^ren Kommentaren), bon benen ber le^tere bie §anb=
ung beS §S fdmn mit Slbral)am beginnen lä^t. ^JJaimonibeS bagegen (im Moreh Ne- 60
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vochim) getyt Don btefer l;tflorifd;-aUo^üriJd;cn jur moftifaVaücgortjdwn über, inbem er

ben fortlaufenbcn gaben pretegebenb, mefyr aus einzelnen Stellen Sidbtblitfe in baS Ver=

bäftniS bcS Menfcfyen gtm Wbttlidjen ^u gewinnen fud;t. — gn ber d;riftlid)cn Kird;c

tourbe btc allegorifd;e (Srflärung bcS DrigencS maßgebenb, meldjer in feinem (größtenteils

b Verlorenen) Kommentar bie Vraut auf bie nad) ber Bereinigung mit bem §errn oer^

langenbe ©emeinbe ober aud; (Sfyriftenfeele bc^og. 2)ie morgcnlänbifdjen unb abenblän«

bifd;en Kirdjenoäter folgten ifym barin. Vereinfamt ftefyt ibcobor oon Mopfucfte mit

feiner 3lnnal;me eines irbifdjen SiebeSliebes, meldje ilnn (663) bas s2lnatl>ema ber Kircbe

SUS
Ü9- 3m Mittelalter ocrbleibt cS Durd;au3 bei ber allegorifdjen Grflärung, unb ^mar

10 Oorioiegenb oon ber unio mystica jroifcfyen Gfyriftus unb ber einzelnen Seele, bereu Oer=

jdnebene Stufen in bem Siebe gefunben roerben; fo in ben berühmten 80 Sieben Vem=
l;arbS oon GlairOauj (nur bis 3, 1 reicfyenb). Seit ber Deformation madjte bieje poetifdje

^luffaffung einer mel)r OerftanbeSmäßigen $lai$. Sutf/er felbft finbet in bem Siebe einen

Sobgcfang, „barinnen Salomo ©Ott lobet für ben ©efyorjam als für eine ©otteSgabe;

15 benn too ©Ott nid)t r)au^f>ält unb felbft regieret, ba ift in feinem Stanbe toeber ©ebor=

fam nod; griebe; Wo aber ©efyorfam unb gut Regiment ift, ba toormet ©ort unb füffet

unb fyer^et feine liebe Vraut mit feinem 2ßorte, baS ift feinet 9JcunbeS Kuß". Xiefe

fokale Auslegung, meiere oom %t)euerbanf beeinflußt ift, t)at jebod) feine Verbreitung ge*

funben. 3)te reformierte Kird)e fd)loß fid) an bie Söeife ber alten Stmagoge an unb

20 fanb ben ©ang ber Kird)engefcr;id)te in bem Siebe £ro£t)etifd) abgebilbet, fo GoccejuS, aber

fd;on DicolauS be Sr/ra. Vereingelt ift im 16. Safyrrmnbert bie ^olemif Seb. ßaftellios

gegen bie fanonifd)e 2öürbe beS §S. Vgl. barüber @. Stär)elin, @aloin I, 377 f. Später

fyat and) ©rotiuS ein SiebeSfyiel gmifd)en Salomo unb ber ägt>^ttfct)en Königstochter, feiner

©emar/lin, barin gefeiten, mobei er immerhin für einen allegorifcr/en- ober tr;ptfct)en Sinn
25 noer) Daum laffen Will, ©rottfet) faßten eS aud) D. Simon unb (SlericuS. ^.ti.Wvfyat'

liS in ben Slnmerfungen gu Lowth, De sacra poesi Hebraeorum (1758) t>erfter)t e£

gleid)fallS als SiebeStieb unb groar oon fd)on Verehelichten. (£poct;emad)enb mar ber ob

aud; gefcr)mac!Iofe Verfud; 3- & SafobiS (1771; älmlid) Slmmon 1780) eine Slnpreifung

ber er/elicr)en ^reue barin gu ernennen, inbem er eine it)rem 9Jcanne an ben §of @ntfüt)rte

30 ben Sodungen SalomoS ftanbt)aft ioiberfter)en läßt. Ungefähr gleichzeitig erfdnen 3. ©.

.sJerberS Schrift (f. 0.), worin bie natürliche Scr)önr)eit beS Siebet lieber §u @r)ren ge*

bracr/t mürbe, ©inen Kräng oon fittlicr; unfd^ulbigen, ^arabiefe^buftigen Sieoesliebern fa^>

er barin unb mer)rte bem grob finnlia^en UnOerftanb mie bem übertrieben geiftlid)en 9)liß-

Oerftanb. ®er Streit bemegte fia) roeiterl)in namentlid) um bie Gsinfyeit, meldje naa^ Berber

35 Oon (Stcr)l)orn
r
®ö^)fe, 9ftagnu3 u. a. in Slbrebe geftellt tourbe, mäl;renb Umbreit, ©malb,

Köfter, §irgel, 33öttdt)er, @. 9Jleier, §i|ig, Denan u. a. für bie ©infyeit unb ben brarna^

tifa^en (Saug be§ ©an^en in bie Scr)ranfen traten unb gugleia^ ber ©ntfüfyrungSfyr/potbefe

(boct) mit bem Unterfd)ieb, baß bie @ntfür)rte nur eine Verliebte, r/öcbftenS Verlobte fei)

in ber miffenfcfyaftlidjen Sitteratur oa§> Übergewicht Oerfc^afften. gn geiftOoEer Söeife, ah^x

40 att^u fünftlicr) ^at ©obet bie Allegorie mit ber ©malbfa^en Auslegung Oerbunben. ^odj)

aua) Verfemter ber Allegorie auf hergebrachter ©runblage traten auf in Dofenmüßei

(1830), 0. 0. ©erlad), §. 21. §afyn, Keil, §engftenberg, V. Schäfer u. a. Daa) beiber

Seiten In'n bat ®eli|fa) fd)on 1851 ben Vann gebrochen, inbem er al£ ben grammatifa^)

l)iftorifd^en Sinn be§ einheitlichen ©an^en bie Siebe Salomo^ unb ber Sulammitl) er

45 fannte, biefe Siebe aber naa) ber gefyeimni^oollen et^ifc^en ^iefe unb ittyifcr)en Vebeutunt

auffaffen l)ieß, meiere and) bem el>elid)en Vunbe eigen ift. „£)ie %iw ber @be ift bi

Sbee be§ §S. QaZ ^^fterium ber ®i)t ift ba3 ?D^t;fterium beS §S." tym folgte in

mefentlia^en Rödler. Slucr; bie obige Darlegung fü^rt gu bemfelben Ergebnis. Dur möa^tei

mir betonen, baß nicfyt bie @l)e al§ bauernber Vunb unb Stanb ©egenftanb beS Siebe

50 ift, fonbern bie bräutlid)e, ^od)^eitlic^e Siebe, meiere in ber e^elicr)en Vereinigung ifyrei

§ö'^e= unb^iel^unft finbet. 2lud; 5, 2 ff. folgen nid;t Svenen au$ bem nacr)l)odt)§ettncr)ei

©beleben (oorübergefyenbe Trübungen bemfelben u.
f.

to.), fonbern baS Söerben um bi

Siebe, ba3 Suaden ber Minne mirb aufs neue bargefteEt, bis im legten Slft ber Vun
enbgiltig beftegelt mirb. SDie legten Svenen laffen feinen 3meiH barüber, baß fie noc

55 mit bem silbfd)luß beS XrauungSbunbeS in nafyer Ve^iel)ung fielen. — 2ln biefe §au^i

ibee ber nad; OoÖer feiiger Vereinigung mit bem (beliebten Oerlangenben unb ringenbe

Siebe fyat man fid) aud) gu galten, ioenn man Oon ber neuteftamentlicfyen ©rfenntniS aui

gel)enb, bie cfyriftlid^e Sel)nfud;t unb SiebeSmül^e in bie $orm beS §ol)cnIiebeS fleibc

mitl, ma§ ntcl)t Sa4e beS SluSlegerS fonbern beS d;riftlicj)en £>id;terS ift. So geioiß b*

60 MeffiaS ber baOibifd;=falomonifd)cn ^cit ein ob aud) nid;t bemußter, bod) gottgcioolU»
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$$m3 be£ magren ^JieffiaS unb ba$ $err/ältni3 ber Braut §um Bräutigam ein foldjcv

auf ba§ Behältnis ber ©cmeinbe §u ßr/rifto ift, fyat biefe3 Beftreben feine innere Berecf/=

tigung. Dod) barf man babei ben ©inzelr/citen be3 Siebet, bie nicf/t auf biefe fyöfyerc

Deutung beregnet ftnb, ntcr/t (bemalt antfyun, nocr) aud; bcrgeffen, baß folcr/c göttliche

Timm gemeinten ©inn beim (Sänger unb aua) bei ben §örem erforbert. Da3 „£ieb ber 5

lieber" gebort nid)t mein; in ben Borfyof, fonbern fyinter benBorfyang be§ Sltlerr/eiligften.

ö. QvtUi.

£oI)lbad), ^ £. 21)., $aron
f.
2)eigmu$ 33b IV ©. 554, 47

ff.

$oilanb, ^ird;lid;e ©tattfttf. — Bu eilen: M. W. L. van Alphcn, Nieuw
Kerkelijk Handboek, jaargangen 1878—1899; Uitkomsten der Zcvende tienjaarlijkschc 10

Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden. 's Gravenhage 1891— 1893; Dr. J. H.
Gunning J. H. z., Het Protestantsche Nederland onzer dagen, uit een kerkelijk-gods-

dienstig oogpunt beschonwd en historisch toegelicht, Groningen, Wolters 1889.

gür bie lircr)Iid>e ©tatiftif be§ an fircr/Iicr/en Denominationen überreid;en $bnigreicr/e3

ber 9£ieberlanbe fmbet man bie unentbehrlichen Angaben in ben „2(u3fünften ber £er/n= ib

jährigen 3SoIf^äi)Iungen". Diefe 33oÜ^ctf)Iungen merben feit bem 3afyre 1829, am fenbe

jebe3 Dezennium^ — in ben legten Dezennien am 31. Dezember — bom (Staate ber=

anlaßt. 2öiemor/l alfo am 1. Januar 1899 ficr) biegar/l ber (Sinmolmer §ot!anb3 auf

5 084 976 belief, beruht bie lt)ier gegebene ftatiftifc^e Überfielt (1. 2Xuguft 1899 abgefd)loffen)

auf bem 3tefultat ber legten z^mjälirigen 33olte$äfyhmg, in b. g. 1891 unb 1892 ber= 20

öffentlich, aU §oUanb 4511415 (Sinroormer zählte.

Bor bem ^dfyxt 1829 fehlen bie Angaben für eine genaue lircr)licr/e ©tattftt! bon
.sjollanb. 3m 3a^re 1623 fd)ä|te ber apoftolifcfye Bilar bie 2lnja^t ber 9tömifcfy=$attyo=

lifcben in §odanb auf 400 000; im ^re 1701 beregnete Gobbe ir,re gar/1 auf 333 000,

boer) finb beibe Angaben zu global, um eine genaue ©tatifti! barauf zu bauen. 26

3n bem ^afyxt 1810 gab ^aifer Napoleon, ber ficr; fet)r für bie ©tatiftif interefftertc,

©ogel unb b'5llpr)ortfe ben Auftrag, einen Bericr/t über bie Befcr/affent/eit be£ bon ifym

Jranlreicb/ zugefügten §oßanb §u berfaffen. Demzufolge mürbe ein au£füfyrlid)er Rapport

über ba§ %at)t 1810 eingereiht unb bem franzöfifer/en TOnifter be§ 3>nnern burd; ^en

Baron b'Atyr/onfe, gntenbant be3 3nnern xn §oKanb, borgelegt. 3n biefem 9ta£tyort 30

rourben aua) bie ftrct)Itcr)en Angelegenheiten §otlanb3 ber/anbelt. Da bie ©renken §oEanb§
nicfyt ganz biefelben maren al£ bie jetzigen, ba bie faft ganz römifd)=fatr/olifa)e $robinz

Limburg fehlte, unb bie Sftemonftranten
z«

33- ™fy befonber^ gezählt mürben, bilbet

aud) biefer Rapport feinen feften 2lu3gang3^unlt für Bergleicbung. Diefem sJxa^ort ent=

35

Suben
36981

40

2.1°/o.

gür biefe ©eiftlict/en bom Staate bezahlte Befolbung:

1635628 frs. 16 985 frs. 14280 frs. 45

gür ben föultuS bom ©taate bezahlt:

3202 235 frs. 361001 frs. 476 069 frs.

gür ben $ultu<8 au$ fircrjücr)en ^ribatfonben hqatyt :

bon ben ^roteftanten : 428 298 frs.,

bon ben ßatyolifen: 193321 frs. 50

Die 3Sol!^z^Iungen bon 1829 unb 1839 Ratten, in Segug auf bie Religion, nur

bie 3ftubri!en ^roteftanten, ^at^olüen unb ^uben, roäljrenb biejenigen, bie fid; unter leiner

bon jenen Sftubrifen angegeben Ratten, in 23ezug auf t^r ©lauben§belenntni§ z
ufammen=

gefaxt mürben unter bie ^Benennung unbelannt. Sei ben f^äteren SSolfSgäfylungen

lourbe immer mel)r bie Stnget)örtgfett
z
u berfd)iebenen aud; kleineren $ircr/engenoffenfd)aften 56

in§ 2luge gefaßt. 2lHmär/Ud) mürbe alfo bie ^Benennung unbelannt bie Bezeichnung
berer, bie al3 leiner ^ird)engenoffenfd;aft ange^örenb angefe^en zu roerben münfd)ten, unb
fo nennen fie aud) bie ^oll#zäl)lungen bon 1879 unb 1898.

>nen mir folgenbe Mitteilungen:

%otal ber Seböllerung : 1727918.
^on biefen:

Reform. Sutfy. ^aufgef. 9löm.=^ot^.

1128 804 156119 31158 374856
Sllfo ^rozentmäßig beredmet

:

65.3
ü
/o 9°/ 1.9°/ 21.7°/

Dienftt^uenbe ©eiftlicr)e

:

1360 193 160 408.
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$ie ßaljl ber all un&efannl Sermelbeten betruß auf je 10000 (Bintoofyner!

182!), L889, 1819, L869, L869,

12 11 5 12 15.

2ßat in bor erften .s>älfte biefeö Jabrlmnberts bie ^n^afyl berer, bie fid; feiner fttrd;cn=

b genoffenfd&aft ariöc(;i3rtn ernannten, gering, fo ueränberte fid; biefeg 2$erl;ältnig fyäter be=

beutenb. £>te$ l;ing lool;l 3ufammen mit bem toad)fenben #u^ug nad; ben größeren Stäbtcn,

loo feine fcerfyältmSmäjjtge ßunaljmc fird;lid;er ^rebiger unb ^Borftet)cr ftattfanb unb n)ü

bie fird;lid;c (£inn)irfung abnahm, gm allgemeinen finb c3 bie großem ©table, too fid;

bie feiner $ird)engenoffenfd;aft 2lngej;örenbcn befinben. 2&äl;renb bie gan^e 23eoölferung

iü be3 SanbeS von 1829 big 1879 mit 72°/ ftumfym, belief fid; bie SBermefyrung ber (Sin=

mofyner in ben fo ^n genannten %afyxtn 5. 23. in §aag auf 174°/
, in Rotterbam

auf 179 °lo, in Slrnfyeim fogar auf 243 °/
.

$)ie SBolt^äfylung tum 1889 gab für bie ©laubenSbefenntniffe bie folgenbe ©tatifttf:

I. ^roteftanten: SSon biefen :

*

2 743887
15 a) Rieberlcmbifcfye Reformierte (Hervormden): 2205644

unb ätoar: Rieberbeutfcfye 2194 649
©lieber ber fran§öfifcr)en ober ivallonifcfyen ©emeinben 10299
$re§br;terianer 596
©Rotten 100

20 b) ©lieber ber Reformierten (Gereformeerde) ^ircfyen: 370 268
unb §mar : GI;riftlicf)e Reformierte (Gereformeerden) 189 251

Rieberbeutfdje Reformierte (Doleerenden) 181017
c) Sut&eriföe: 83929

unb #oax : @Oangelifd;=£utI;erifcr)e 63 703

25 2ßieber^ergefteHt=@0angelifa)=Sut(>erifa)e ober 2lltlutfyerifa;e 20226
d) iaufgefinnte ober -Jftennoniten

:

53572

e) Remonftranten

:

14889

f) entmeber gefyörenb $u au3länbtfd)en )3roteftantifd)en $ircf)en,

ober §u Atrien r>on raeniger fefter Formation, 15975

30 al§ : 2)eutfd)^0angelifc^e, Slngltfaner, ßerrnlmter ober ©lie=

ber ber @Oangelifcr)en (Moravische) Sörübergemeinben, 3r=

rringianer ober ©lieber ber apoftolifcfyen ©emeinben, £)ar=

br/ften ober $li;moutl)brüber, 23aptiften, ©iebentag3=23a£tiften,

©lieber be§ 23unbe3 freier ßfyriftlicfyer ©emeinben, ©lieber

35 ber @oangelifd;en freien ©emeinbe, ©lieber ber freien @Oan=

gelifcfyen ©emeinbe, ©lieber ber Mffton^gemeinbe, ©lieber

ber Rieberlänbifcfyen Reformierten iftiffionggemeinbe, 2llt=

reformierte, ©lieber ber £ebeboerianifa)en ©emeinben, ©lieber

ber Reformierten ©emeinben unter bem $reu$e, ©lieber ber

40 2lbgefa)iebenen Reformierten ©emeinbe, ©lieber ber freien

$roteftantifd)en ©emeinbe.

IL ^at^olifen: 1604169
$on biefen: a) Römifa>£atfyoltWe 1596 482

b) ©lieber ber 2lltbifcr;öflid;en Ilerefei 7 687

45 III. Suben: 97 324

SSon biefen : a) Rieberlcinbifdje ober $Deutfct)e ^uben

:

92 254
b) ^ortugieftfcfye Suben: 5078

IV. 3U feiner ®enoffenfd)aft ©efyörenbe: 66 08<

gür bie gafylenoerfyältniffe ergeben bie 3Solf^äl)lungen bie folgenben Refultate

:

50 2luf je 10000 (Sinmofyner:

3u feiner föircfyengenoffenfcfyaft ©efyörenbe:

55

1869 6127 3668 190
61

29 1

Sllfo eine atlmäl;ltcr;e ^unalmte ber ^roteftanten, bi3 im ^a^re 1879 bei biefen
s
ilb=

60 na(;mc eintritt, im ^ufammenfyang mit i>tx größeren gafyl btx 51t feiner $ird;engenoffen=

im 3al>re «ßroteft. ßat&ol. Suben
1829 5911 3899 178
.1839 5958 3848 183
1849 5969 3834 192

1859 6065 3730 193
1869 6127 3668 190
1879 6046 3602 204
1889 6049 3556 215
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fd;aft ©efyörenben. (§benfo ^unabme ber gubcn, unb baneben allmähliche 2lbnafnnc ber

2ln§ar/l ber ßatlwlifen.

2öäl)renb ba3 ®efe£ oom 10. September 1853 bie 2Xufftd)t bc§ «Staate^ über bie

$trcr)cngenoffenfcr/afteu, näher beftimmt unb bemfelben mir ba3 jus circa sacra, nicr)t aber

ba3 jus in sacra auftriebt, fo ergebt bte Staatöoerfaffung bom ga^re ISIS (reoi= 5

biert 1887), tote bic3 aud; biejenige r>om ^a^re 1815 fcfyon getrau t)atte, bte fett 179(5

fafttfd; fd;on beftefyenbe ©leicr/bercdjtigung ber 33efenner ber r>crfd)icbencn Religionen Der

bem ©efetj §ur gefeilteren Rorm. Slrtifel 167 lautet nämlid; aljo: „^eber genickt für

ba£ 33efenntni3 feiner religiöfcn Dteinungen bic tooflftc
m
greifet:, unter 23orbcr/alt jcbod;,

ba|5 bie bürgerliche ©efellfcr/aft unb tt)re ©lieber gegen Übertretung be3 (Strafgefe|c3 ge= 10

fd)ü§t bleibt. Slrtifel 168: „Me ^ircf)engenoffenfa)aften im (Staate genießen benfelben

Scr/u|". Slrtifel 169: „'Die SBefenner ber oerfdu^benen Religionen genießen alle biejelben

bürgerlichen Redete unb fyaben gleite 2lnfprüd)e bei ber SSerleilmng r>on Ämtern unb

SBtirben."

Da3felbe StaatSgrunbgefetj erfennt ana) ein finanzielle^ 23anb $Wifd;en bem <Btaatc 15

unb benbeiberGnnfüfyrung be3@runbgef e §e^ (1815) ftaatli er) anerkannten
$ird;engenofjenfcr;aften an. Diefe3 Sßanb rüfyrt namentlid) fcon ber Wäfyrenb ber

Reformation, foWie ana) naa) berfelben ftattgefunbenen «Säfularifterung fer/r beträchtlicher

ßircfyengüter fyer. 2(rtifel 171 lankt alfo: „Die ©er/älter, ^enftonen unb anbere (§in=

fünfte irgenbWeldjer 2lrt, bie bt€r)er oon ben r>erfd)iebenen Religion3gefellfcr/aften ober 20

beren ^rebigern belogen mürben, Verbleiben benfelben ana) fernerhin. Denjenigen s$re=

bigern, bie bieder nod) gar fein ©efyalt, ober ein nict)t au3reicr)enbe£ belogen fyaben, fann

ein Gkfyalt juerfannt, ober ba§ bereite belogene aufgebeffert Werben."

Diefe <Staat3beiträge betrugen im %a£)xt 1898, in runben (Summen, für bie Rieber=

länbifer/e Reformierte ^trcr)e 1286 000 ©ulben (6 ©ulben = 10 Maxi); für bie 8u*25

tberifdje ^ircr)e 53 000 ©ulben, für bie ^aufgefinnten ober ^Rennoniten 19 000 ©ulben,

für bie Remonftranten 22 000 (Mben, für bie Römtfcr^atr/olifdjen 565 000 Bulben,

für bie älltbifcf/öflidje ßlerifei 12 000 ©ulben, für bie Quben 12 800 Bulben.

§at fid) ba§ gatylentierr/ältniS mit 33egie^ung auf ^roteftanten, ^atfyolifen unb ^uben
nur Wenig geänbert, gan§ anber§ ftet)t e£ um bie fcerfdnebenen SCircfyengenoffenfcfyaften, 30

meldte gufammen ben proteftantifcfyen Ramen führen, Seit in bem nieberlänbifcfyen ^ro=

teftcmttSmuS bie ortr/oboje (Strömung ftärfer Würbe, erweiterte ftcr) bie (Spaltung unter

ben ^roteftanten. (Über bie tr/eologifd)en unb fircf/licfyen Bewegungen im meberlänbifdjen

^roteftanti3mu3 oergleid)e meinen Slrtifel Da ©ofta 33b IV, (S. 401—407.) 23iS in ba§

3afyr 1834 gehörten ungefähr alle ^roteftanten, Welche feine ©lieber ber fdjon mer/r aU 35

»toet ober brei v

x
saWunberte beftefyenben ©emeinben bon 8utl)erifd)en, STaufgeftnnten unb

Remonftranten maren, ^u ber Rieberlänbifd)en Reformierten $ircr)e. De facto, miemo^l

nid)t de jure, entftanb in jener $ircr;e immer beutlid)er grofgere Ser)rfrett)eit. Da3 mieber=

auflebenbe fonfeffionelle Seroußtfein erroedte bei 3 e^ntauf^nben ba§ Verlangen naa) einer

^trd)engemeinfc^aft, morin biefe £el>rfreir/eit nid;t gebulbet iuttrbe. Dte§ berurfadjte einen 40

2lu^tritt jur redeten (Seite, ber fid) r^au^tfäd^ltcr) in ben 3<*r/ren 1834 unb 1866 ooü^og

(fier)c unten S. 269 „Reformierte fcrdjen). Dem gegenüber gab e£ ^aufenbe, bie, ba fie

jebmeben ^onflift mit bem $onfefftonali§mu3 §u Ocrmeiben münftt)ten, eine $Urd)engemein=

fc^aft »erlangten, meld>e bie £el)rfretbeit nid;t nur de facto, fonbern ana) de jure an=

'erfannte. Da^er ein Slu^tritt gur linfen Seite, melier i. 3- 1878 $ur Begrünbung ber 45

,vreien ©emeinbc in Slmfterbam führte, jetjt ungefähr 1400 ©lieber jä^lenb, mä|renb
bic meiften Slu^tretenben fttt) ben Remonftranten — einige ana) ben Xaufgefinnten —
anjcfyloffen, beren $ircr/engenoffenfd)aft immer mel)r alle fonfeffionellen ^rinu^ten §ur ©eite

ftellte unb buref) ben 3utri^ me^r bebeutenb an ©lieber§ar/l gunal)m.

Die folgenbe Tabelle, Wobei bie fleineren unb Wenig bariierenben Greife au^er ad;t 50

gelaffen finb, beranfd)aulid)t biefe $erfd)iebung bei ben ^ßroteftanten.

2luf je 10 000 (SinWolmer Waren:

^ieberb. Dief.

(Geref.) [Do-
leerendens]. 55

Web.
(St).

Sutt).

lieber*
t %ca)xe 9?ef.

(Herv)
tjergeft.

Sutf).

1849 5487 176 29
1S59 5525 165 30
\m.) 5497 161 29
1S7!) 5475 154 25
1889 4889 1 11 15

m* Sauf* (Sfiriftl. Dtef.

monftr. gef. (Geref.)

16 126 132

16 127 199

15 124 299
24 126 349

33 11!) 11!) 401 c»o
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Die Arbeit ber äußern üWtfjton trägt in bem btoteftantifd^cn Rieberlanb einen burd;=

am interfonfeffioncllen (Sfyaralter. 9ha für einen fleinen Xeil, unb zwar in ben testen

Sauren (bei ben Reformierten = (Jereformeerden) l;at bicfclbe einen fird)lid;en (S(;a=

raftcr. äftii 2tu$nal;me ber ^ct>ftcr SORffumSgcnoffenfd^aft bei Srübergemeinbe, beren

6 2lrbeitSfrciS in SÖicfttnbten ließt, Ratten bie nieberlänbifef/en ^roteftanten bis 1869 mir
bic einige, im ftafyct 1797 gegrünbete nicberlänbijdje s

JJiii|ione>gcnofjenfd)aft, h>cld;c be=

fonberS burd; ifyre retd;gefegncte Sfyätigfett in ber sJJiina^affa bon 9Jcenabo (Rorbcelcbe<3)

befannt Worben ift. (gegenwärtig aber giebt es 16 TOffionsbercine, Weld;e unter ben Reiben
nnb Sftofyamebanern, befonberS in ben auSgebclmten Kolonien RieberlanbS in Cfttnbien

io arbeiten, gür biefe Vereine Waren i. 3. L898 fämtlid; ungefähr 120 TOjftonare, meift mit

ifyren grauen, tfyätig, bon einer 300 betragenben ftafyl eingeborener ^rebtger unterftü^t, bie

ca. 350 000 eingeborene CSt)rtften unter ifyrer güfyrung fyaben. Slußerbem fyat Ricberlanb zwei

proteftantifebe © enoffenfd^aften, Welche unter ben 3uben arbeiten. Die ©efamtemfünfte
btefer proteftantifdjen 3Jitfftonötoereine betrugen i. g. 1898 ungefähr 360000 (Bulben

15(600000 Wlaxl).

(SbenfoWenig Wie bie äußere ÜRiffton gefyt bie innere bon ben Atrien ober ben

Itirdjcnbefyörben aus. 3mmer breitere Verzweigungen r)at biefe Arbeit ntct)t nur burd)

©onntagSfclmlen, 3un9^n9^; un^ ÜJiäbd&cnöerctne, $rebigt-- unb ^raftatberbreitung unb
bergleidjen, fonbern aucr; burd) bie Sluffpürung unb Pflege ober gür/rung berWafyrlofter

20 Hinber, gefallener grauen, bon Dbbadjlofen, (Seeleuten, «Solbaten, Slinben, ^aubftummen,
gbioten, ^rrfinnigen u. f. W. Diefe Slrbeit ift größtenteils interfonfejfionell.

2luct) trägt meift alles, WaS für ben pofitib=d)riftlid)en Unterricht ber Sdmljugenb
getljan Wirb, biefen interfonfefftonetlen Gfyarafter. Die öffentliche ©taatsfcbule ift !on=

feffionSloS. Reben berfelben entftanb nicfyt nur eine große Stn^a^l römifd)=fatr)olifd)er

25 (Schulen (f. unten ©. 276,25—30), fonbern in ben legten fecfyS Dezennien biefeS 3a^r^un^crt^
§unberte bon proteftantifdjen $ribatfct)ulen, oie ifyren Unterricht auf baS pofitibe Gl)riften=

tum bafieren unb bon d)riftlid)en 8ofal= unb SanbeSbereinen unterftü^t Werben. 3U
ben größten biefer SanbeSbereine gehört ber 1860 gegrünbete „herein für cbriftlid)=natto=

nalen ©dmluntcrricfyt", an Weld;en — obfdjon ntcf>t fo blüfyenb Wie bor dWa gebn

30 gar/ren — jetjt 157 (Schulen angefd;loffen finb ; ber im gafyre 1868 gegrünbete, größten*

teils in ben reformierten (gereformeerde) fccfyen Wurgelnbe „herein für reformierten

(gereformeerd) ©djmlunterricfyt", Welcher 28 ©dmlen fubfibiert, unb ber 1890 gegrün=

bete „herein für cr)riftlicr/en $olfSunterrid)t", ber ein enges SöünbniS ^Wtfc^en bem d)nft=

liefen SSoIfSunterric^t unb ber nieberlänbifcr)en reformierten (hervormde) 5^ird^>e zu förbern

35 be^oedt unb Welchem fiefy fcfyon 70 «Schulen angefcr)loffen I)aben. Die $al)l cer Pro=

teftantifcfyen d)riftlicr)en ©cfyulen, öfters mit bem beranfct)aulia)enben tarnen „Schulen mit

ber 23ibel" bezeichnet, beläuft fid) je|t auf 625, Don ungefähr 100000 ^inbern btfufyt

Diefe ©dmlen repräfentieren ^ufammen einen 9Bert oon me^r als 6 000000 ©ulben

(10 000 000 SOlarl). (Seit bem ^a^re 1890 Werben biefe ©tt}ulen aua^ bom <&taatt fufc

40 fibiert, mit einem Setrage bon (je|t) ungefähr 500 000 ©uloen, Wä^renb jä^rlicl) für biefe

©c^ulen beinahe 1500 000 (Bulben bon ©Item unb bon greunben ber j)ofttib=d)riftlia;en

©4uler§iel)ung ber ^inber zufammengebraa^t Werben.

2lucl) baS SBebürfniS entfd)ieben df)riftlic^er @^mnafiaterziel)ung für bie 311 Uniber-

fitätSftubien Seftimmten Wirb allmäfylicfy me^r gefüllt. Wlit ben hierauf bezüglichen 33e-

45 müljmngen befc^äftigten fiel) bisher meiftcnS ©lieber ber Reformierten (Gereformeerde)

^ird)en.

gebe ber religiöfen unb fird)ltcfyen Richtungen fud^i fortwäljrenb ein größeres ©ebie

Zu erringen. Die moberne Richtung beftrebt fict), biefen 3^ed befonberS %u erreichen burc

bie Slrbeit beS ^roteftantenbunbeS (bem beutfe^en $roteftantenbereine prinzipiell eng ber^

50 Wanbt). Diefer 1870 gegrünbete 23unb ^är)tt je|t mefyr als 19000 ©lieber unb fövbert

religiöfe ^vifammenfünfte unb arbeiten für ibre ©eifteSberWanbten in ©emeinben, wo

^irc^enbel)örben unb ^rebiger auSfa)ließlid) ber ortfyoborm Richtung zugetl)an finb. Die

pofttib=d)riftlid)e Richtung beftrebt \\<fy,
il)re Prinzipien in immer breiteren Greifen aufyu-

bel)nen, unb benü|t bazu befonberS bie Slrbeit il)rer @bangeliften. Der 1853 gegrünbetc

55 „Rieberlänbifdje ©bangelifd^e $roteftantifdf)e herein" fyat jefct 24 in berfd)iebenen teilen

beS SanbeS arbeitenbe ©bangeliften in feinem Dienfte. Der 1865 entftanbene „tfen

fefftoneße herein" l)at je^t 6 ©bangeliften. Daneben arbeiten ga^Iretc^e ©bangeliften, bic

anfänglich alle nur in SBeziefyung %u t^rem 2o!alberein ftanben; bon biefen aber Ijabeii

ftd) je£t fd;on 40 bem „Sunbe ber (Sbangelifationen in unb z^ti %lutym ber Rieber^

'» länbifc|en Reformierten (Hervormde) .Üirdfje", im ^afyxz ISO:'» gegrünbet, angefa^lojfen.
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3ur näheren Orientierung in betreff ber jaWreicr/ften $ird)engenoffenfd)aften bienc bie

folgenbe Überfielt.

I. ^ r o t e ft a n t i
f
d) e 3Ur$engenoffenjdj)aften.

a) §lieb erlänbtfct)e Reformierte (Hervormde) $ird)e. - 2Biemol)l Garle=

ton, ber englifcfye (Sejanbte bei ben (Seneralftaaten, nod) am 18. /28. Februar 1617 be= 5

richtete, baß nad) DlbenbarneoeltS Mitteilungen ber größte Aeil ber (Sinmolmer in ben

„bereinigten Rieberlanben", unb namentlich in ber *Pror>ing .«pollanb, fatfyolifcr) unb laum

ber brüte Seil ber 23eoölferung ^roteftantifcb fei, fo mürbe nicfytSbeftomeniger 1648 infolge

beS gu @nbe beS ad)t^gjäl;rigen Krieges gefdiloffenen meftfälifcfyen griebenS baS reformierte

23efenntntS für baS allein gu Recfyt beftefyenbe erflärt. $)ie reformierte ^ircfye mürbe ba= 10

burd) fyerrfdjenbe $ird)e unb blieb e8 and) big gur ©taatSummälgung oom (Snbe beS

18. '^abrbunbertS. SDte auS biefer Ummälgung entftanbene Bolfsöertrctung erklärte

18. 5luguft 1796: „2Bir fyabm befd)loffen, t>a$ fyinfort nid)t nur feine beoorgugte ober

fyerrfcr/enbe Mirale bürfe ober toerbe gebulbet merben, fonbern baß and) alle $lafate unb

Refolutionen ber oormaligen (Seneralftaaten, bem alten ©fyftem ber Bereinigung oon 15

$ird;e unb ©taat entfyroffen, für oernidjtet gehalten merben follen."

£)ie ^ofition ber fyerrfdjenben $ird)e fyatte geführt gur (Srünbung oieler refor=

mierter (Semeinben unb ^ßfarrftellen, and) in (Segenben, mo nafyegu bie gange 23eoölferung

fatfyolifd) geblteben mar. ©afyer löften ftd) oerfcfyiebene (Semeinben, gumal in Rorbbrabant,

©eelanb unb (Selberlanb auf, als bie SBeoorgugung ber reformierten ^ircfye aufhörte. SDie^ 20

hatte gur golge, baß trotj ber feit 1815 eingetretenen gunafyme, bie 3^ ber reformierten

^farrftellen im ganzen menig Unterfd^ieb bietet gegenüber ber Stnjafyl ein gafyrlmnbert früher.

3m Qafyre 1^84 gab eS ungefähr 1560 nieberbeutfdje reformierte $farrftellen. Siiefegabl

oerringerte fid), fo baß eS im ^a^re 1815 in 1224 (Sememben nur 1450 ^rebigerftellen

gab, mäfyrenb eS je£t 1328 (Semeinben mit 1589 ^farrfteflen giebt, in benen and) 205 25

ftrcfylicb btylomierte ReligionSlefyrer unb ReligtonSlefyrerinnen tfyätig finb, ungerechnet bie $re=

bigerftellen oon Pfarrern frember Nationalität, meldte aud) ber nieberlänbifdjen reformierten

&ird)e angehören. 3n teilen beS SanbeS, mo faft bie gange SBeoölferung ftet) ber Refor=

mation gutoanbte, bemerfen mir eine gtemlid) gleichmäßige $unal)me an ^farrftellen. ©0 gäfylte

g.S.grieSlanb i.^. 1604: 180, 1784: 210, 1875: 236, unbje^t (1899)238 foldjer ©teilen. 30

Sei ber Sluffyebung ber fyerrjcfyenben $ird)e feblte ber reformierten SHrdje eine eigene,

felbftftänbige Drganifation, unb alle Slnftrengungen, gu einer folgen gu gelangen, Ratten

in ben unruhigen 3^iten nad) 1795 feinen ©rfolg. @rft im $al)re 1816 9aü ^önig 2öil=

fyelm I., inbem er auf bie alten ftaatSfird)lid)en Ambitionen ntdjt nur gurüdgriff, fonbern

jelbft nod) über biefelben fyinauSging, ber reformierten $ircfye eine SSerfaffung, afe ob bie 35

^ira)e, and) in betreff ifyrer innern Einrichtung, gang unter bie Seitung be3 <&taate§ ge=

F)öre. Unter bem allgemeinen ©efüfyl ber greube barüber, baß bie langjährige 33ermirrung

enblid) ein (§nbe fyattt, fanb biefe Drganifation faft feinen anberen ^iberf^rua) als bei

ber klaffe Slmfterbam, unb ift, ba fie and) bem »om 3a^re 1852 batierenben unb nod)

je£t geltenben „allgemeinen Reglement für bie Reformierte &cl>e" gu (Srunbe liegt, bis 40

auf ben heutigen Aag bie 23afi3 ber ^irc^enberfaffung geblieben. 35erleil)t biefeS Reglement
Oom %afyxt 1852 ber $ira)e aud) größere ©elbftftänbigfeit, aU ifyr 1816 guerfannt mürbe

Ö- 33. in betreff ber 2öat)I ber firdjltcfyen beamteten), fo fonnte ba^felbe boa) bie jener

3eit burcfyauss unentbehrliche föniglid)e ©anftion nur unter „elf Sebingungen" erhalten,

bie aber alle, infofern fie nicfyt bereits früher außer ^raft getreten maren, burd) fgl. Re= 45

ffrtyt Oom 22. ^utt 1870 gurüdgenommen mürben.

®ie Rieberlänbifc^e Reformierte $ird)e bilbet nad) ber je^igen Berfaffung ein
(SangeS. Sautete bie frühere 33egeicl)nung (meift in ber s

3Jlel)rgafyl) „Reformierte ^ira^en" —
Uuemobl 3. 33. and) febon im ^abre 1773, bei ber @infül)rung ber fogenannten neuen

^(almbereimung „Rieberlänbifdje Reformierte ^ircfye" (in ber @ingal)l) gebraucht mürbe, — 50

(o gilt gegenmärtig als tt)re Benennung „Rieberlänbifc^e Reformierte $ira)e" (in ber @ingal)l).

Sie umfaßt fämtltdje reformierte (hervormde) (Semeinben im^ömgreid) ber Rieberlanbe,

jorool)l bie 1328 nieberbeutfdjen als and) bie 16 mallonifdjen ober frangöfifd)en, bie

•; preSbtytertanifa)en ^ird)en unb bie einige fd)ottifd)e, an melden 20©emeinben frember

Nationalität 24 maltonifd)e ober fran§öfifc|e, 2 preSbr/terianifcfye unb 1 |cf)otti|c^er ^rebiger 65

arbeiten. |®ie beutfa^en eoangelifcfyen ©emeinben Oon 5lmfterbam, Rotterbam unb &aac\

fielen unter ber güljrung beS berliner Dberfira)enratS, unb gehören alfo nid)t gur nieber*

länbifeben reformierten Slirdt)e ; ebenfomenig mte bie anglifanifcl)en (Semeinben in ben oben=

genannten (Btäbten, bie freie fdjottifcfye (Semeinbe unb bie epiSfopalifcfye ^ionSfa^elle, beibe

in 2lmfterbam|. 60
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Xk watlonifcfyen ober fran^öfifdjen ©ememben ftmrbcn mctfkenö bon ben SRefugteS,

bic aud granfrcicl; unb gtanbern ber ®Iauben8berfotgtmg toeaen flüchteten, gegrünbet. 3n
bem üttafe, wie bic sJcad;fommcn ber 9tefugte8 mit ben 9ttcbcrlänbern ficf> iierfd;moI^cn,

würben auet; bie Wallonijd)cn Wcmeinbcn unb s^rebigcr toeniger. 3m 3a ^rc 1781 betrug

5 bic ßafyl ber ^rebiger nod; mein* aU 60, 1815 nod; 47 sprcbiger in .T> (^emeinben, unb
in biefem Slugenbücf befielen nur nod) 16 föemeinben mit 24 ^Pfarrftellen. - - £>ie £res=

btytcrtanifd;-ena,iifcfycn (^emeinben entftanben namentlich an folgen Orten, wo ber £>anbel3=

SScrJe^r, ober eine cnglifd)e Vefatnmg wäfyrenb be<5 ad^igjätyrigen .Striegel SBeranlaffuiw

ba^u bot. 3n biefem Slucjcnblicf befielen nod) bic silmfterbamer unb bic bereinigte TObbet
10 burg=VIiffinger ©emeinbe. — 3Me einzige nod; beftefyenbe fd)otttjd)e (Uemeinbe ift bie in

3totterbam im gatyre 164:> geftiftete.

$)te 1328 nieberbeutfcfyen ©emeinben finb in 138 ifeinere Greife ober „9fönge" unb
in 44 größere ober „klaffen" berteilt. £)ie klaffen, meiere unter Seitung ber „ftlaffen=

borftänbc" fielen, bilben 10 probin^iale 3ftefforte, bie ftneberum bon
, /
^robin^ial=^ird)ent)or=

15 ftänben" geleitet Werben, wäfyrenb al3 11. $robin§ialfird)enborftanb bie „2öal(omfct)e

^ommiffion" fyin^utritt. 3)ie ©pi£e ber ganzen fird)lid)en Organisation bilbet bie ©imobe.

©ie yxijit 19 ©lieber, nämlicr) 13 ^rebiger unb 6 Slltefte, meld)e bon ben $robingial=

borftänben ernannt werben. Severe werben ir/rerjeit§ Wieber bon ben Verfammlungen
ber klaffen gewählt. £)iefe .Hlaffenberfammlungen (Klassikale vergaderingen) muffen

20 al§ bie eigentlichen §au!ptberfammlungen ber reformierten $ircr)e angefefyen werben, ©ie
treten einmal jäfyrluf §ur Vornafnne ber nötigen Sßafylen unb gur Beratung ber bon ber

©imobe borgelegten ©efetjentraürfe gufammen. Jebe ^laffenberfammlung finbet im Vorort

ber klaffe ftatt, uno toäfyrenb fotoofyl in ber Srmobe als in ben $robin§ialborftänben bie

^rebiger, ben Slteften gegenüber in bereiter 2ln§ar)I Vertreten finb, werben bie $laffen=

25 berfammlungen bon fämtlicfyen ^rebigern ber reformierten $ircr)e unb einer gleich großen

2ln§ar)l Slteften gebilbet.

SDic Sofalgemeinbe wirb bom „Sürcf/enrat" geleitet, tiefer befielt $u gleiten teilen

au3 Slteften unb Xiafonen, beren ©efamt^at)! bie ber ^rebiger gewölmlicr) um ba§ Vier=

fad)e überfteigt. ©eit bem ^a\)xz 1867 werben in ben meiften ©emeinben bie Stlteften

30 unb £)iafonen, fowie aud) bie ^rebiger bon Dfapräfentanten^ollegien erwählt. S3ei ber

2öafyl biefer SRepräfentanten aber finb alle großjährigen, nid)t au<§ ber 2(rmen!affe unter=

ftü|ten ©emeinbeglieber ftimmbcrecfytigt. SDiefe birefte i£cilnabme ber ©emeinbeglicber

an ben fircf)lid)en 2öar/len r)at auf fein
4

augenfällige Sßeife in ben meiften ©emeinben,

namentlich in ben großen ©täbten, ber Ortr/oborje bie tird)lid)e 9J?ad)t in §änbe gegeben

35 2)ie Verwaltung ber &d)engüter würbe ebenfalls in ben ^afyxen 1819 unb 1823
bon SBnig 3öilt)etm I. georbnet. ®ie Betben hierauf be^üglicben fgl. Sfteffripte finb (naa)

borl)eriger Sinnige im 3a^)re 1866) am 1. Dftober 1869 außer ft'raft getreten, ©eitbem

^at fic| bie größere Hälfte ber ©emeinben einem am 1. Oftober 1870 in3 Seben ge=

tretenen „SUlgemeinenäuffia^t^foHegium" unterftellt, wäfyrenb ber übrige ^eilgan^ autonom

40 eine fogenannte greie „Verwaltung" ausübt.

®ie ^3rebiger Waren feit bem anfange ber Sfteformation mit ifyrem «Stubium ge=

wöl)nlia) auf bie ©taat§uniberfitäten angewiefen, beren tr)eologifcr)e gaMtäten gerabe §ur

§eranbilbung bon ^rebigem für bie reformierte ^ircr)e geftiftet worben waren. Obgleich

faft fämtlidje angeljenbe $rebiger biefen Vilbung^weg einfd)lugen, War er boa) nidt)t eigene

45 Itc^ obligatorifdf). 2)a§ neuefte Uniberfität3gefe£ (bom 3al)re 1877) t)at bie bon ben&taat&

^rofefforen ^u lefyrenbe ^^eologie be§ !onfeffioneEen (5^ara!ter§ entfleibet, wä^renb an ben

brei ©taat^uniberfitäten ^wei bon ber Sbnobe ber reformierten fölrcfye ernannte ^ßro-

fefforen mit bem Vortrag ber bogmatifcfyen unb praftifdjen ^l)eologie beauftragt finb.

gür bie ftäbtifa^e Uniberfität bon Slmfterbam würbe ba^felbe feftgefteßt, nämlicr) baß

50 ^wei bon ber ©r/nobe ernannte ^rofefforen bie bogmatifd)e unb ^ra!tifd)e ^r)eoIogte bo-

cierten, bi§ im 3a9re 1894 ber ^Jhmi^tyalrat 2lmftert)am§ biefe Verorbnung Wiberrief;

feitbem !önnen alfo an jener ftäbtifcfyen Uniberfität nur biejenigen reformierten ©tubenten

berangebilbet werben, bie ir)re ^ro!päbeufi§ nodf) nicr)t beenbet |aben. [%laa) 2lbfd)Iuß be^

5!Jlanuf!ri^te6 unb bor bem $)rud be^felben I)at bie <S^nobe ber fiebert. Reform. (Her-

55 vormde)fcc^e l.Sluguft 1889 befd)loffen, baß fyinfort bic llniberfität^ftubien bon ben fid)

für ba§ ^rebigeramt in ber ^cleberl. Reform. Äira^c l)eranbilbenben Geologen nur möglid)

finb in ober in ber unmittelbaren 3^ät)e bon jenen Orten, wo tr)coIogtfd^c ^ßrofefforen,

bon ber ^ieberl. Reform. $ircr)e angeftellt, arbeiten, fo baß nad) bem %abxc 1900

bie §eranbilbung bon ^Ricberl. Reform. ^Prcbigcrn an ber ftäbtifcr)cn Uniberfität in

60 Slmfterbam wegfällt.]
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23or 40 Sauren Waren ungefähr 200 ^farramtsfcmbibatcn für bie bafanten s}irebigcr=

[teilen bi3ponibet ; bic Sln^afyl ber Slfyeologicftubicrenben nal;m aber fettbem fo bebeutenb

ab, baf$ i. 3. 1888 für 376 bafante Stellen bie ft'anbibaten fehlten, Später bcrmefyrte fid;

bie Sln^l Ifyeologieftubierenber fel;r (Januar 1900), jo ba| je$t nur nod; 258 ©teilen

bafant finb, unb aud; biefe 2ln^al)l Wirb jebeS 3a^r geringer. Je$t gäfylen btc bret 5

StaatSuniberfitäten 343 Stubenten ber Geologie, Wäfyrenb 21 an ber ftäbttfe^en

llnibcrfität m Slmfterbam ^ropäbeuftS ftubieren gegen eine ©efamt^afyl bon 248 bor

20 Sauren.

b) Reformierte (Gereformeerde) SlMrd; en. 3m 3ufammenl)ange m^ ocr De=

fannten bamaligen (SrWedung unb geftü^t burd; ben in Männern Wie ba (Sofia unb 10

©roen ban ^rinfterer Wieber auflebenben pofttiben ©lauben, ber in bem Sefyrffyftem ber

alten reformierten Sltrd;en bie redete ^arfteUung ber ebangelifcfyen SBa^cit fanb, entftanb

im 3. unb 4. $>ecennium biefe£ ga^rl)unbert^ eine früher bet nur wenigen borljanbene

Abneigung gegen ein Gfyriftentum, ba3 alle fonfeffionetlen ©igentümlicfyfeiten abgeftreift

l;atte. £cnn gerabe biefe3 Slbftrcifen ber reformierten Eigenart be3 SefyrbegrtffeS unb bie 15

Slufnafyme eines ftarfen Rationalismus Waren feit @nbe beS borigen 3al)rlnmbert3 bie $enn=

geiaSen bieler reformierter ^rebiger.

3m %ai)xc 1834 führte bic Abneigung gegen biefeS nid)t=reformicrte SBefen ^u einer

Trennung bon ber Riebcrlänbifd^Reformiertcn $ird;e, inbem einige ^ßrebiger unb ©emeinbe=

glieber ben erften Sd;eibebrief unterjeidjneten. 2)a aber bie bamaligen ©efe|e freie reli= 20

gtöfe 23erfammlungen bon mel;r als 20 ^erjonen nicfyt geftatteten, fo Würbe ben 2lb=

gefdnebenen bie 23efriebigung ifyrer religiöfen Söebürfniffe auf alle nur mögliche Söeife er=

fcfymert unb fie felbft beSWegen berfolgt. ©in toniglicfyeS Rejfrtyt bom 5. 3U^ 1836 er=

Härte bie ol;ne DJlitWirtung beS Staates gegrünbete ©efeltfcfyaft ber 2tbgefd;iebenen für un=

gefet^lid; unb beSfyatb für aufgelöst, geigte aber gugleid) einen 2ßeg an, auf bem, freiließ 25

unter einigen erfcfyWerenben Umftänben, neue ©emeinben fid; fonftituieren fonnten. SDiefe

SBeftimmungen Würben burd) ioniglidjeS Reffrtyt bom 9. 3^uar 1841 näfyer formuliert.

/Die ©emeinbe in Utrecht War bie erfte, bie burd; fönigltcfyeS Reffrtyt bom 14. ge=

bruar 1839 gefeilter) anerfannt Würbe.

£)ie ftmiglidjen Rejfrtyte bom ^afyxz 1836 unb 1841 Würben burd; bie Reffripte 30

bom 9. 3anuar 1849, bom 17. Dl'tober 1852 unb bom 1. Dltober 1868 aufcer straft

gefetjt, fo baf$ bie „2lbgefd)iebene Slirdje", WieWofyl fie leinen Beitrag auS ber StaatSfafje

begog, fonft in allen Stüden bem <5taate gegenüber auf biefelbe Sinie gu ftefyen lam Wie

btc übrigen $ird;en.

2luf ber Stmobe %u 9ftibbelburg (3uni 1869) Würbe bie gufton ber „2Ibgefcl)iebenen 35

$ira)e" unb mehrerer Solalgemeinben gleicher Richtung boll^ogen. Sediere Ratten fia) big

bafyin geWö^nlid) „©emeinben unter bem Äreug" genannt unb gä^Iten 14 ^rebiger unb
S^redjer (predikanten en voorgangers). iflad) biefer ^Berfa)mel§ung Würbe ber bi£=

berige 9^ame „ß§riftlicl)=2lbgefd)iebene ^irdje" mit bem ber „(5l)riftlia)en Re =

formierten ^trdje" bertaufd)t. ^or^oration§recl)te erhielt bie #tira)engenoffenfd;aft unter 40

biejem tarnen bura) löniglia^c^ Rejfri^t bom 10. 9M 1870.

©eitbem ba§ pofitioe, fonfcfftonetle Clement in fet)r bieten ©emeinben, fo Wie bei

mancher !ird)lia^en Sebörbe aud) ber ^ieberlänbifd;cn Reformierten (Hervormde) Slirc^e

Wicber mel)r ^raft erlangt ^atte, War c3 befonber^ i£?re Stellung als freie, nia^t bom
Staate unterftü^te ^ira)e, Woburd; bie (5^)riftlid)e Reformierte (Gereformeerde) $ird)e, 45

irt
_
allen Wefentlid)en Stüden an bem auf ber £)orbrcd;ter Si;nobe bom %afyxt 1618/19

Acftgeftellten fid) l;altenb, bicle ©laubige an fia^) gog. @3 ift n\a)t gu leugnen, bag
aus i^rer Uraftentfaltung aud; auf biefem fünfte fogar ben anbem ^ird;en ein reicher

Segen erWacfyfen ift. 3^re S^nobe, bie fid; atlmäl)tid; alle ^Wei 3<d)re berfammelte,

jaulte 40 orbentlia;e Ägtieber, nämlia) 20 ^rebiger unb 20 Sltefte. ®ie ©lieber 50

Würben bon ben ^robingialffynoben gewählt, unb §War 2 ^ßrebiger unb 2 Sltefte auö
jeber $robin§.

i)ie$rebiger erhielten feit 1854 i^re33itbung an ber tfyeologifdjen Schule in lammen.
£ieje Schule gäljlt je|t 5 ti;eologifd;e $rofefforen unb 70 t^eologifc^e Stubenten, Wälpnb
70 Sdjüler an ber mit biefer tI;eologijd)en Schule berbunbenen Slnftalt i^re gt;mnafialen 55

Stubien machen.

3)ie gafyl ber a;riftlia)en reformierten ©emeinben, Wetdje 1860 fa)on 226 betrug,

ftteg 1877 auf 362, mit 133155 ©liebem, unter benen 270 ^rebiger arbeiteten. 3m
icu)rcl889 gab e§ 189251 ct>rtftltd;e Reformierte in 388 ©emeinben, in benen 293 $re=
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2llS 1 892 bic Gr/riftlidje Reformierte .Utrcfyc fid; mit ben Ricberbeutfdjen Reformierten

(Doleerende) Mird;cn bereinigte, gär)Ite fte 407 ©cmcinben mit 194 000 ©liebern.

Rid;t mir burd; baS SBicbcraufleben beS fonfejftoneilen ©lementä Würben biete Xau-
fenbc 511m Slu^trttt auS ber Ricberlänbijd;en Reformierten (Hervormde) &ird)c getrieben;

5 aud; auf breite Streife berjenigen, bie ber obengenannten .Uird;e treu blieben, übte bie

toieberauflebenbe Drtfyoborie ifyren (Einfluß aus. Rebft unb gegenüber ben mobernen unb
ben fogenannten ebangelifd;en Richtungen brad) fiel) bie Drtfyoborte in ber RieberlänbU

fd;en Reformierten (Hervormde) HHrd;e fräfttg Valm.
SDicfe ortlmboje Richtung bereinigte aber berfdjiebene Elemente in fiel): bie etlnfdje,

10 bie fu£ranaturaliftifcr)e, bie fonfeffionelle unb bie calbintftifdje. 2)iefe berfdjiebenen (Elemente,

geroölmlicr; unter bem Ramen „antimobern" ober „ortfyoboj" gufammengefaßt, arbeiteten

alle an ber Verbreitung it)rer ^ru^anen, jebod; meiftenS barauf bebad;t jeben fton=

flift mit ber feit 1852 beftcfyenben fird)lid)en Drganifation, auf ber bom 3afyre 1816
baftert, gu bermeiben, unb fid) felmenb nad) ber gufunft, ^k bietet mobileren roürbe,

15 roenn bie ortr)oboje TOnberfyeit ana) in ber ©imobe ^ur 9J^er)rt)ett werben follte.

£)ie calbiniftifcfyen Elemente jeboer) Waren mit biefem ruhigen Sßeiterarbeiten, bei bor=

fä|lia^er Vermeidung fird)lid)er ^onflifte, auf bie S)auer offenbar n\a)t aufrieben. 3*?ren

energifd;en güfyrer fanben fie in Dr. 21. $ut>per, bormalS Pfarrer in ber Rieberlänbifcfyen

Reformierten (Hervormde) Slircfye, Weltbekannt foWofyl als Geologe Wie als 30urna^ft /

20 ber über große ©d)ä£e bon ©elefyrfamfeit unb encfyflopäbifcfyer Kenntnis ^u berfügen v)at,

unb ber roie nur wenige bie (&abe ber Verebfamfjeit befi|t.

Rur feiten l>at ftd) eine Partei fo gängtid) mit tfyrem gür)rer ibentifigiert, roie bieS

ber §aE ift mit Dr. ^ufyper unb feinen 2lnl)ängern, größtenteils ana) burd) ben (Einfluß

einer mit bielem Talente bon ilmt rebigierten politifdjen 3 e^un9 (De Standaard) unb

25 einer in gleichem ©eifte bon ir)m rebigierten tr/eo!ogifcr;=d)riftlid)en 2öod)enfd)rift (De He-
raut). §mmer unumrounbener fprad) Dr. &ur$er eS auS, baß bie Drganifation beS

gafyreS 1816/52 bie §aupturfad)e bon allem (Elenb unb bon bem Mangel an Energie in

ber reformierten ^ira)e fei, Weil biefe Drgamfation ben preSbfc)terianifc|en (Efyarafter ber

$ird;e gefd)WäcJ)t, bie Autonomie ber Sofalgemeinbe bernidjtet, unb bie 2lngel)örigfeit 311m

30 ©an^en ber Rieberlänbifcfyen Reformierten Üircfye als gorberung geftellt fyatte, nid)t nur

für baS 2öol)lroefen, fonbern fogar für baS 2Befen einer lolalen reformierten ©emeinbe.

VefonberS ber Energie Dr. Äur/perS War eS gu berbanfen, baß im 3al)re 1879 ber

„Verein für t)öl)eren Unterricht auf reformierter (gereformeerde) VafiS" entftanb, Welche

30. Dftober 1880 in Slmfterbam bie „greie Uniberfttät" eröffnete, mit bem groed aua)

35 bie fünftigen güfyrer beS VolfeS tiefer ^u burd)bringen bon bem ©eifte, ber §ur Vlütegeit

RieberlanbS bie Slonangeber befeelte. 3. 3. 1882, unb mer/r nod) i. g. 1885, mürbe ba3 Ver=

IjältniS ^roifdjen biefer greien Uniberfttät unb ber ©imobe ber Rieberlänbifcl)en Reformierten

(Hervormde) ^ira)e fer;r gekannt, aU bie ©imobe baS offiziös an fie gerichtete ©efueb,

bie an jener Uniberfttät gebildeten STljeoIogen möchten gum ^prebigtamt in ber Reformierten

40 (Hervormde) $ird)e ^ugelaffen merben, ablehnte. — 3 e!* %
aW bk\z greie Uniberfttät,

beren ®o!torat nod) immer im effectus civilis entbehrt, unb bie fd)on m^i)x al§ einen

^rofeffor feine ©tellung bei u)x aufgeben far), 110 ©tubenten. Von biefen ftubieren

80 Geologie, 14 $ura, 11 $l)ilologie unb 5 mel)r als eins biefer ©tubien gugletcr),

roä^renb an biefer Uniberfttät 3 ^rofefforen für ^l)eologie, 1 für 3>ma unb 1 für $fyilo-

45 logie borl)anben ftnb. 3nm^ten a^ er
l
c^ner arbeiten, bie nod) umfangreicher rourben

burcl) fein auftreten aU 5!Jlitglieb beS Parlaments (ber ^weiten Kammer), ließ Dr. $ur#er

fortroäl;renb baS „Carthago delenda" l)infta;tlid; ber Drganifation ber Rieberlänbifa)en

Reformierten (Hervormde) $ird)e bernel)men. ^)ie Sorge für bie abfonberlicr)en ©d)afe

ber §erbe roürbe Wenig nutzen orme bie redete ©orge für ben ©cfyafftall.

50 ©S roürbe flar, baß leidet ein ^onflüt entfielen lönnte §roifd;en ber calbiniftifa^en

Partei unb ben lird)lia)en Ve^örben, roelcfje leiteten naa;brüdlic^ bie (Sintert ber Refor-

mierten (Hervormde) üirdje -m ^anbf)aben münfa^ten. @S fam bann aucr; gu einem

,3ufammenftoß, als alles barauf angelegt mürbe bie reformierte ©emeinbe SlmfterbamS,

bie größte beS 2anbeS, in beren llirdjenrat bie calbiniftifa^en ©lieber bei roeitem bie

65 5D^e^al)l bilbeten, außer bem Verbanbe ber Rieberlänbifa^en Reformierten (Hervormde)
$ircr;e gu ftellen. 2bn 4. %an. 1886 mürben plö|lid) 80 ©lieber ber 2(mfterbanter $irdu;n=

bel)örbe bon ber Slmfterbamer klaffe fuS^enbiert. ^)ieS rief eine große (Erregung im

ganzen Sanbe fyerbor. 2llS barauf bie obcnermäl)nten ^irdjenratSglieber 1. 3uli 1886 bon

ber ^robin^ialen Hird)enbel)örbe, unb 1. S^ember 1886 bon ber ©t)nobe, ir/rer i'wfy

üo lid;en Vebienungen befinitib entfernt unb ber s
3Jiitgliebfd)aft ber Reformierten (Hervormde)
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$irct;e verluftig erflärt mürben, toetf fic beutlia) gezeigt Ratten, baf^ fie fid; mit SBort unb

S£l>at Von berfelben trennten unb il>r n\d)t länger angefyörig feien, !am e3 im gangen

Sanbe gu einem 2lu3tritt in 3CRaffc auS bcr Reformierten (Hervormde) $ird)e, ivobei an

manchem Drte heftige ©jenen nicfyt festen, dasjenige ma3 bie Verurteilten unb it)re

©eifteSVermanbten eine %ljat ber £reue ber $ird)e gegenüber nannten, mürbe al3 ftraf= 5

bare3 revolutionäres auftreten gebranbmarft Von ben 33eb/örben, unter benen befonber3

in ben Vorbergrunb trat ber fireng=reformierte (gereformeerde) 2Imfterbamer Pfarrer

Dr. ©. 3- Vo§, eine ^erfönlidjfeit Von großem ©influß, and) burd) feine tüchtigen ©tubien

auf ftrcr)engefcr;td;tlicbem unb nrcfyenrecrjtlicfyem ©ebiete.

^nner^alb weniger Sftonate geigten ger/ntaufenbe im Sanbe fict) al3 fircr)Iicr)e ^artei= 10

genoffen ber verurteilten 2lmfterbamer $ird)enrat3glieber. 3war würbe babei anfänglid)

von vielen (Seiten bie SSerfidjerung vernommen, baß man nicfyt gefonnen fei, ftd) Von ber

Rieberlänbifdjen Reformierten (Hervormde) kixfyz gu trennen, baß man im (Gegenteil

aU bie legale gortfetmng ber alten Reformierten Äirdje auftrete; allmäfyltcr; aber geigte e3

fict), baß biefe Seivegung gu einer Reiten Trennung führte, in ber .gauptfacfye ber Vom 15

3a^re 1834 älmlia).

2ln ber Drganifation be3 2lu§tritt3 arbeitete, nebft Dr. ^uttyer, r/auptfäd)licr) Dr. fünt-

ger3, ^rofeffor ber 5Xr)eoIogte an ber freien Univerfität, unb mit ifym Dr. jur. 21. %. be

©avornin Sofyman, ^rofeffor ber Red)te an berfelben Univerfität, — ber aber Dltober 1896
Von jenem 2lmte abtrat, einem fräftig ausgekrochenen -JRißtrauen in ben aufrichtige 20

reformierten (gereformeerd) Gfyarafter feines» juribifd)en Unterrichts gufolge. 9fter;r als

fünfzig Pfarrer ber Rieberlänbifdjen Reformierten (Hervormde) ^ird;e fd;loffen fict) biefer

!ird)lid)en 23emegung an ; einzelne baVon aber fefyrten allmäfylid) gur feerfünbigung be»

©VangeliumS in obengenannte $ird)e gurüd, roie and) ber roegen feiner tr)eoIogifct)en

©Triften mofylbefannte, geniale Dr. §oebemaler, feit 1880 ^rofeffor an ber freien Uni= 25

Verfität, melier aber infolge ber firct)Iict)cn ©reigniffe Vom %ax)xz 1886 biefeS 2lmt nieber=

legte, unb baS ^rebigtamt in ber Rieberlänbifdjen Reformierten (Hervormde) ®ird)e

abermals antrat.

SDte 2luSgetretenen nannten fid; Rieberbeutfct)e Reformierte (Gereformeerden) [Do-

leerenden]. £)ie 33oIfSgär)Iung Von 1889 meift auf, roie fdmell ifyre 3at;l nmd)S. 30

@S bxaudjt feiner befonberen ßrmälmung, baß bie 33ilbung ber ^rebiger für bie

nieberbeutfdjen reformierten (doleerende) ©emeinben geroölmlid) an ber 2tmfterbamer

greien Univerfität ftattfinbet. ©benfomenig roirb eS befremben, baß feit 1886 bie oben=

genannte Univerfität größtenteils bie ©tüfce unb ©r;mpatl)ie Von benjenigen, bie ber Rieben
länbifdjen Reformierten (Hervormde) &ircr)e treu blieben, Verloren t)at. 35

2Bar in mandjer §infid)t bie ©eifteSVerroanbtfdjaft groß gmtfcfyen ben @l>riftlid)en

Reformierten (Gereformeerden) unb ben Rieberbeutfdjen Reformierten (Gereformeerden)
[Doleerenden], melcr/e beibe fict) möglidjft eng bem gur £)orbred)ter ©imobe Von 1618/19
geftgeftellten angufcfyließen münfd)ten, fo lag auf ber §anb baß biefe beiben ©trömungen
fict; Vereinigen mürben. Stuf ber 1892 gu Slmfterbam gehaltenen ©t;nobe fanb bie $er= 40

einigung ftatt. $)ie abfonberlia)en Ramen von ßfyriftlicfyen Reformierten unb Rieber=

beutfct)en Reformierten mürben abgelegt, unb buret; ben gemetnfct)aftticr)cn Ramcn Von
„Reformierten (Gereformeerde) $ircr)en in Rieberlanb" erfe|t. Stnfängtict) fanb bie

$erfa)melgung nur ftatt in 33egug auf bie größeren SSerfammlungen (SlUgemeine ©t;nobe,

$rovin§ialjVnoben, klaffe); allmäl)lia) aber brang fie aud) bura) gu ben lofalen ^irdjen, 45

bie erft neben einanber geftanben Ratten als Reformierte Slird;en 21 unb 33, an einzelnen

Drten fogar 21, 53 unb G. ©erabe um auf bie 2lutonomic be§ örtlichen Greifes ber 33e=

fenner Rad)brud gu legen, mürbe vorgugsmeife nid)t länger Von lofalen ©emeinben, fon=

bem Von lofalen ferd)en gefyrodjen. ®aß auf bie Dauer bie 1892 gu ftanbe getommene
Bereinigung gu einer nod) innigeren 3Serfd)melgung unb SSerbinbung, menn and) nicr)t gu 60

einem Sneinanberaufge^cn ber Sfyeologifdjen ©a)ule gu Rampen unb ber greien Univer=

fität, t)inftct)tlict) ber ^Bilbung Von ^ßrebigern, führen muß, ift k\d)t vorau^gufeljen.

gm 2lnfang bes %ax)xz$ 1892, gu melcr/ergeit bie Bereinigung ftattfanb, gäblten bie

%iftlid)en Reformierten 391 ©emeinben, mit 302 Pfarrern; bie Rieberbeutfd;en Refor=
mierten 294 ^trd;cn, mit 120 Pfarrern. ^e|t ift bie 3at)t ber fämtlidjen Reformierten 55

ftirdjen in Rieberlanb 684 mit 491 Pfarrern, in 633 Drtfd;aften, morunter 43 mit
^ird)en 21 unb 33, unb 4 mit &ira)en 21, 33 unb G.

2tl3 1 892 bie $erbinbung ber (St)rifttict)en Reformierten mit Un Rieberbeutfd)en Re=
formierten ber 23ermirflid;ung nal)e fa)ien, mürbe Von %. ?ß. 2. 6. Van Singen — bem
©rünber be§ erften nieberlänbifd)en ^ofitiV=cbriftlid)en ^riVatgVmnafiumS (fyttin) ~ früher 60
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nicbcvbcutfd;=vcfovmicrtcm (hervormd), tyäter d;ri[tüd;-rcfornucilcm (gereformeerd) s^far=

rcr, tit Bereinigung mit 700 ©liebem bcr (Sfyriftlidjcn Reformierten .Uird;c, gegen bte t>or=

genommene Berbinbung (Sinwenbungen gemacht, #ioar gaben Diele bon biefen 700 bic

üon ilmen au3getyrod;cnen (Sinrocnbungcn auf, alö bte Stynobc ben (§ntfd;>luß jjur üBer«

b binbung gefaxt t>attc ; ber fd;on genannte Pfarrer bon fingen aber unb fein ^artetgenoffe

3- Skiffe, ein Pfarrer ber d;riftiid)en Reformierten &ird;c in #aag, befyarrtcn bei iE?rer

Meinung. — $roei ©emeinben ber d;riftlid;en Reformierten, ungefähr 1000 (^lieber

gäfylenb, traten ber Bereinigung nkfyt bei. £>iefe groet föemeinben Würben ber &crn eines

erneuerten 2öieberaufleben3 ber (Sl;rtftlid)en Reformierten (Gereformeerde) ftircr/e in

10 Riebcrlanb, beren ©giften^ im ^afyre 1892 bei ber obenerwähnten Berfdjmel^ung aufgehört

r/attc. 2ln berfcfyiebenen Orten berfammetten fid) allmäfyltd), erft unter ber gülnamg bon

fünf d)riftlid;en reformierten (gereformeerde) Pfarrern, mehrere ($r/riftttd)e Reformierte,

roelcfye bte Berfd;mel§ung mißbilligten, ©ie traten auf aU bte gefetjmäßige gortfetjung

ber 1834 entftanbenen S^rt[tlict)en Reformierten (Gereformeerde) .Siirct)c. 3)ie Bewegung
15 in biefem ©eifte breitet jtcf; fortroäfyrenb ftufenroeife au$, fo baß in biefem Slugenblicf

roieber nebft h^n Reformierten (Gereformeerde) Äirdjen 58 (SJ>riftlidt)e Reformierte (Ge-
reformeerde) ©emeinben befreien, mit 19 Pfarrern, roäfyrenb im §aag eine tfyeologifcfye

©cfyule gegrünbet rourbe für bte Bilbung bon $rebigem in ber Gfyriftlia^en Reformierten

SUrdje, roeldje ©cfyule jetjt 2 S)ocenten unb fd)on 12 ©tubenten yifyt [%lad) 2lbfd)luß

20 be3 9DRanuffripte3 unb bor bem £)rud beefelben l;at bte Suli 1899 gehaltene ©tmobe Oer

Gfyriftl. Ref. feirc^e befd)loffen, biefe ©dmle nad) Rt;§rob!, einem SDorfe in ber Räl)e bon

§aag, ^u berfe|enl.

c) Sutfyerifcfye $ird)e. 2Bäfyrenb bte Reformation be§ 16. 3flWunberr» guerft

in gorm be3 £utl)eram3mu3 (9ftartini3mu§) naef; Rteberlanb brang, rourbe biefe3 £utl)er=

25 tum gunäcr)ft bom Bapti3mu3 unb biefer roieber bom Galbimgmus berbrängt, fobaß bie

Sutt)ertfcr;e &ird)e feit ber groeiten §älfte be£ 16. 3ar/rl)unbert3 nur bon untergeordneter

Bebeutung für ba§ fird;lia)e Seben Rieberlanbö gemefen ift.

3)ie erfte nieberlänbifcfye lutl)erifd)e ©emeinbe entftanb tnSßoerben. gm gafyre 1566
rourbe ber £efyrbegrtff ber Slugsburgifcfyen ^onfeffion in berfelben eingeführt. £)en barnaa^

30 entftanbenen ©emeinben fehlte anfangt jebe3 ©emeinfd)aft<Sbanb. Räubern 1605 auf

einer Berfammlung bon 7, bon t3f)ren ©emeinben abgeorbneten ^rebigern eine (Einigung

in betreff ber 2et;re unb ber ©otte^bienftorbnung gu ftanbe gefommen mar, rourben bie

einzelnen lutr/ertfd)en ©emeinben im 3>ar/re 1614 bur$ bie ©rünbung ber fog. „grater*

nität ober Brüberfdjaft" gu einer Utrcfyengenoffenfdjaft bereinigt. 3)te ©tynobe biefer gra

35 ternität trat in unbeftimmten 3roija?enräumen un*> fyäter alle 5 3a
fy
re gufammen. £)ie

letzte ©imobe unter ber Republif fanb 1696 ftatt.

3m Safyre 1818 beftätigte $bnig 2ötlr)elm I. burd) ein Reffrtyt bom 6. gebruar

ba§ „SlUgemeine Reglement", rooburc^) bie „@bangelifd)=Sutl)erifd)e ^tra)e" eine neue Dx-

gantfation erhielt. $)tefe^ Reglement erlitt in ben Sauren 1855 unb 1859 einige 23er

40 änberungen, um ber $ird)e eine bom <5taatt unabhängigere «Steßung 51t geben, ©ett

1819 l)ält bie eb.=lutl). $ira)e t£?re <St;noben, roela^e bie ^öd)fte !ird)lid;e 3n f^an5 bilben

unb jetjt au$ 21 orbentlicljen 3[Ritgliebern, 9 $rebigern unb 12 ©emeinbegliebcrn befteljen,

altjä^rlic^. SDie Seitung ber Sol'algemeinben Ijaben bic $ird)enräte.

äöä^renb be^ legten gßWunbertS nal^m bie ga^l ber ©emetnben unb ^ßrebiger in

45 ber eb.=lutr/. fed)e langfam §u. ©ie gär/lte nämlid; 1784: 45 ©emeinben mit 57 $re-

bigern; 1815: 46 ©emeinben mit 60 ^rebigem; unb jettf (1899) 49 ©emeinben unb

9 gilialgemeinben, in 7 Greife berteilt, mit 61 ^rebigerftellen, bon melden augenblidlia^

8 ba!ant finb. 3Son ben 53 je|t bicnfttlmenben ^rebigern finb 5 au§ ber Rieberlänbifa^e

Reformierten (Hervormde) $irc|e Ijerlünftig unb 13 au3 ber 2öieber^>ergeftellt=Sutl?erifa)e

50 föircfye.

SBä^renb bie $rebiger früher tr)re 33ilbung im 2lu§lanbc erhielten, rourbe 1816 %u

biefem gmeefe in Slmfterbam ein (Seminar gegrünbet, baß augenblidlia) 2 ^rofefforen unb

9 ©tubenten §ält)lt.

d) 2öieberr/ergeftellt = £utl)erifa)e ober 2lltlutl)erif^e ^irc^e. 3ßie faft

65 alle proteftantifer/en 5lird()en, mußte aud; bie @b.=Sutl;. ^ira;e §u ©nbe be^ borigen 3al>r-

fyunbertg ben Einfluß be^ Rationalt^mu^, foroie ber nibellierenben anti=!onfeffioneHen

Reigungen erfahren, ©ine Reaktion geigte fid) 1791 in silmfterbam, foroie aud) an anberen

Orten, in gorm einer ^irdjenfpaltung, inbem e§ groifdjen benjenigen, bte bie 2(ufrccr)tevr;al=

tung ber Slug^burgifdjen jtonfeffion unb ber liturgifa^en ,^ird)engebete k. forberten, unb

60 ber großen Majorität gu einem ^örud^e lam. ®iefc au^gefd;iebenen lutberifd;en ^emeutbon
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traten auf ©runb einer graternität^aftc gu einer eigenen ©enoffenfd;aft gufammen, unb fo

entftanb bte „2ö teber^ergcftcIIt = Sut^crifd;c $ird;e". (§rft fyät befamen biefe ©c^

meinben ein burd; fö'niglid)e§ Deffnpt bom gafyre 1835 betätigtes Reglement, mäbrenb

ba<3 1866 gule^t rebibierte „Mgemcine Reglement für bie Verwaltung ber 2llt=8tttl;erifd;en

^ircfye" Wieber beutlicr)e (Spuren be3 gortfcfyrittS im ©inne ber Slutonomic trägt. 6

£)te allgemeinen Slngelcgen^eiten ber 2öieberl;ergeftcllt=£utl;erifcfycn Sürd;e orbnet bie

„Stilgemeine $ird)lid)e ÜBerfammlung", bie an$ 9 ^ßrebigern unb 7 ©emeinbeglicbern be=

ftefyt. $)ie §eranbilbung ber ^ßfarramtSfcmbibaten (1877 Waren ifyrcr 5) gefd;al) früher

in berfcfyiebenen fird;Iid)en ©eminarien in Slmfterbam, feit 1877 aber an ber ftäbtifd;en

Uniberfität bafelbft, Wäfyrenb einer ber ^Imfterbamer ^ßrebiger mit bem Vortrag ber 3)og= io

matil beauftragt ift. gm gafyre 1815 fyatte bie 2öieberl)ergeftellt^utl)crifd;e $ird;e 4 ©c-

meinben unb 7 ^rebiger; jeijt bagegen gäfylt fie 8 ©emeinben, mit 11 ^rebigern, bon

benen 5 au§ ber @t).=2utf). $ird;c finb.

gm Saufe ber ftzit mar ber fdjarfe ©egenfa| §Wifcfyen ber (§bangelifd)=£utl;erijd)en

unb ber 2öieberfyergeftellt=£utl;erifd;en ^irdje merflid) gefd;Wunbcn, unb 1874 finb bie ib

legten ©d;ranfcn, meldte bie Wecfyfelfeitigc ^Berufung bon ^rebtgern in Dalante ©teilen

betber $ira)en erfcfyWerten, hinweggeräumt, nad;bem and) jd)on t>ort)er ein ^jrebiger ber

($ti.'2utt). ferd;e einen Duf an eine 2£ieberl;erg.=£utl;. ©emeinbe nid;t nur erhalten, fon=

bem angenommen fyatte. 2)ie @b.=£utl;. ©i;nobe aber fyat ftd; in ben legten gafyren,

ben ^prebigern unb ^farramtSfanbibaten ber 3Btebert)erg.=2ut^. 5vird)e gegenüber, weniger 20

liberal gezeigt
;

fie fyat für bereu gutritt guni ^prebigtamt in bie @b.=£utf). ^ircfye bcfcl)rän=

Jenbe SJcaftregeln feftgeftellt, ben mieberl)erg.4utfy. ^ßrebigern unb $farramt§fanbibaten feine

größeren 9Ud)te anerfennenb al£ ben ber übrigen nieberlänbifcfyen proteftantijcfyen $ird;en-

gen offenfhaften. £>ie bor einigen gafyren in£ Sebcn gerufene 33erbrüberung3fommiffion

au3 ben beiben lutfycrifcfycn Mird)engenoffcnfd>aften ift bemgufolge aufgelöft Worben, Weil 25

man über ein gemeinfcfyaftlicfyeS ©eminar gur §eranbilbung bon Pfarrern ftd; nid^t gu

berftänbigen Wufste.

e) ©ocietät ber Xaufgefinntcn. %lad) bem bekannten, 1B59 beworbenen
5Rcnno ©imon3 Werben bie ^aufgefinnten and) 5CRcnnoniten genannt.

2Bar aud; bie Verwerfung ber ^inbertaufe unb bie gorberung, bafj bie fyciligc ^aufe 30

nur an @rWad)fencn bollgogen werben bürfe, ba3 §au^tmer!mal aller nteberlänbifd;cn

Saufgefinnten im Zeitalter ber Deformation, fo untcrfd)ieben fie fid; bod) aud; bon ifyrcm

erften auftreten an bon allen übrigen ^ßroteftanten burd; ben gänglid;en Mangel an @en=

tralijation unb liturgifd;er ©infyeit. S)al;er fd;reibt fiel) aud) ber oft fo grofte llnterfcfyieb

nid;t allein ^mifdjen ben einzelnen ©liebern, fonbern aud; §mijd)en gangen ©emeinben. 35

2)ie namentlich bie $ird)en§ua)t betreffenben ^8crfcr)iebenr)eiten §mifd)en ben brei §aupt=

gruben, nämlid; ben im ga^re 1554 entftanbenen „2öaterlanber§" unb ^m Oon 1566
^errül)renben „glamänbern" unb griefen", l)örten feit 1650 gan§ auf. @rft f^äter

fanb bie au§ bogmatifdjen ©treitig!eiten fyeroorgegangenc §auptfpaltung in 3on ifte^ (bie

ortl;obor,eren) unb Samiften (bie liberaleren) ftatt, Welche eigentümlichen ^Benennungen Oon 40

ben 2ßa^en il^rer SSerfammlungslofale (zon unb lam) l)erftammten. X'ic 1801 in

Slmfterbam Oollgogene Söieberbereinigung beiber Dichtungen ma^tc nid;t nur btefer ^ren=
nung ein önbe, fonbern brad;tc and) atlmäl)lid; bie ^arteinamen gang au^er ©ebraud;.

®ie §au^tcigentümlid)!eit ber 33rüberjd)aft ber nieberlänbi[d;en Staufgcfinntcn ift bie

au|crorbentlid)e greiljeit, fomofyl ber ©ingelglicber al^ ber öollftänbig autonomen ©emcin= 45

ben. (Sine (Sinfyeit be§ Se!cnntniffe§ mirb burd;au§ nid)t erftrebt. geber, ioie er aud;

über bie cl)riftologifd;en unb foteriologtfd;en Dogmen ben!en mag, !ann ©lieb ber ©e=
meinbe Werben, Wenn er nur erflärt, au£ l)erglid)er Überzeugung feine ©ünbe gu befennen,

unb rv>mn er gugleid) baö ©clübbe ber d)riftlid5>en §eiligung ablegt, gn einigen ©emeinben
ift fogar bie &mfe ber (Srmadjfenen, Welche an$ anbern ^ird)engenoffenfd;aftcn gu ben bo

laufgefinnten überzutreten Wünfcfycn, nicr)t länger obligatorifa).
s^ßon jebem ©emeinbegliebc

toirb bie bolüommenfte Sichtung unb 2öertfd)ä^ung ber Meinungen anber§benfenber ©c=
mcinbeglieber geforbert.

Söä^renb biete ©emeinben fd)on bon if?rer ©rünbung an nur fola^e ^rebiger Wählten,
bie eine n)iffenfd;aftlid;^t^eologifd)e Silbung an irgenb einer Uniberfität erhalten Ratten, bb

burften boa) aud; fold)e 3Jcänncr angeftellt Werben, bie, Wenn aud; ntct)t an einer §oa>
jd)ule, fo bod; bon einem ftubierten Geologen l;crangebilbet Worben Waren

;
ja felbft au§

ben ©emeinbegliebem Würben 5DMnner ol)ne eigentlid;e tl;eologifd;e ^Bilbung gu Sehern
genommen, bie bann ben Damen „Siebe^rebiger" (liefdepreekers) ober „drmafyner"
führten, gälle le^ter 5lrt lommen feit 1866 nid;t mel;r bor, ioäl;renb in ben gal;ren eo

SReaI=^ncQflopäbte für Sljeologte unb Strdje. 3. 21. VIII. 18
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1839 unb 1859 bic Betben legten ^rcbiger nnc^cftcUt ivurbcn, bie nur Don ftubierten Xl;eo=

logen tferen Unterricht erhalten Ratten, Sftt&töbeftotoemget behalten bic ©emeinben and)

je$t nod; bas Wed;t, u)re 2Öa^( auf fold;e Männer -m ienfen. Tics alles trug ba^u bei,

bajj bie ftafyl ber Sßrebtget früher Diel großer mar als jeljt. äiföfyrcnb im 3a^re 1784

6 in 152 (Semeinben ftarf 270, unb 1815 in 132 ©ememben nod) 173 ^rebiger mirften,

ioaren 1877 in 126 ©emetnben 126 jßfarrfteilen ; in ben k§Un ^mei ^egennien ift bie

^lngal)l ber ©emembeglicber burd) bie Übertritte aus ber sJüeb. Reform, Stirere (fiel;c oben

©. 265,4 7) gen)ad)fen, fo baft es jeijt 131 ©ememben gtebt mit 137 ^Jrebigerftellen,

bon meldjen ein £)ut$enb Galant ift.

10 -ftad)bcm früher fd;on är;nlid;e Bereinigungen in flcinerem ^Dcafjftabe entftanben toaren,

fam im 3abre 1811 in Slmftcrbam bie „allgemeine ©ocietät ber £aufgeftnnten" $u

ftanbe. ©ie berfolgte ben gtoeef: 1. ben ^rcbigtbtenft burd) bie Unterftü^ung bes im
3al)re 1735 auf Soften ber Slmfterbamcr Samiftengemeinbe gegrünbeten ©eminars gu

förbern, unb 2. burefy ©ebalts^ulagen für bie ^rebiger ben ärmeren ©emeinben unter bie

ib Slrme §u greifen. $)iefe „Sttlgemeine ©ocietät", gu ber fämtlidje ©emeinben gehören, unb

bie alle bürftigeren unter biefen unterftütjt, fcfylingt fid) mie ein einigenbes Banb um alle

©emeinben, bie im übrigen Durchaus frei baftefyen.

£>ie ©emeinben ber ^aufgefinnten finben fid) meiftens in ben ^robin^en grieslanb,

^orb^ollanb, (Groningen unb Dberfyfel. 3n i
eb^ ^robin^ fyahtn bie ©emeinben fefte

20 Übereinlünfte §ur gegenfeitigen Ausbilfe bei bafanten ^rebigerftellen getroffen. 3)te pro=

bin^iellen Bereine beiden „Dinge", in ©roningen bagegen „©ocietät". £>en Sofalgemeim

ben ftefyt ein $trd)enrat bor. tiefer befielt aus bem ^ßrebiger ober ben ^rebigern ber

©emeinbe, fomie ben $ird)enälteften. Se|tere roerben bon ben männlichen ©emeinbe=

gliebern gemault. 3n einigen ©emeinben fyabzn jebod) and) bie grauen 2Bal)lrea;t, bie

25 läufig bie grofje 9ttel)rbeit ber SJtttglieber bilben. 4)ie Armenpflege liegt bem $ircr)enrate

ob. tiefem fter)en in einigen ©emeinben ©djmeftem $ur ©eite, bie SDiafoniffen genannt

toerben.

S)as ©eminar gäl)lt 39 ©tubenten. Betbe an bemfelben tfyätige ^rofefforen gehören

feit 1877 and) gur ftäbtifd^en Unioerfität in Slmfterbam, bie früher nur ein Athenäum mar,

so f) Brüberfd;aft ber Demonftranten. £)er Dame Demonftranten (für melden
and) nad; bem im %ai)xt 1609 beworbenen ^rofeffor Qafob Arminius bie Bezeichnung

Slrminianer borfommt) rüt)rt bon ber Demonstration, einer im ^afyre 1610 bon einer

Sln^abl ^rebiger ber „reformierten $ird)en" bei ben <5taaten Don §ollanb unb 2öeft=

grieSlanb eingereihten Befdjmerbe ber, morin unter ^inmeifung auf einige Bebenfen gegen

35 bie ^ircfyenlefyre, eine Deoifion ber nieberlänbifcf)en ^onfeffion, fomie be^ §eibelberger Äa=

tea)i^mu§ gefordert mürbe.

^caa) langer Borbereitung trat gegen hm Sßunfd) ber Demonftranten bie nationale

©imobe in ^)orbrea;t gufammen, bie Dom 14. -ftooember 1618 bis ^um 29. yjlai 1619
bauerte. £)iefe ©i^nobe [teilte unter Berurteilung ber Setyr^ ber 9xemon[tranten bie „fünf

40 reformierten fömoneS" über ben Datfd)lu^ ber ^räbeftination, über bie Allgemeinheit bes

Berbien[tes unb bes %obz$ ßl)ri[ti, über bie ©nabe ©ottes, fomie über bie Belehrung bee

9Henfd)en unb enblicfy über bas 3^id)tabfallen ber ^eiligen feft. Sllle ^3rebiger, meldje fi$

ben Se^rbeftimmungen ber ©t)nobe nidbt unterioarfen, mürben tr)re^ SImtes entfe|t, unb,

toenn fie fid) ntd>t burd) ^amensunterfa^rift bertoflic^teten, jeber !ird)licl)en §anblung [td>

45 gu enthalten, au^erbem nod) bes Sanbes oermiefen. $laa) bem ^obe bes ^rin^en 9Jiori

»on Dranien (geft. 1625) fefyrteh bie berbannten ^rebiger aHmäl)lid) in \i)x Baterlan

^urücf unb oom 3a^re 1632 an borte bie Berfolgung berfelben, au^er in ben ©täbteti

Serben unb Gamben, Oollftänbtg auf. 3n bemfelben Safyre trat bie ©efellfd)aft ber 9te

monftranten, bie fid) fcr)on in ben iagen ber i)orbred)ter ©r/nobe gu bilben angefangen,

50 unter bem tflamtn „Brüberfd)aft ober ©ocietät ber Demonftranten" offen ^erbor. 3n betn

barauffolgenben 3aW (1633) mürbe bann ber bon Ufyttenbogaert berfa^te (Sntmurf einet

Kircljenorbnung angenommen unb 1634 in SImfterbam bas ^prebigerfeminar errid;tet,

meldjes 1873 nad; Serben berlegt morben ift, unb jetjt 10 ©tubenten jä^lt.

2öäl)renb bie alte ^ira)enorbnung bom 3al)re 1633 befagte, ba| bie Brüber(d;afi

55 unberrüdt feft^alte an ber betfigen ©d;rift, unb ba^ fie bebarre bei i^rer ^onfejfion, %\va\

nid)t als ?tia)tfcbnur t^reS ©laubenö, fonbern als^rflärung il)rer ©laubensmeinung

bezeichnete bas Reglement bom 3a ^>re 1861 bie Brüberfdjaft als eine d)riftlid)e ^irdjen

gemeinfdjaft, in ber bas ©bangelium bon 3efu Qfyxtfto gemä^ ber ^eiligen ©d;rift in allei

greiljeit unb ^Dulbfamfeit befannt unb bcr!ünbigt mirb. ®as 1878 rebibiertc ^Reglemeni

eo lautet: „2)ie Brüberjd)aft ber Demonftranten l;at t>cn $\\Kd, bas religiöfe Seben auf ben
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gunbamente be3 @0angelium3 3 c
f
u <S^>rifti $u förbern, inbem fie babei feftfyält an bcm

^ringty ber greiljeit unb 3)ulbfamfeit."

S)ie Seitung ber 33rüberfd)af t übt bie „grofje SSerfammlung" au3, toeldje jäljrlid; em=

mal gehalten wirb, gn bcrfelben fi^en btc $rofcfforen, ade ^prebiger, Schlitterte au§

fämtlicfyen ©emeinben unb nod) einzelne anbere ^erfonen. (Sin au3 6 ©liebem beftel)en= 5

ber ftänbiger 2lusf$uf$ jorgt für bie 2lu3fül)rung ber $erfammlungsbefd)lüffc unb für bie

Befolgung be3 Reglements.

3m gafyre 1784 aäfylte bie Sörüberfcfyaft ber Rcmonftranten 40 ^rebiger; 1815 in

26 ©emeinben 32 unb 1870 in 22 ©emeinben 24 $rebiger. gefct gäl;lt fie 27 ©c=

meinben, in t»eld;en 22 ^rebiger arbeiten, Oon benen 13 früher gu ber Rieb. Reform. 10

(Hervormde) Kirche gehörten. Über biefe letzte partielle ,3unal)mc in biefen gafylen,

fycrOorgcrufen burd; bie fonfeffionelle SBenxgung in ber Reformierten $ird)c, fiefye oben

©. 265, 15.

IL ßatfyolifcfye $tr$e. a) Römifd) = Slatl)olifa;e $trd)e. Racfybem feit

©infüfyrung be3 @l)riftentum§ ber größte STeil be3 jetzigen $önigreid)3 ber Rieberlanbe ^u 15

bem im 3abre 695 gegrünbeten 23i3tum Utrecht gehört fyatte, ba£ feinerfeitS lieber einen

Seil ber @r§biöcefe $öln bilbete, tourbe 1559 Utrecht felbft 511m (Erzbistum erhoben. 2)ie

römtfct)c $urie gefyt oon ber 5lnfict)t au§, baf$ bie Reformation bcs> 16. 3aWunbcrt^ ber

bifd)öflid)cn Regierung in ber SUrcfycnproDmj Utrecht ein (§nbe gemacht fyat ^nfolgebeffen

merben bie !ird;lid)en Regenten, bie nadj bem Sobe be§ legten Uired)ter @rbifd)of3 gre= 20

berif ©cfyenf tian Sloutcnburg (geft. 1580) als apoftolifdje 3Si!are bie Angelegenheiten ber

$atl)oIifen Ocrmalteten, tro£ il;re3 bifcfyöfliefen ßfyarafterS feineStoegS als eigentliche 33ifd)öfc

ber $roOin§ Utrecht Oon ber römifd;cn $urie betrachtet.

©eit 1717 mürbe bie Leitung ber rbmifd;=fatI)olifd)en Angelegenheiten in ber $ird)en=

probinj Utred)t päpftlidjen Legaten anvertraut. £)iefe führten ben äitel „^ßice^uperioren", 25

mürben olme -JJcitmirfung ber Kapitel ernannt unb Ratten it)ren 2Bol;nfi| in $öln ober

Trüffel. 3n ^en übrigen SanbeSteilen mürben im Saufe ber $eü apoftolifd;e SSilariatc

gegrünbet. 3m 8a^re 1840 mürbe bie $afy biefer SSifariate big auf ' brei fyerabgefe|t,

fo baf3 Oon biefent gettyunft an bie geiftlidje Seitung ber ^atljolifen beS $önigreid)S ber

Riebcrtanbc in folgenbe oier Refforts verteilt mar : SDie t)oHänbifcr)e TOffton unter Leitung 30

beS pctyftlid)en Internuntius im §aag, unb bie apoftolifcfyen 3Si!ariate ^er^ogenbufd), Sßrcba

unb Limburg.

§atte fd)on ber gall ber l)errfd)enbcn ^ircfye (1796), fomie bie bürgerliche ©leia)=

ftellung ber ^atfyolüen mit ben ^roteftanten, unb bejonberS mit ben Reformierten, ein

fräftigcS Aufftreben ber btSfyer unterbrüclten 9Rad)t ber römifdjen ^ird)e ^ur %o{qz gehabt, 35

fo führte nid)t meniger bie 2ßieberaufrid;tung ber §ierard;ie burd) $apft $iu§ IX. im

Saläre 1853 gu einer beacfyten^merten 3Serme^rung ber ^riefter fomofyl, aU ber !ira)lid;en

änftalten, überhaupt ^u einem nid;t gu oerfennenben gortfd;ritt ber ^atl;olilen auf

focialem unb tntelleftueHem, mie aud) auf politifdjem ©ebiete, tro| ber Abnahme ber

©eelenjaljl, morauf oben <B. 264,49 l^ingemiefen ift. 40

©eit ber 2ßieberaufrid;tung ber §ierarcr)ie (1853) bilbet ba3 ^önigreid) ber Rieben
lanbe nur eine ^irc^enprooinj. ^iefelbc befielt au§ 5 ^iöccfen, nämlid) bem @r^=

bi^tum Utrecht mit ben <5uffraganbi3tümern §aarlem, ^er^ogenbufa^, 33reba unb Rocr=

monb. 3n i
eber biefer 5 ©iöcefen mürbe 1858 ein au$ einem $roj)ft unb 8 (Canonici

6eftet)enbcö Kapitel errietet, ba§ ben Rat be§ 23ifd)of3 bilbet unb gemöl^nlid; einmal 45

monatlid; fiel; Oerjammelt. 33eim Xobe einc§ 33ifd)of^ ernennen biefe Kapitel für bie 35er=

Haltung ber $5iöcefe mäl^renb ber 33a!an5 einen Äapitular=3Si?ar unb fernlagen brei $anbi=

baten Oor, au§ meldten ber $apft ben 33ifd)of ernennt, gn einigen gälten gefd)iel)t bie

(Ernennung ber ^apitulare burd) ben 23ifd)of unter 3Jlitmir!ung be^ ^apitel§, in anberen

fällen aber burd) ben $apft. 3 ebe ^iöcefe befi|t ein ^riefterfeminar. ^)ie Seitung bei= 50

felben l)at ber 33ifd;of, ber aud) bie ^rofefforen unb Sefyrer an bemfelben ernennt. 3m
@r§bi3tum Utrecht befinbet fidt) bie Dberabteilung be§ ©eminar^ in Rt;jenburg, bieünter=

abteilung in ^tuilenburg; im 33i€tum §aarlem, in 3Barmonb unb 3Soorl)out (§ageOelb);

im 33i^tum gergogenbufd; in §aarcn unb ©t. ?Dcicl)icI^geftel; im S3i3tum 33reba in^oeOen
unb s

flpelaar (®inne!en); im Saturn Roermonb in Roermonb unb Rolbuc. 55

,\ebe 2)iöcefe ift in 2)e!anate eingeteilt, bie Oon 2)efanten geleitet merben. ®a§ @rj=

btötum Utrecht §äblt 17, ba§ Saturn §aarlcm 19, §er§ogenbufd; 17, Sßreba 8 unbRocr=
monb 14 fold)er ®e!anate. ^)ie Melanien fyaben ein gemiffe^ 2luffid;t§re4)t über bie

nieberc @etftltd)!eit, fomie aud) nafy managen (Seiten l)in über bie 2aien. Slu^erbem bilben

fie bie ÜRittetinftang ^oifdjen bem SBtfd)of unb ber niebeven ©ciftlid;!eit. «o

18*
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•Die folßcnbcn .galten neben einen öegriff Don ber energifd;en £(;ätigfctt ber Site

tl)oltfd)en .Uird;e fett ber 2iUebcraufrid;tung ber ftierarclne im '^afyre 18.",;). >i
v
\abre

1 7S4 finben mir, nnb ^uar nad; allgemein angenommener Sercd;nung, ba bie frühere

abftd)tlid;c (M;ciml;altung bei* iuirfüd;cn ßat)! ber .Uatfyolifen jebc genaue Angabe nn=

r, mbglid; macl)t: 350 s^arod;ien mit beinahe 400 ^rieftcru; L815 in 673 s<jiarod;ien

975 fäfulare ($kiftlid;e; 18G0 in 1)18 s^arod;icn nnb öffcnüid;cn Dcftoraten ungefähr
1 800 ^riefter ; 1877 in 985$aroc6ien 209:] fäfulare 63eiftltd;e, mobet bie in ber 5iird;cn=

leitung nnb in ben ©eminarien ftd) befinbenben ^riefter mitgerechnet finb, toäfyrenb eä

jc$t 1014 $arod)ten giebt mit 2310 fäfularcn ©etftttdjen. Wad) 1853 finb ungefähr 501 1

10 neue fatt)olifd;e Kird;cn erbaut, nnb 150 bergröjjert ober reftauriert morben, auf meld;e

Saumcdc ein Kapital bon ftar! 50000 000 ©ulben (ca. 84 000000 3Jcar!j toermenbet

morben ift.

Die (Sorge für bie materiellen 2lngelegent)eiten jeber $arod)ie trägt feit 1854 ein

i)om Sifd)of ernannter ^arodnal^Sorftanb. Da3felbe gefd)iet)t and) feit 1876 in ben

15 Diöcefen Sreba nnb Doermonb. §icr beftanben nämlid) feit 1809 fogenannte „&ird)=

fabrifen" (Kerkfabrieken), bie unter 9Jcitn)irlung ber öffentlichen Set)örben ba3 2lmt ber

jetzigen $arod;ialborftänbc Dcrmalteten.

Der folgenbe Überblid t)eranfd)aulid)t bie fircr/licfye %bätigfeit in ben oerfd)iebencn

SDtocefen.

20 tobtet. Stet Stet. Stet. Stet.

Utrecht §aarlem §er$ogenbufd) Sreba Doermonb %otal

Defanate 17 19 17 8 14 75
$arodnen 278 220 252 93 171 1014
©äful. ©ciftl. 536 588 511 253 422 2310

25 ©rofc ©emin. $rof. 6 8 7 6 6 33
©eminariften 78 107 160 48 70 463
Klein ©emin. $rof. 11 14 15 10 43 93
©eminariften 204 191 180 85 375 1035
@lementarfd)ulen 140 216 240 51 56 703

30 ©d;üler 28 700 39400 32 700 9500 11500 121800
9Jiännerflbfter 15 19 51 13 31 129

grauenflöfter 90 121 165 59 69 504
Kranfenfyäufer 15 17 89 16 15 152

[Über ben guftanb fcer Katfyolifen gur gett ber Depublif — unb namentlich über bie

35 ©efd)id)te ber ganjemftenfircfye —
, fiefye unten meinen 2lrtilel „ganfeniftenfirdje"].

b) 2Utbifcr,öflid;e Klerefei ober 2ntfatl)oiifd)e ^ird>e. Die ©eibftftänbig=

leit biefer Kird)e beruht auf ber Überzeugung, bag ba$ fanonifcfye 9ted)t bie 2lnnat)me

einer 2luft)ebung ber §ierarct)ie in Dieberlanb burd) bie Deformation Verbietet, unb bafc

barum ferner bie gciftlict)en Oberen, bie feit bem ^afyxe 1580 aU apoftolifd)e Sifare mit

40 ber Leitung ber römifd;=fatr)olifcr)en Kird)enangelegent)citen betraut roaren (©asbolb, ^Ro-

i)eniu3, be la Slorre, ßar), Deercaffel unb Gobbe), ate legitime @r§bifd)öfe bon Utrcd;t gu

betrauten feien, obtoofyl fie an§> Üngunft ber Reiten biefen Sitel nid)t führten. Did)t auf

bie päpftlicije Ernennung, fonbern auf bie (Srmäfylung burd) ba§ Kapitel grünbet fict) nact)

ber Meinung ber 2lltfati)olifen bie 2lmt3gemalt biefer Kird;enfürften in Se^ug auf bie

45 Kird)enprornn£ Utred;t.

@3 ift berannt, mie ber 3anfentemu§, ber ba§ Dogma mieber auf bie £er)rc b

2luguftmu3 grünben wollte, unb mie ber ©altifantemug, ber ber gunelmienben (Sen

tralificrung aller fird;Iid)en unb geiftlid;en 9Jcad)t in ber $erfon bc§ $apfte§ gegenübc

bie ©elbftftänbigleit ber berfd;iebenen 9cationaIfird)en gu öerteibigen fuci;te, im 17. gar)

50 l)unbcrt ben Katr)oIictemu3 in gro^e ©äl)rung roerfet^ten. ^cacfybem fict) bieje Seinegun

and) ber nieberlänbifd)en Katl)olifen bcmäd;tigt l)atte, mürbe, um it)r entgegengumirfen

fotDie in bem Serbaci)te, bafe bie apoftolifd)en Sifare fd)on feit Sängern mit bem ^anfentemu

behaftet feien, an bie©telTe be§ 1702 nad) Dom citierten Süar3 ^etru§ (Eobbc oom Zapfte

gang eigenmächtig ^l)eobor be Kod ernannt, ©in großer %äl ber fatt)olifd)cn ©ciftlict)e

55 Diebcrlanb^ erllärte fiel) für @obbe; fd)on al$ 1701 bie Dppofition gegen benfelben eine:

bebror)lid)en ßl)ara!ter annat)m, t)atten fid; 300 Pfarrer unb ^riefter für il;n beim ^ax-

binalsloltegium fcermanbt. Dact)bem aber be Kod einmal ernannt mar, unb bie $al)l ber

fcom 2lu§lanbe nad) Dieberlanb gefanbten regulären ©ciftlid)cn immer met)r Wndfi, nal)m

(Sobbeg 2lnl)ang fd)ne(l ah. Um ben gän§Iid;en Untergang ber alten Klcrcfei p oevlntten,

eo U)äl)lte ba^ Utrcd;ter Kapitel im ga^re 1723 ßorncliuö ©teenoDen gum CSr^bifcbof oon
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Utrecht, ber oon üBarlet, bem Vifd;of Oon Vabtylon i. part. inf., bie SBet^e empfing.

JBeber baS Kapitel, nod) ber neuermäfylte S3ifd^of liefen fid; burd; bie balb barauf crfol=

genbe päpftlid;c (Srjfommumfation abfdjreden, unb bei eintretenber SSafang tourben bis auf

ben heutigen SCag ftetS-neue ©rjbifdjöfe geioäl;lt. 3m 3a^re 1742 mürbe ebenfalls ein

Vifd;of für §aarlcm unb 1757 and) einer für Deoenter ernannt. Unb ba bie Vifcfyöfe 5

ftetS -Jtoctyfolger erhielten, fo bauert bie fog. apofto!ifd;e ©uccejfion in ber 2lltfatl;oltfd)cn

,S\trd;e 9?ieberlanbS, bie Oom VolfSmunbc gemölmlid; 3 rtn
f
en^ten^rc^ e genannt wirb, bis

auf ben heutigen "Sag ununterbrochen fort.

Die Slltfatfyolifcfye $ird;e erfennt bie Autorität fotooljl ber allgemeinen fbu^ilien, als

and) beS STribentinumS an, mäfyrcnb fie baS Oatifanifcbe &on$il (1870), foioie bie Dogmen 10

Oon ber unbeftcd'tcn Empfängnis unb ber ^ä^ftUdt)en Unfehlbarkeit Oertoirft.

DaS in Utrecht beftefyenbe Kapitel ber 2lIifatfyoItfd;cn ^trdt)e jätylt einen Defantcn

unb 7 ^a^itulare, bie Oom @rgbifd)of ernannt werben. Der £>aarlemer Vifa;of toirb Oon

fämtlicfycn ©eiftlid;cn ber Diöcefe §aarlem gemäht; mäfyrenb ber ©r^bifa^of ben Vifd;of

Oon Deoenter ernennt. Die ^riefter erhalten ibre Vilbung feit bem ^afyxz 1725 in bem 15

in ber ®tat>t SlmerSfoort gegrünbeten Seminar, baS je|t 4 ©tubenten ber Geologie
unb 13 2lfpirant=©tubenten gäfylt. DaS (Srgbietum Ütred;t ift in 3 @r$rteftertümer

eingeteilt.

Die 2llt!atI;olifa;e $ird;e, bie im gafyre 1784 in 50 ©emeinben nodt) 74 ^riefter

unb 1815 in 25 ©emeinben 30 ©eiftlidje yxtyte, fyat jetjt 27 ©eiftlia)e in ifyren 26 ©e= 20

meinben. 3ur 3ur^biftion b& ©r^bifclofS gehört and) bie ©emeinbe auf ber 3nfel

iRorbftranb an ber fdt)le^rt)igfcr)en Stifte.

Der 5llt!atF)oIif4en $ird;e ;ttieberlanbS faßt ein bebeutenber 2lntetl an ber ftrdt)Iid^en

Äonftituterung beS im ^3rm§i^p mit ibr übereinftimmenben 2lIt!att)oItct^mu§ in Deutfcfy=

lanb unb in ber ©dnuei^ §u, ba ber beutfcfye, aItfatt)oiCifd;e ^Btfdt)of S^einfenS am ll.Slug. 25

1873 Oon bem Vifd;of Oon Deoenter §. Qfytamp (ber er§bifd>öflidt)e ©tul)l in Utrecht mar
nämlid) gerabe Oafant) in Dfotterbam bie 9ßetr)e erhielt.

,

III. 3 üben. Über ben guftanb ber3uben in^Rieberlanb Oor bem 16. 3«fyrlmnbert

läfet fid) nur menigeS mit ©emipeit fagen. ©porabifd; fanb man an einzelnen Drten

fotoofyl getaufte 3uben, baS finb foldje, bie um ber Verfolgung in ©übeuropa 31t entgegen, 30

mm ©cbein (Sr)rtften geworben maren, als and) ungetaufte, bie aus Mitteleuropa fyer=

ftammten. @S finb nod; jetjt Verorbnungen Oorfyanben, bie ifynen ben Slufentfyalt in

einigen nicberlänbifcfyen ©täbten unb ©egenben auSbrücflid) Oerboten, u. a. Oom 14. 2lug.

1532, Oom 20. Januar 1545, Oom 17. 3ult 1549, fomie Oom 17. 3Jtoi 1570.

2113 ber 80 jährige $rieg bie -ftieberlanbe ^ur fjrciftatt aller ber um beS (MIaubenS 35

willen Verfolgten machte, tourbe and) bie ßafyl ber t)ier ©a^)u| fucr)enben 3^ben fe^r be=

beutenb. ©ie erhielten ben tarnen a) beutfcfye unb b) ^ortugiefifc^e Quben. 3Da3 Ver=

^ältni§ beiber ^eile gu einanber mar anfänglich mct)t fefyr freunblicr). 2)te ^ortugiefifd^en

Juben, obwohl meniger ga^Iretcl), maren bie gebilbeteren unb reiferen, bie beutfc|)en 3^;

raeliten bagegen meiften^ untoiffenb unb arm. 'Den ^ßortugiefen mar in ber erften fttit 40

jeber intime Umgang mit ben SDeutfcfyen, unb namentlid; bie @^)e mit benfelben ftreng

oerboten. $)iefe§ Verhältnis manbte fiel) balb ^um Veffern, ba bie ^Deutfd)en Vefi| unb
Silbung errangen, n)äl)renb bei ben ^iortugiefen ^äuftg ©tittftanb, toenn nicfyt gar 9^üd=

gang fid; bemerkter) machte, ©inige Unterschiebe in ben religiöfen Zeremonien, namentlid;

aber bie Verfd)iebenl)eit in ber 2(uef^rad)e be§ §ebräifc^en, fielen ber Verfc^mel^ung ber 45

beiben Elemente be§ nieberlänbifdjen 3ubentum§ nod) immer im 2Bege, obn)ol)l fie Oon
1814 bis 1870 burefy eine gemeinfame Drganifation Oerbunben maren, unb toietoo^I bie

rabbinifd)en gunftionen bei etmaigen Vafan^en and) Oon Rabbinern ber anberen Abteilung

Oerrid;tet mürben. Die Vermehrung ber 3uben, bereu 3^1 im %cti)xt 1780 auf 32 000
unb 1815 auf 45000 gefa^)ä|t tourbe, gefyt beutUcc) an§ ber obigen gitfammenftellung 50

(2. 264, .72) tyeroor.

a) Deutfa)e 3uben. Die beutfe^en 3^ben Ijaben fiel) im Saufe ber sjett mit ben

fd)on in 9iieberlanb anfäffigen, fomie mit ben glüd;tlingen aus ^ßolen unb Sitfyauen Oer=

mtfd)t unb bilben je|t bie 3^ieberlänbifct)=3§raeltttfct)c ^irc^engefellfd)aft.

^camentlia) feit 1615 jogen toteber^olt beutfcfye 3^ben nad; 9^ieberlanb, bie jcbocfy 55

anfangs meber fo geachtet maren, naa^ fo Oieler greifyeiten fid; erfreuten als bie $ortu=
giefen. Die ©emeinbe in 5Raarffen (^roOin§ Utred;t) mirb für bie ältefte nieberlänbifd)=

israelitifc^e ©emeinbe gehalten, miemol;l baS 3^r tt)rer ©rünbung unbefannt ift. Die
1636 organifierte ©emeinbe in 2lmfterbam mürbe balb ber ßentrafyunft aller in ben Oer=

jd)iebenen leiten bcS SanbeS fiel) nieberlaffcnben guben. Durd; obrig!eitlid)eS Verbot go
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mürbe es L648 ber Amftcrbamer Wemcinbe unterfaßt, ftatt ber 6tS batytn benutzen öetfäle

eine öffentliche Synagoge gu errieten.
sJtod;bem jcbod; 1654 bic tfjcmeinbc burd; pol«

nijd;e ^lüd;tlingc einen 3umad;s erhalten t;atte, unb nad;bcm L666 aus l'itl;auen

3000 (Imigranten cingeioanbert haaren, bic U;rc eigene ©tynagoge errichteten, fam ed 1671

b gum öau ber nod; bcftet;cnbcn „©roften ©tmagogc" in Amftcrbam
;

feitbem bereinigten

bic ocrfd;icbcncn ©ru^en fid; allmär/tid; gu einer Kongregation. ^olitifdjc (Wcid;bcrcd;=

tigung mit allen ^cieberlänbem erhielten bic guben erft im 3ar)rc 1796.

SDaS erftc allgemeinere Reglement für bic Leitung ber israelitijd;=fird;lid;en angelegen«

Reiten crfd;ien in bem ^Defret König Subfroigs Oon .ftollanb oom 12. September' L808,

10 baS ein „Dbertonfiftorium für bie §ollänbifd)=£)eutfd;e 3sraeütifd)e (3jemeinbe" innerhalb

bes Königreid;s einfette. Als .yjotlanb eine frangöfifd;e $rooing rourbe, tarnen bie nicbcr=

Iänbifd;en guben 1813 unter bie Seitung bes Gentrat4tonfiftoriumS in^ßaris. Aber fd;on

1814 folgte ein neues Reglement, nad; roeld)em König 2Btlr;elm I. eine „33eratenbe (#e=

neral=Kommi|fion" für bie Angelegenheiten fämtlidjer 3ubcn, fomofyl ber beutjd;en als ber

15 Portugiesen ernannte, ©eit bem 3a^ 1862 erftrebte eine burd) bie ftrcfyücfyen Dr=

gane ernannte „Konftituierenbe SBerjammlung" eine befinitioe Drganifation, bic aber

erft 1870 hürflicf) gu ftanbe fam. ©eit biefem 3al)re ift bie Leitung ber nicberlän=

bifd;4sraelitifd)en Kirdjengenoffenfcfyaft, bic nun nicfyt mer)r mit ber portugiefifcfjcn Gk-

meinbe bereinigt ift, in §iinbcn eines @entral=Ausfcf)uffes, ber in ber^egel jäfyrlicb einmal

20 gufammentritt, roäfyrenb ein aus brei ©liebern (jeber mit einem ©tetloertreter) beftefyenber

permanenter Ausfdmf} in Amfterbam mit ben laufenben ©efd)äften unb ber Ausführung
ber 23efd;lüffe beauftragt ift.

£)ie gange Kircfyengenoffenfdjaft umfaßt ungefähr 200 Ötemeinben, bic in 12 §ain)tj

ftmagogen, 72 Kreisftynagogen unb rocitcr gilialc eingeteilt finb. 3 ebe Sanbesprooing

25 bilbet einen 2Bar;lfreis ; bic sprooing ©m>§otlanb jcbod) gtt>et. gebe Solalgcmeinbc ift

autonom unb orbnet ifyre inneren Angelegenheiten gang unabhängig oon ber dcntrallcitung

naef) eigenem ©utbünfen. gn ben Sofalgemeinben fyaben Rabbiner, Kirchenlehrer (Kerk-

leeraars) unb (in Heineren Orten) SMigionSlefyrer bie Leitung ber geiftlicfyen Angelegen^

fetten, roä^rcnb augenblidlid; 6 Dbcr^abbincr fungieren, benen ein ganges 9reffort unter*

30 ftctlt ift, unb bie anberen 6 §au£tftmagogen interimiftifer) beaufficfytigt roerben. £)ie

ßteiftlicfyen get>en aus bem 1741 in Amfterbam für ^eranbilbung oon %almubiften ge*

grünbeten Seminar fyeroor — bas 1827 unb gutet3t im 3a^re 1862 eine neue Drgani-

fation erhielt — mieroor;! es ana) erlaubt ift Dberrabbiner aus bem Auslanbe gu ernennen.

£)as (Seminar begroedt bie §eranbilbung fotoor/l Oon 2teIigionsleI;rern roie Oon 9xab=

35 binern. 2)as Sefyrer^erfonal befte|t aus bem Sfteftor, bem Konreftor unb 10 3)ocenten.

@s 5ät)It jefct 70 Schüler, oon benen Oielleid;t 35 bas SRabifal eines 3Migionsler;rers

unb 3 ober 4 bas eines ^Rabbiners befommen roerben. SDie 9tabbiner=Kanbibaten l)aben

litterarifc^e ©tubien an ber ftäbtifcfyen llntoerfität in Amfterbam gu macben, unb muffen,

um gum Rabbiner ernannt gu roerben, fidt) ben ®rab eines Kanbibaten in ber llaffifd)en

40 ober orientalifdjen Biologie erroerben.

b) ^ßortugiefifcr;e ^uben. gm gafyre 1482 rourben bie guben aus Spanien

Ocrtrieben, nac^bem fie l)ier in 53egug auf 33ilbung unb 9teidJ)tum eine r;o^e (Jntroidelungs--

ftufe erreicht Ratten. 33iele flogen nad^ Portugal, roo fie jeboef) aua) balb ber Verfolgung

namentlid) feit ber ©infür;rung Oer ^nqxxtfitiort (1532), ausgefegt maren.

45 ©cf)on 1567 fam einer ber reichten portugiefifdjen Suben als gtüa^tling nact) Amfter

bam. ^amentlic^ aber als 1572 bie ©tabt Triette in bie §änbe bes ^ringen Sßil^elm I

Oon Dranien gefallen mar, richteten fidtp bie Augen ber aus Portugal ©eflot)enen au

Dbrb^ieberlanb, roo fie and) balb n)egen i^rer ^üd^tigteit auf bem Ükbiet bes §anbel\

unb toegen ifyres Sfteidjtums fetjr gefd)ä|t rourben, fo baf$ fie aua^ in betreff ibres reli

50 giöfen Gebens nur tleinere unb balb borübergefyenbe ©cr;roierigteiten gu überroinben Ratten

feom ga^re 1590 an fielen fict) fortroäl^renb portugiefifc^e 3"ben in Amfterbam nieber

roo fie ana) 1.597 ir)re erfte gefc^Ioffene ©pnagoge grünbeten. 33alb aber entftanben in

folge ber oerfcfyiebenen Parteien unter it)nen nod) mehrere anbere ©pnagogen, bis 163J

fämtlidje portugieftfe^e ©emeinben gu einer Kongregation gufantmentraten, bie oon ba ai

55 aud; eine gu biefem ßroede umgebaute ©imagoge gemeinfdjafttic^ benut3ten, bis enblidt) 167f

ifyre neue gro^e ©pnagoge fertig rourbe. — Auc^ im §aag bilbete fid; eine portugiefifd)

©emeinbe, bie Otete reid;e unb angcfefyene 9)Jitglieber gäl)lte, unb bie, nad)bem fie fei

1697 nad;einanber mehrere religioje Verfammlungslofale benu|t r)atte, im 3a r/rc 172(

i^re je|igc ©imagoge erbaute. — *£>ic portugiefifd;c ©emeinbe in sDtaarffen beftanb nu

oo turge 3 cir -
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gm %afyxc 1 (> ; >^ mürbe in Stmfterbam oon bcn ^ortugtcfen eine in 7 klaffen ein*

geteilte ©ct/ule gegrünbet, au$ ber aud; ba3 noeb I)eute bcfiefycnbc 9iabbiner=©eminar f>cr=

vorging. 2)iefe3 ©eminar gäfylt jettf 7 2)ocentcn unb 6 ©a)üler, bie fomofyl gum Sfteli«

gion3lcln*er ttrie gum Rabbiner fyerangebilbet werben. 2)ie künftigen Rabbiner ftnb gehalten

ba3 ®mnnafial=©cfylu6ej;amen -ui befielen, beoor fie gu einem ber (Sramina gur (Srtoerbung 5

rineS tr/eologifcfyen ©rabe§ gugelaffen werben.

(Seit 1870 leitet ein au3 3 ©liebern beftefyenber (Eentralau3fdmf$ bie allgemeinen

!ird)Iid;en Angelegenheiten ber bortugiefifdjen 3§raelitcn. £)ie ©emeinbe §aag toirb je|t

interimiftifa^ beaufficfytigt, mäfyrcnb ein Kollegium Don 3 rabbinifdjen Stffefforen mit ber

Leitung ber ©emeinbe Stmfterbam beauftragt ift. Dr. 3. 5t. ®ertl) tum Söijf. io

£ofla^ (§otlatius), £)aoib, tutberifcfyer ©ogmatifer, geft. 1713. — 9t. Ä. SSanfetott),

Ö5etcf)vte§ Sommern, ©targarb 1728, ®. 143 f. (ju beridjtigen nad) bem ßirdjcubudjc Don

Sßüfcerltn); £$. 9L ÖMtebranbt, ^ergeidmifj ber #irtcn . , . in ber ©tabt 9'ieu*@targarbr, ©tar=

oarbl 1724, ©. 45. 53 f. 65. 72; Unfdjutb. SRadjr. 1729, ©. 761; Q. ©agebaum, Sorbeer unb

Itypreffenbamn be§ Sacobätjagcujdjcn ©tynobi, ©targarb 1786, ©. 26; ©. $albe, ©efd)id)te 15

be§ ©tymnafiumS u. b. ©djulanft. §u ©targarb, ©targarb 1831, ©.31 f.; $. Seemann, ©efd).

b. ©labt Eolbcrg, (Solberg 1873, ©. 489; f). $etrid), ©targarber ©fi^enbndj, ©targarb

1877, ©. 50. — Ueber feine Dogmatil: fr ©. SBattf), Bibl. theol. sei., ^ena 1757 I, ©.62;
g. 23. Straft, 9?eue tt)eot. SBibl, Seipjig 1750, V, 685; (fr 9t. (Srnefti, 9?eue ttjeol. SBibl.,

Seipjig 1763 IV, 185; ®. ©. «Wtemeljer, ^rebtger SBibl
, §afle 1782 II, 83) Unfd). 9?ad)t\ 20

VII, 466. XVIII, 921. XXII, 1124. XXVI, 1046; St^eolog. 2lnnale§ V,763; @. &einrid),

SBerfud) einer (SJefct). b. r>erfd)icb. Se^rarten b. djriftl. ©laubenätuafyrljeiten, Seidig 1790,

6. 423; SB. ©afe, ©efdj. b. proteft. Sogmatif, Berlin 1854 II, 495 f. (fdjrcibt i&m irrig

aud) bie ©Triften be§ (5nfei§ 511); @. ftranf, ©efd>. b. proteft. £fjeot., Seidig 1862 II, 214;

fr 9t. Corner, ©efdj. b. proteft. Stjeot., «DJünc^en 1867, ©. 536 ff., 543
ff.,

567 ff., 581 ff. u.ö.; 25

bod) üql. baju 5£§©tÄ 1869 ©. 360).

2)arnb §otta§ mürbe 1648 gu 2Bulfom bei ©targarb in Sommern aU ber ©ofyn

cinc3 2trrenDator§ ($ä$ter3) geboren. %xo% ärmlicher SScr^ältniffe — * er Oerlor feinen

^sater fd;on im feierten Sebenöjafyre — gelang e§ bem ftrebfamen unb begabten Knaben
bie fyöfycren ©dmlen gu befucfyen. gn ©targarb unb in £anb£berg a. SS. tüchtig Oor= 30

gebilbet, ftubierte er §u Erfurt bie flaffifcfyen ©^raa^en unb ^ebräifd;; fyier unterftü^te er

ben ^p^ilologen @r;r. Neubauer (f 1696) in ber §eraus>gabe feinet Iatetntfct)=beutfd;en

SexÜonö. 2)ann be^og er bie Unifeerfität Sittenberg, too er (Satot), 3- ^ei^ner, Qucn=

ftebt t?övtc unb fict) befonber^ an Slird)met)er anfa^log, auf beffen 3ure^en er auet) ben

9ttagiftergrab ermarb. 1670 mürbe er $rebiger ^u ^ü^erlin bei ©targarb, feit bem 35

7. 9toü. 1681 gugtetet) ©in^rebiger in ©targarb, 1683 naefy Slufgabe feines Pfarramt»
in ^ü|erlin, gugleicl) ^onreftor in ©targarb, 1684 Gefror be^ £r;eeum3 ^u (Solberg unb

3Se^erprebiger an ©t. Marien. 2tm 1./2. -Jftai 1692 marb er aU $a[tor unb ^ßrä^ofitu^

in 3^ob^l)agen eingeführt; fym ftarb er am 2. Dftertage 1713.

3Son feinen ©driften: Scrutinium veritatis in mysticorum dogmata, 3Bitten- 40

berg 1711 (Unfcfy. 3la<fyx. XI, 738) in meinem er in 15 §au^un!ten bie Slbmeidmngen
ber „m^ftijd^en Neulinge

7
' oon ber 5lircr)enler)re nac^mie^, 4in gottger;eiligt breifaa^eö Klee-

blatt (^eibenber SefuS), Wittenberg 1713, ent^attenb 9 ^affion^, 4 33u^= unb 3 $rö=

nung^rebigten (Unfd). 3Rad)r. XII, 1074, XIV, 717), (£oangeltfd)er §immet§meg, eine

(Srflärung ber ©onntag^=@Oangelien, oon Oerfd)iebenen Programmen ift am befannteften 45

fein sunäd^ft für feine ©acuter in Golberg gefctjrtebene^ Examen theologicum acroa-

maticum, Rostochii (f^äter Holmiae) et Lipsiae 1707, 4°. @3 erlebte Oerfo^iebene

Auflagen, 1718, 22, 25, 35, 41; bie 7. unb 8. (1750 unb 63) gab 9tomanu§ Heller

mit 2tnmer!ungen r/erau3. 25ie 2. Stuflage, $u roela)er ber S^oftoder ^rofeffor ber £'fyeo=

logie 2t. 3. üon Kra!en)i|, roeta^er in (Solberg §oHai3' ©a)üler gemefen mar, bie 23orrebe 50

(abrieb, bejorgte fein ©orm ^o\). §einria) ; in biefe Auflage mürben bie Quaestiones be3

Scrutiniums hineingearbeitet unb bie §u biefem Sßerfe gehörige
s
lsorrebe bes> 2Bittenbergcr

Ökologen ©ottt. 2öern^borf mieber abgebrudt.

®iefe^ 3öer!, bie 5ftitte t)attenb ^mifa^en einem Kom^enbium unb einem Oielbänbigen

©Vftem, gilt al3 bie le|te ort^obore ^ogmatü, mie fidf) benn §oHat^ felbft in ber $orrebe 55

aU rjyg dg&odo&ag studiosissimus bejeict)net. @r fennt, mie fein, roenn au<fy tt\va$

fpäter erfd)tenene^, Scrutinium geigt, ben $ieti§mu§, ermähnt it)n jebod; nid)t; bagegen

toeift er ben 9Jir/[tiäi3mu3 namentlid; ab. ©eine Vorgänger gefdneift benu^enb, bertritt

« bie lutr/erifcfye Se^re milb, in abgerunbeter 2)arfteltung. i)ie einzelnen Stbfc^nitte

verfallen in quaestiones, meldje burd) probationes erläutert roerben; auf biefe folgen üo
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antitheses, gegen loekbc bie fcerfcfyiebenen instantia geltenb gemad)t loerben ; an etlichen

©teilen treten ba^u nod; Hx'&eoig, ßeßalojoig nnb didXtxue. ^n ftetem ,p)Urüdgel;cn auf

bie ©d;rift nnb mit [orgf&lttget Üteroafyt ber dieta probantia bergifjt .frollatj nidjt bie

l>rattifd;c SBebeutung ber ßetyrftttcfe fyeroorjmbcben, fd;altet JSRugantoeitbunaen ein unb fügt

5 gröfjeten 2tbfcfynitten ein suspirium bei. ^acfybrüdlid) iuirb Don bem mafyrcn, bem micber=

geborenen 2l;eoIogen Übereinstimmung be<3 ^cbenö unb ber ^cfyrc geforbert. (Verus theo-

logus toto pectore colat pietatem sine fueo sinceram p. 15). %lad) ben Prole-

<»omena, in toeldjen bie £efyrc Don ber ©d;rift eine befonberö forgfältige, bie oon ben

Vorgängern übernommene gnfyiration^tfycorie fd;arf ;uityit3enbe 3)arftellung erfährt, I)anbc(t

10 $oltai) Don ©ott als bem Dbjcfte, barauf bon bem 9)tenfd)cn nad) bem galle als bem
©ubjefte ber Xfyeologic, bann r>on ben ^rin^t^ien bes §eils, unb ^toar t>on bem #eils=

mitten ($otk$, ber (Srlöfung burd; (Sfyrtftum unb ber aneignenben ($nabe bes r/eiligen

©eiftes. hieran fd;Iief}t fict) bie 8et)re r>on ben ©nabenmitteln ; in biefem 2lbfd;nitt gcl)t

§oßatj aud) auf ben ©tauben ein, ben er als medium b]7irix6v r>on 2Bort unb ©a=
15 Iramcnt als ben media öoxixd unterfdjeibet. £)en ©ctjluftteil bilbet bie Sefyre bon ber

$ircr)e unb ben brei ©täuben. 2lm beutlicfyften tritt ber gortfcfyritt gegenüber ben 3Sor=

gängern in ber £)arftellung ber §eilsorbnung l)ert)or
;

fie wirb $um Slbfcfylufs gebraut,

inbem ber pftycfyologifcfye ©tufengang bes ^eilspro^effes genauer fixiert wirb. §oßa| ift

ber erftc, Welcher einen befonberen, ausfüfyrlict/en locus de illuminatione bietet; (Saloo

20 reil)t bie illuminatio in furger SDarftellung an bie vocatio unter bem Xitel ejusque
cognata gufammen mit regeneratio unb conversio an (syst. loc. theol. X, art. I

c. II), mäfyrenb fie Quenftebt nur nebenbei ermähnt (Theologia didactico pol., Seidig

1715, I, 940, 943).

SSon feinen 13 ^inbern, toon benen ifyn 5 überlebten, mürbe ber ältefte, ebenfalls

25 mit Vornamen £)atnb (II.), nad;bem er uon 1703—13 ^aftor in ©üntersberg gemefen,

fein 9tacr/folger in 3üfc>b§fyagen; ^ ftarb 1738 (©agebaum ©. 27). (Sin jtoeiter ©olm,

Sodann £>einrid), geft. 1722, erft gelbprebiger, bann $aftor an ber fyeil. ©eiftfircr)e gu

©targarb, gab feinet Saters (Sjamen in 2. Auflage fyeraus (Sanfelom ©. 47). ©in Dritter

©olm, %xan% ßr/rtftian, SKeftor in ©oHnom, bann $aftor §u Sobbefens in 2Beftyreuf$en,

30 barauf $u SRefytoinfel bei 3afobsr/agen, gab als ©tubent $u §alle im Golleg bem be=

fannten g. Sänge, als biefer über feinet SSater^ Dogmatil; mit ben Söorten fyöttelte:

qualis locus, talis libri auetoritas bie treffenbe Hntmort : qualis locus, talis aueto*

ritas ; Christus ex vili loco, ergo . . . , Worauf ilm Sauge mit ben äßorten unter=

brad;: er fei r)ter gu ^roponieren, aber ntcr)t §um bi^utieren (©agebaum ©. 10).

35 (äöagenmatm f) ^. 2S5o(ff.

$oUat}
f
®aoib (III.), (M>auung§fd)riftfteEer, geft. 1771. — ©ämtlidje erbaulicfie

©dirtfteii, 2 Seile, ©brii^ (öreSlau) 1772. 1773, grantfurt 1782. S&eologifdje 5(nnale§ ju

1741—50, ©. 395, 484, 577, 674. Wadjridjten oon ben neueft. ttjeol. Südjern, ^ena 1742 f.

II, 512. IV, 754; %. SS. traft, Weue t^eot. SSibL I, 827. II, 457, 717. III, 239, 346.

40 IV, 628; Unfdjulb. ^adjrtcftten 1745, ©. 273; S- ©• SBaicfi, Bibl. theol. sei., ^ena 1757,

I, 115.

SDat)tb §oßa| (III.), feit 1730 $aftor §u ®ünter3berg bei 3ac^an m Sommern,
ber ©ofyn öon SDatotb §ol!a| II. (alfo meber ibentifd) mit bem SDogmatifer, mie 33aur

in ©rfer; u. ©ruber 2IIIg. @nct)!I. II s. 10. %. ©. 53, noa) ein ©o|n be^ ^Dogmatiler^

45 toie bi§t)er angenommen), geft. 14.3unil771, ift ber 3Serfaffer oerfa^iebener oiel gelefener

tüieberr)oIt aufgelegter, balb in frembe ©^radjen überfe^ter (frangöfifd), raenbifer), bö^nüfej,

^olnifa^), erbaulid;er ©d;riften. @tlicr)e, mie bk- @bangelifd)e ©nabenorbnung, 23afel 1894,

©ebal)nte ^ilgerftra^e nac^ bem SBerge 3ton ^ ^a
f
c^ 1866, $err/errlicr)ung ß^rtfti in feinem

treueren unb unfd)ät$baren Volute (H'raft be§ $Iute3 (5f)rifti), 33afel 1894 merben noer) je^t,

50 befonber§ t>on Säger unb $ober in 33afel (bie legten Auflagen 0. 3.) aufgelegt.

Dbmol^l fa^on feine erften ©driften o^ne red)te^ 3]erftänbni§ für ba£ ^öelenntni^ unb

bie ©nabenmittel ber Slrrcfye eine rein fubje!tioe grömmigfeit berfünbigten, fanben fie

megen be§ guten ^lange^ be^ 5Kamen§ aucr) in ort^obojen Greifen Seifall, aber fpäterbin,

jumal feit feiner SDiffereng mit bem §aHefa^en ^rofeffor ©. 3- Saumgarten, meldjcr in

55 einem Slnfyange gu §olla|' ©cfyrift über bie „©nabenf^uren" 1746 bor @infül;rung einer

neuen Sel)rart unb sftif$ad)tung be§ ©efe^e^ gemarnt l>atte, mogegen fid) §olla^ in feiner

„befeljeibenen, furzen unb bod; fytnlänglicfycn 2(nth)ort" 1747 Oerteibigte, manbten fiel; bie

Vertreter ber Drt|obojic gegen ilm, marnten r>or feinen ©d;riften, mcld;e jioar auf beut

Xitel „crbaulid;e" ^icf^cn, aber in 2ßa^rl)eit „Dcrfüljrerifa^e" ©d;riften ioären unb riefen
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ben ©laubigen ein Cavete vobis! &u. §otta& Wieb) immer Weiter oon ber ÄmfiehleBre
ab, befämpfte fic an Oerfd)iebcnen fünften, oerirrte fid; fogar 311 ben Irrtümern ber
Srübergemeinbe, betonte einfeitig bie 23tut= unb SBunbenttycologic, ja betrieb einen form«
ltd;en $ultu3 mit ber ©citenWunbe 3efu. So ^rtcö er Sieber an, in melden ba3 ©eiten=
gad)elem" ober ba3 „^förtam ber Pleura" nad; ber „finbifetyen unb albernen 2Trt" ber 5
§errnlmtcr befungen Würbe. (3. 23. 2lnl)ang ^u „einiget, in Weld;em atleS") 2luS ber
©ettenWunbe 3efu leitete er faft bie gan^e Geologie ab unb Oerfiel babei in allcgorifdje
unb aoofaltwttfd;e Spielereien. 60 3. 23. btyaWpkte er, baf; (Soa am erften Freitage
nacrmnttagS 4 Ul;r erfd;affen unb bamit bie ©d;ötfung oollenbet fei, ba ungefähr um
1 iU;r ber Sanjenfttd; in Sefu (Seite erfolgt fei. Um biefelbe ©tunbe werbe aueb am 10
großen ^etegreitage, im 6. £aufenb be3 2Mtalter§, „bem anbern 2lbam fein 2Beib ober
baS ßtrd;lcm G^rtfh buref) baS ^erbtenft feiner offenen ©eiten" oollenbct werben (3Som
Suftanbc ber ^tra)e (Sbrifti

s^orbcrid>t ©. 11). ftafyer fanben feine ©Triften, um beren
Verbreitung ftc^> befonber« 3. ©. ^ramfer), SDiafonuS 51t ©örli$, bann ^rebiger m 9ftu=

belöborf tn 9heberfd;leften bemühte, bor allen in ben Greifen ber Jörübergemeinbe großen 15
^nflang. (SSogenmannf) <ß. 2öo(ff,

£ofofcrneS
f.

33b I ©. 645, 2r>
ff.

$oIften, ßarK^riftian^ann, geft. 1897. - »gl. <ä.$amatf), ftart giften,
Borte ber tSnmtevung, gefprod)cn bä ber ©ebnd)tni§feier am 29. Januar 1897 in ber Slula

lSrSf,t£ Ä £elbeIber 3' fetter«, 1897; berjelbe in «cttel^eimS 23ioqr. 3a&rbudj II 20

ö, r' Sr./^Sn 8«m ©ebSc^tniä Äarl £olften§, in ©olften, 2>a§ (banqelinm bc§
Paulus, Xett II, ®. XI

ff.

J

I. Seben ßarl Gfcrifttan Sodann §oIften ift am 31. Wl&n 1825 m ©üftroto in
Mecflenburg geboren, ©ein Vater, ber Slftuar $., tjatte als freiwilliger Säger mit gegen
Nabolcon gefänwft, bie Butter bezeichnete er felbft atö eine r^errlic^e grau bon lauterer 26
Jrommtgfett, bte auf fem ©emüt großen ©influjj übk unb früfye feinen ©inn auf bie
^eologte lenfte. 2luf ber £)omfcr,ule feiner §eimatftabt medte bie ©mpörung über biemyW.Hnb ^arte Ve^anblung, bie er bon einem fonft ausgezeichneten Sefyrer (Dr. SRa^c)
frfu&r, ferne getfttge Begabung unb ©trebfamfeit, unb mit eifernem glein erwarb er fidb
jtcr emen uortreffhc&en „©dmlfad", befonberS eine grünblio;e Kenntnis be§ ©riednfeben. 30m emetn ooraügltäen Reifezeugnis Oerließ er Dftern 1843 baS (Stymnafium unb ftubierte
Geologie unb Ätiologie, $unäd&ft je ein gab/r in Seidig unb «erlin, bann feit 1845
ruf femer SanbeSumberfität Roftod. .gier fcerrfd&te fcfjon bamalS eine Wefentlicb anbere
Jeo ogtfc^e 3ttd;tung als bie, Welker §olften unter bem Einfluß ber Sßerfe öeqel^,
^lctermad;er£ %. ©^r. 53aur§ u. a. fia? ^ugemenbet t)atte. STro^bem fanb feine £ücbtig= 35
ett unb fem gletf, bet feinen Sehern 2Tner!ennung. Unter i^nen berbanfte er SDelifefcb
ua)t blofe eine görberung feiner altteftamentlio^en ^enntniffe, fonbern aueb ben ©etomn
)er tmffenfa;aftltd)en 9fletr,obe, „jebe^ «Problem auf ©runb ber ©ammlung unb $er=
trbettung be§ gefamten t^atfäd;lid)en 5ücaterialg

S
u löfen." tiefer ^attc ibm nämlicb fürg^amen aufgegeben, über ba^ SSer^ältnig ber ^ro^eten unb ^falmfänger mm mofaifeben 40

^ferlultu« m fajretben unb ^u biefem ^Wede ba§ §1$ mit Oer geber in ber <panb burcb=
ulefen

.f
d)ob ftd; fa>n babttrd) ba^ ^amtn um ein Satyr r,inau3, fo noeb Weiter burd)

ue ^olttifctye Bewegung be^ 3ar,re3 1848/49, Wätyrenb beffen §olften eine Bett lang einen
vreunb m ber SKcbaftton etner freifinnigen ^olitifdien 3eitung bertrat. 5SJlicbaelig 1849
jef anb er ba« erfte bor Dftern 1852 ba« ^ik ttyeologifctye partim mit glämenbem 45
Srwig, i8o3 erWarb er ftdt) ben ©rab eine« Dr. phil.

Wad) bem^Weiten ^amen tyätte er nun feinem urftrünglictyen Seben§ibeal gemäfe
ia) um eine «p^rrftette bewerben rönnen, ^og aber angeftd^tö ber mit ffliefoty in ^edlen=
•urg jurjerrf$aft gefommenen ftrengen Drttyobo?;ie ben työtyeren ©cfjulbienft Oor. 33on
.»fern 1852 big batym 1870 Wirfte er ati Setyrer ber Religion, be§ SDeutfcben unb 50
?ne$tfd&en an ber „©rofeen ©tabtfctyule" (b.

ty. am ©r;mnafium) m föoftocf unb erntete
'!
C

-* f^SS19
-

bf ^ükx unb ben ®an! ber @rtern
- ^u* bie ©elegentyeit, an bie

tojtotfCT^JJtonenfirc&e gewählt
3u Werben, in ber er Wiebertyolt au^ilf^Weife gebrebigt

>MK wie« er Oon ber §anb, um nid)t bie 2Jtoricngemeinbe in Äonflift mit bem Dbe?=
tra)enrat ^u brmgen.

nw, J5
58^alt

r

e
.ir

r
i

id; mit DttiIie tj^ c
'
ber ^°*ter eineg angefebenen Sloftorfer SRete

°'

moaltö, ein gludltd>e<3 §etm gegrünbet. ©eine Ginnatyme ergämte er bureb eine Unxabl
on ©tunben an oerjetyiebenen ^äbd;cnfd;uten, feine gerien OerWanbtc er auf neutefta*

;
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mentltd&e ©tubien, beren erfie ^rud;t bic
s|srogrammarbcit über ,,bte Scbcutung bes SBorteS

adßl im Lcfyrbegriffc beS ^auluS" (185B) mar, fycrDorgcioadjfen aus einer ^reiearbeit

beS Stubcntcn. Wod) tiefer in bic 8foifd?ammg beS Styoftcte fud^tc er in ber si{bl;anblung

Don 185!) „:^nfyalt nnb (%banfcngang bes ©ricfeS an bie (Mater" einzubringen. 1861

6 Kefs er biefer in §UgenfeIbö ftft^ bie auffcljcncrregcnbc über „bic Efyriftusoifion bes

^auluS" folgen, veranlagt burd; eine ^Jiufterung, bie Sanbercr am (%abc 5- Gfyr. SaurS
gctfyan fyattc: SaurS gange Lebensarbeit fei auf bie Sejeittgung beS SlSunbers im WX
gerichtet gemefen. 9tun l;abe er aber erflärt, bafs bie Sefe(;rung beS ^auluS meber burd)

eine fyiftorifdje, nod) logifcfye, nod; pft;cr;ologifd)e 2(nah;fe gu begreifen fei. Unb ba er atfo

10 (Sin 2öunber l;abe fielen laffen muffen, fo fyabe er bamit alle 2Bunber fielen (äffen. Seine

Lebensarbeit fei alfo oergeblid) gemefen. £)em gegenüber befcfyloft .ftolften, „felbft gegen

Säur ben 9cad)meiS $u führen, bafc burd) eine biftorifd;^fi;cfyologifd)e 2lnalr;fe bie 93efefc

rung beS ^ßauluS toofyl gu begreifen fei." 1868 erfdnenen bie genannten arbeiten, bie

leiste nod; burefy eine Entgegnung auf Set;fd)lagS Eintoenbungcn ($^©t& 1861, §. 2,

15 6. 197 ff.) Vergrößert, nebft einem neuen Sluffatj über „bie ^JceffiaSüifion beS ^etrus" in

Sucfyform unter bem %itel „3um Evangelium beS $auluS unb beS $etruS" (
sJtoftod,

^itterfcfye £ofbud)l)anblung).

2>n bem Serfaffer biefeS SudjeS ernannten bie güfyrer ber tfyeologtfdjen 9faform=

bemegung in ber Sdjmei^, §ir§el, §. Sang, SituuS unb bie Srüber SangbanS, ben ge=

20 eigneten Wann für einen tfyeologifc|en Sefyrftufyl. 2luf ifyre Anregung berief ibn ber Er=

^ielmngSbireftor Kummer nad) Sern. 2llS a. o. ^ßrofeffor für %l% fiebelte er Dftern 1870
borten über, mo ber feine, ritterliche, ItebenSmürbige unb geiftVoE anregenbe iftann mit

bem frönen, Vielfagenben 2tntli£ balb fefyr beliebt unb felbft fefyr fyeimifd; mürbe, gugleid)

aber als guter beutfdjer Patriot bie Ercigniffe beS beutfclHran§öfifa)en Krieges, beffen

25 2öeEen bis in ben Danton Sern fyereinfdjlugen, mit bem lebfyafteften 3ntereffc Verfolgte.

1871 mürbe für ifyn eine neue orbentlicfye ^jrofeffur gegrünbet. 9?eben ber Erfüllung

feiner afabemifcfyen $flicr)ten [teilte ber langjährige Sdmlmann aucr) bem Serner Sd;ul=

raefen feine Erfahrungen unb 2)ienfte §ur Serfügung unb beteiligte fiel) auf bem fircfy=

liefen ©ebiete an ben Seftrebungen beS Serner 9teformVereinS. Söäfyrenb ber legten Serner

30 $al)re gab er ben ©lüd'münfcfyen, meiere bie tljeologtfdje gatultät ben beiben Kollegen

gmmer unb Stuber gu ifyrem 25jäl)rigen ^rofefforenjubiläum barbraa^te, eine ejegetifcfye

Ünterfudmng über §br 10, 20 bei (Sern, Jfent u. S^einert 1875).

1876 folgte er einem 9uife nad) §eibelberg, mo er bis §u feinem %obe (26. Januar
1897) ben Sel)rftul)l für %l% innehatte. Seine Sdmler fd)ä|ten unb liebten ben fcr)arf=

35 finnigen (^ele^rten oor allem als ausgezeichneten Sel)rer fomie als ben väterlichen greunb,

ber namentlich in bem 2l!ab.=t^eol. Serein, beffen Efyrenmitglieb er mar, mit ber 3u3enb
jung, frifcl) unb frolt) toar unb ntd)t nur ben miffenfdjaftlicfyen Serljanblungen reiche ^ör^

berung braute, fonbern aud) ben gefeEigen Serle^r unb bie feftlic^en Stunben beleben,

meinen unb öerflären fyalf. 2ln i^m Ratten bie Stubenten baS Sorbilb einer fronen
40 Sereinigung oon ©eift unb ©emüt, Don fadjmännifd^er ^üd^tigfeit unb ebler SiebenS=

mürbig!eit unb aEgemein menfcfyltcfyer Silbung, oon ^eirtlicfjer ^)^ilologifd;er Kleinarbeit

unb einem aufs ©ro^e unb ©an^e gerichteten religionS^l)ilofo^bifd)en Xiefblid'. £)abei

na^m ber miffenfc^aftlid)e Str)eoIoge, beffen S'tebe and) im babifd)en miffenfd)aftltd)en ^re= !

bigeroerein banlbare ^u^örer fanb, am Üra^lid^en 2tbtn tätigen SInteil, unter anberem aU
45 -üJcitglieb beS §eibelberger KircljengemeinberatS unb ber babifa^en ©eneralft)nobe ; bie 2lr=

beiten ber Kommiffion §ur 9^eOifion ber Sutl)erbibel verfolgte er mit lebl)afteftem ^ntereff(

(ogl. $rot. 513 1884, S. 873 f. u. 969 f. : „£)te ^srobebtbel unb bie gälfclmng beS Portes !

©otteS" unb „2lnth)ort an $rof. ^Rie^m"); unb bem beutfcfyen ^Proteftantenberein, ben

er auf bem Serliner ^roteftantentag bon 1881 einen Sortrag über „bie Scfytung bei

50 ^roteftantifdjen Geologie in ben ©laubenSgerid)ten ber proteftantifcfyen Kirche" (^£l>efei

ba§u in s^rot. ^3 1884 9fr. 24) bjklt, ift er treu geblieben, als Diele anbere baS fd)etnbai

finfenbe Sd)iff Verliesen.

II. Seine . litterarifd^e unb a!abemifd)e Slfyätigfeit betoegte fid^> ^au^tfäa^lid

auf bem ©ebiete ber )>aultntf d^en Xl^eologie, ber ffynoptif cf)en EDangeliei
55 unb ber SWtgtonSpfytlofo^fyte.

1. Stnerlanntcr ^Reifter ift §olften bekanntlich auf bem ©ebiete beS IsauliniSmue
3n Se^ug auf bie grage nad; ber Ec^t^eit ber Sricfe, bie ben tarnen beS ^auluS tragen

toar er ftrenger 2lnl)ängcr SaurS, ber nur bie 4 Sriefc an bie ©alater, Korintber un|

Körner bem Sl^oftel felbft gufc^rieb. n$nx Uned)t^)eit beS 1. SriefeS an bie %l)c\\. un'

60 gur SlbfaffungSjcit ber Sl^ofalVpfc" l;at §. nur eine !ur§e Semerlung in ben %px%t) II
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(1877), §. 4, ©. 731 f. 0eröffentlid;t, anefü^rlic^cr bagcgcn feine Slnfidjt über ben $l)i=

liWerbricf bargelcgt. Bgl. ®er Brief an bie ^ili^er 3pr£l) I (1875), 3.$.,©. 425—495;
II (1876), 1. §., ©. 58—165; 2. §., ©. 282—372. £>ic roeitergefycnbe,' Don ber*

fdnebenen §oHänbern, §. B. Vornan, nnb Don ©ted vertretene Ärittf jeboer), roeldje bie

Ipaulinifcfyen Briefe inS 2. gafyrbunbert bertoieS, ii)er)rtc £o!ften mit aller C§ntf<f>tcbenr)cit 5

ab («Prot. A3 1889, 9er. 15—17. 20. 22. 26).

gmmer Don neuem burd)forfd;te er bie Dier §auptbriefe, fud;te ibren «Sinn unb

©cbanfengang unb auS ifynen bie innere @ittroidlung %u ermitteln, roeldje ^auluS bura>

gemacht fyat, bis er §um Sfyoftcl $cfu Gfyrifti roarb, unb baS cfyriftlict/e Sefyrgebäube bar=

aufteilen baS er errietet unb unS fyinterlaffen fyat 10

©d;on 1859 r)atte er, rote erroälmt, ^n^alt unb ©ebanfengang beS Briefes an bie

palater bargelegt; biefclbc Aufgabe übernahm er roieberum für bie „^ßroteftantenbibel"

(2. Slufl. 1874, Seidig, 3- 21- 2krtfy); enblid; befyanbelte er baS %f)tma nochmals im

1. Steil beS „(SoangeliumS beS $auluS" (Berlin, @. Weimer, 1880).

„£)aS (loangelium beS ^auluS", §olftenS eigentliches roiffcnfctjaftlicfyeS SebenSroetf, 15

loar grofi angelegt. £)er 1. ietl follte „bie äußere ©ntroidlungSgefdndjte beS paulinifd;en

(£oangeliumS", ber groeite bie innere, ober eine genetifct)e 3)arftellung ber paulinifcfyen STt)co=

logie an ©teile ber früher üblid;en, blofc „oerftänbig orbnenben", enthalten. Bom l.^etle

§at aber §. nur bie erfte Abteilung erfdjeinen laffen, b. r). eine ausführliche ©rflärung

beS Briefes an bie ©alater unb beS erften an bie ^orintfyer, eingeleitet bura) eine Bor* 20

gefdücfyte ber Dier £>auptbrtefe. 2)te 2. Abteilung beS erften ieilS foltte bie ©rflärung beS

2 Morintfyer= unb beS SRömerbriefeS bringen. Selber fyabm anbere Sirbetten bie oollftänbige

xHuSfüfyrung beS planes fyinauSgefcfyoben unb ber %ob r)at fte überhaupt oereitelt. Born
2. Iforintfyerbrief mar nur baS 1. Kapitel unb ein Sleil beS $roeiten fo befyanbelt, roie cS

ber 2lbfid)t beS Bereroigten entfpraa). ©ine roeit frühere ^robe baoon, roie grünblid; biefer 25

ftcr) mit fdjroierigen ©teilen Beschäftigte, liegt in ber Slbfyanblung „ßur @r!lärung Don

2 $0 XI, 4—6 mit 9tüdftd)t auf bie Deutungen Ber/fcfylagS, §i!genfelbS, ^löpperS" oor

(in £ilgenfelbs $)v%\) XVII, 1874, 1. §., ©. 1—57). $)en „©ebanfen^ang beS 2tömer=

briefS Aap. I—XI" r)atte er „mit Be^ug auf beS $au!uS S^bmerbrief Don Bolfmar" in

ben %px%fy V (1879; 1. §., ©. 95—136; 2. §., ©. 314—364; 4. §., ©.680—719)30
einge^enb Ber)anbelt. gm übrigen gab §. feinen 3u^rern m^ ^einlta)fter ©orgfalt au^=

gearbeitete Überfid)ten über ben ^n?a^ wnD ($ang ber Briefe, bie er ilmen erllärte, ge=

brudt in bie §anb. 2lUe biefe, aud) bie ©ebanfengänge ber Don §. als unecht betrachteten

$aulinen, ^at ber Unterzeichnete als Sln^ang bem Äollegr)eft über bie paulintfa^e %fyeo-

logie beigefügt, baS er als greunb unb Iitterarifd)er ^eftamentSOolIftreder 1898 als — 35

freiließ im BerfyältniS jum erften fe^r !ur§en — 2. 3; eil beS ©DangeliumS beS $auluS
bei ^){eimer t)at erjcfyeinen laffen.

®ie Eigenart feiner ejegetifeljen Arbeit fyat §. felbft im Borroort beS @0. beS ^auluS,
2. XIV, ge!ennjeid()net. ©eine fejegefe %ki)t ben Sefer Don einem %eile ber erläuterten

©d^rift zum anbern ntit ftd) fort, bis er baS @nbe beS gabenS erreicht unb baS ©an^e 40

in ber §anb fyat, roär)renb bie gerftüdelung beS ^ejteS in einzelne Semmata unb bie Be=
f^redumg ber Oerfd;iebenften jemals aufgestellten ©rflärungen ber einzelnen ©teEe um*
gefe^rt ba^u Oerleiten, fict; mit bem ©tüd §u begnügen, baS gerabe als Belegftelle ober

als Xegt einer ftrct)Ucc)en 9^ebe in Betraft fommt.

„®ie genetifc^e 2)arftel!ung ber ct)riftlict)eri Söeltanfdjauung beS ^ßauluS" §eict)nct 45

juerft „ben gef3)icr)tlid;en §intergrunb beS reltgiöfen Berou^tfeinS beS $auluS", in bem
§. nid)t bloß jübifd)e, fonbern aud) fyeUeniftifcfye Elemente aufroeift, unb baS bann mit
bem ©Oangelium gefu, roie eS ^ßetruS Oerlünbete, in Berührung lam.

^Diefe Berührung mar freilta) ^unädjft eine feinblic^e
;

fte brachte aber in bem lauteren

©emüte beS |)l)arifäifcl)en (SifererS eine ©äfyrung IjerOor, bie mit ber (SfyriftuSoifion, bie 50

ev auf bem Söege nad) SDamaSfuS erlebte, §um cntfd>eibenben Slbfc^lu^ !am. £)amit trat

eine neue religibfe gbee in baS jübifd;4elleniftifd;e Berou^tfein beS ^auluS ein: fein Un=
glaube „gegenüber bem ©efreugigten als einem SügenmcffiaS formte fid) gum ©lauben
an il>n als ben 3JJeffiaS ©otteS um." SDiefe neue Überzeugung fa^lof3 aber für ^auluS
eine güße Don sJlätfeln in fid), bie gclöft fein rootlten unb mußten. g^re Söfung fua)te 55

er nicfyt bei ben Ura^ofteln, fonbern in cinfamer ©ammlung am ©inai, ber uralten Offen*
barungSftätte ©otteS, unb bie, roela^e er fanb, führte er auf göttliche Offenbarung gurüd.

„®ie Umformung be* jübifd;en Bcrou^tfeinS beS ^auluS burd; baS neue §eilS*
^riit

;

u>", ben ^reu^eStob <5f>rtfti als ^l)at beS göttlichen .geilsroiEenS, ift ber ©egenftanb
beS britten unb umfangrctd;ftcn £eilS ber |)aulinifd)en 'S^eologie. ®em Ouerfcr/nitt burd) 90
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baS bordjriftlicbe üHemufttfein bes Paulus unb beut i'ängsfdmitt burdb bic ^ertobe bei

inneren Kampfes mit bent (Sf;rtftcntum folgt jo ein Reiter Cucrburd;|d;nitt burd; fein

d;rtftltd;cS Söemufctfem.

(Sine Keine Sln&afyl emgefycnbcrerWc^cufionen.Oolftcns, bic gtcid)falls auf paulimfdjcm

6 ©cbietc fid; belegen nnb teils in .gnlgcnfelbS ^eitfd;rift
r

teils in Jahrgang 1874 unb 75
bes 2(£ü, teils in ber ^rot. $3 Su finben finb, ^äfylen mit nid)t einzeln auf.

2. 2)ie 33rücfe ^h)ifd)cn feiner paulmifd;en unb feiner febangettenforf ajung
fd;lägt bic gciftbolle ©djrift: „^ie brei urtyrüngtid)cn, nod; Eingetriebenen (Sbangclicn.

3ut ftyno^tifdjen gragc." (SlarlSrufye unb Öct^ig, §. 9Reutfyer, 1883). „Tic Untcrfudmng
10 über bie brei gorinen bes nod) münblidjen (SbangeliumS, bon benen bic Briefe bes Paulus

an bie ©alater unb Mormt^cr Slunbe geben, ift aus einem Vortrage crmacfyjen, ben ber

Verfaffer in bem n)iffenfd)aftlid)en ^rebigerbereine für 33abcn gehalten fyat." Xurd; 3tüd=

fcfylüffe aus jenen älteften ©d)riftcn unfereS %l% gewinnt §. bie Umriffe nicfyt nur bes

gefe^eSfreicn ©bangeliums bes Paulus, fonbern and) bes fcfyon bor ifym borfyanbenen

15 jubend)riftlid)cn (£bangeliums bes ^ctrus, bas neben bem Vertrauen auf ben [tellbcrtre=

tenben ^reu^eStob bod) and) bie -Jtotroenbigfeit ber Erfüllung bes ($efe§e§ gum 2lusbrud

braute, freilid) unter ber ^acfymirftmg ber ©eiftesfreifyeit 2;efu HD ft *>ie äuf$erlid)feiten im

©efetje §urüdftellte unb es feinem Verfünbiger ermöglichte, fid) gelegentlich and) bon ilmen

gu entbinben (§. 33. in ber paulinifcfyen ßkmeinbe bon Slntiocfyia, ©a 2, 12), unb bes

20 babon tool)l $u unterfdjeibenben jubaiftifdjen (Sbangeliums bes 3a!obu§, bes Vrubers gefu,

@rft etma 20 Safyre, nacfybem ^ßetrus feine
s}kebigt begonnen fyat, erft in ber $eit nad)

bem fog. Styoftelfonbent in 3eru
f
a^m

;
finben mir an ber §anb bes Öalaterbriefes bie

beutlid)e ©j)ur biefes ersQov svayyehov (®a 1, 6), bas and) ben §eibend)riften bie

Unterwerfung unter bas gan^e mofaifcfye ©efetj als §etlsbebingung auferlegt unb fid^

25 bamit in bemühten unb fdjroffen ©egenfa| $u bem (Ibangelium bom $reu$ unb §um
Styoftolat bes Paulus [teilt (bgl. 2 Sb 11, 13. 23; ©a 2, 18. ©ine ^ufammenfaffenbe

bergleid)enbe Gfyaraftertftif ber brei ungefcfyriebenen (Sbangelien binfidjtlicfy bes ©erect)tig=

feits=, 9fteicfys= unb 9Dfcffiasibeals a. a. D., ©. 50 ff.).

Von ben „ungefcfyriebenen" ©bangelien fällt fcfjon im Verlaufe ber eben ermähnten

30 ©cfyrift §olftens Vlid; auf bie brei erften bon unferen getriebenen ©bangelien. 3n e *ncm
befonberen, ber §ocbfc^ule §eibelbergs am Vorabenb ifyres 500jäl)rigen Jubiläums ge=

iüibmeten 33ud)e fyat §. fobann ,,^)ie f^no^)tifd)en ©bangelien nad) ber gorm ibreS gn=
IjalteS" (§eibelberg, $. ©rooS, 1885) unterfucfyt. @r lommt nad) einer genau burd)=

geführten SSergleic^ung $u bem Ergebnis, ba^ ber fanonifcfye WlaxinZ ben fanonifa)en

35 9Jtottfyäu§, SufaS beibe benu^t unb nad) berftänbigen fomie bogmatifd)en ßrmägungen
umgeformt fyabe. „^aS^JtattljäuSebangelium" begetdC^net „bie (Srfyebung beS urf^rünglic^en

^ctrinifc^en 33emu^tfeinS burd() SßicberauSfonberung beS jubai[tifc§en ^ßartüulariSmuS ^umj,

nun bemühten UniberfaliSmuS, bem bon je£t gemeinfamen 33oben ber jubendjriftlicfyen unb
f

^aultni[cr)ert ^ßerfünbigung ; baS SJlarluSebangelium bie ^erfd^melgung beS ^PauIiniSmus

40 mit bem Seben gefu unb bie 23egrünbung beSfelben in SBort unb 2öerl beS gejcbid)tlid)cn

gefus, bem bon je^t gemeinfamen ©runbe beS jubendjriftlia^en unb ^aulinifc|en (Bbange=

liumS; baS SufaSebangelium bie erfte grucfyt jener gubend^riftentum unb $aulinismu£

einigenben ©ntmidelung, ern)att)fen aus einer burcl) allmähliche 3lbftum|)fung ber entgegen^

gefegten $rin§i^)ien entftanbenen unb baburd) §ur SJcifdmng borbereiteten Vermittlung bes

45 jubend)riftlid)en unb paulinifdjen ©bangeliums, ber je^t gemeinfamen ©efamtbemugtfeins

form gemifebter d^riftlidjer ©emeinben" (a. a. D., ©. 170 f.).

9Jcit biefer Sluffaffung ber ß^tfolge unb bes Slbfyängigfeilsber^ältniffes ber bcibei

erften ©bangelien ftel)t §olften ^iemlid) einfam in ber heutigen miffenfa^aftlidjen ^Il)eologi'

ba. @r l^at fid) barum and) beranlaftt gefunben, fid) mit berfdnebenen ©egnern nod)mal<

50 auSeinanbersufe^en. (Vgl. „deinen ^ritifern", $rot. ^3 1888, 9fr. 22. 24—27; „gu
Slbtüeljr gegen 21. gacobfen", ebenbaf. 1889, 9ir. 51 unb 52).

„53iblifo)=tl)eologifcl)e ©tubien" aus bem (Gebiete ber ©tmoptifer, Unterfucbungen übe

h)idf)tige 2lnfc^auungen 3 e
f
u felbft, auf ben er immer mieber ^urüdgriff, an beffen ©teil

er feinesmegs ^auluS ^um ©tifter beS ßl)riftentumS merben Iaffen mollte, Veröffentlicht

55 er im 33. unb 34. 3«^r9an9 (1890 unb 91) bon £>ügenfelbs $\v%fy, unb gmar I. II

„®ie Vebeutung beS SluSbrudS 6 naxY\q vjucov (unb 6 jiazrjQ juov) 6 ev rölg ovga
voig (6 ovQdvLog) im Vcmufttfein ^cfu" (33. 3al>rg., 2. ©., ©. 129—180); 111. „$i

Vebeutung ber SluSbrudSform 6 vldg rov ärttgomov im Vemufttfcm 3 e
f
u " (34. ^a^rg

1. £., ©. 1—79) unb IV. ,„3ur @ntftcl)ung unb ©ntmicflung beS 9Jccffiasbcnnif,tfcin

60 "sefu" (34. ^af)rg., 4. £., ©. 385—449).
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3n ber gulc^t genannten Slbbanblung geb/t golften Don bem gnfyalt be3 3Kcf=
fta3bcmuf$tfein§ $efu au§. 2llS ben s

}Jleffia3, ben Don ©ott mit ber ßraft feinet
©eiftcS ausgelüfteten ©ob/n, burd; meld;en ©ott ba§ burd; bie ^ro^l;ctcn Derfyei&ene §eil
Dcrmirflia)en Witt, fonnte SefuS als Silbe fid; nur bann mit innerer ©emij^eit betrad;ten,

toenn fia) in feiner &>irffamfeit $raftroirfungen beS ©otteSgeifteS für feine unb feiner 5

Umgebung (§rfal;rung äufjerten (a. a. D., ©. 390
f.). £)aS mar alfo in ben klagen ber

2Birf|*amfeit beS So^anneä nod; nid;t möglia). $on ibmi mar SefuS am ^orban mit bem
feften ©lauben gerieben, „baj$ SoljanneS ein ^ro^et ©ottcS unb baS §immelreid) unb
ber 9Kcffia§ nafye fei", unb mit bem Gntfcfylufj, „auf bem 2Bege beS ©ottee^ro^eten für
ben Eintritt bcS §immeIrei^cS ^u mirfen" (438). liefen (§ntfd;luf$ führte er nad; ber 10

©efangenfefcung beS So^anneS aus. SDie fiegenbe ©cmalt feiner Sporte über baS &olfS=
gemüt unb bie Teilungen, bie er namentlich an £)ämonifd;en DoEbraa)te, mürben ib/m gum
geugnig bafür, bafj er mit einem beeren ©elfte, mit bem ©otteS, auSgerüftet fei. Raa)
feinem teIeologifa>reIigiöfcn 33enutf$tfein mujjte er biefe SluSrüftung als eine bemühte £r;at
©otteS anfeben, nad; beffen gmed $u fragen mar. £)ie Slntmort mar aus einer Deutung 15

ber 3cid;cn ber Seit ju fa)öpfen. ©ie führten iEm, Derbünbet mit bem ^eugniS in ber
eigenen 33ruft unb feinem tiefen Erbarmen mit bem Derfd;mad;tenben SSolfe, $u ber 2int=
toort, bafj er gum DJccfftaS beftimmt fei. „2lber innerhalb ber aEmcü)lid; fidt) DoE^ieb/enben
SBirffamfcit gefu mit ib/ren aEmäl;lia) eintretenben ©rgebniffen unb Erfolgen tarn aud)
biefe ©laubenSgemijjbeit aEmät)lid;. 2luS 2tynung unb üßergetoifferung ftieg bie ©emipeit 20
auf" (445). 9ttoa)te baS überlieferte SJfeffiaSbilb beS SDaDibSforJneS bie Erlangung biefer
©emijjbcit erfahrneren, fo fonnte baS 3)aDibifa)e 9teid;Sibeal burd; bie biSb/erige ©ejd;id;te,
inSbefonbcre burd; ben Ausgang beS legten getoaltfamen 2krfua)eS feiner 33ermirllid;ung',

tym ioiberlegt unb bura) baS $)anielifd;e Derbrängt unb erfei^t merben. „60 roarb ber
©oljn beS 9ftenfa)en bie 9Jc*effiaSanfa)auung, in meld;er bie 3JieffiaSalmung Sefu tax 25
^effiaSgemtfeb/eit fia) DoEenbete" (447). „$amit öernutyfte fia) unmittelbar bie 2lnfd)auung
einer bo^elten £)afeinSform beS 9JleffiaS"; er fyat junäc&ft auf @rben als ber gum
9flejfiaS berufene baS fommcnbe -gmnmelreia) Oor^ubereiten, fobann, nad)bem 3ab;De gu ber
Don il;m feftgefe^ten 3eit e§ aufgerichtet fyat, „in ber §errlid)t'eit feinet SSatcrg aU ^err''
bann ju malten. 3n ba§ erfte biefer beiben Silber fügen fia) att bie gefcr)icr/tlicr)en Rüge 30
ein, „Don benen Daniel nid;t^ geahnt $at" (449).

3. ^nblid; ftnb nod) ^mei arbeiten religiong^r)tIofo^r)tfcr)en Sn^altg va er=
loabnen. Über „Urfrrung unb SBcfen ber Religion" f)at §. im Sa^re 1886 X^efen unb
einen Vortrag Veröffentlicht, bie gunäd)ft in 9^r. 31 unb 32 ber $rot. A3, fobann in
Sonbcrabbrud (Berlin, ©. Weimer) erfdnenen. ,,©a« Sßefen ber Religion begreifen beifct, 35
tn ber ©nmntfhmg be^ ©eifte^leben^ ber 9)Jenfd)^eit ben $unlt beftimmen, mo nod; nicfyt
religio)*? Sebenlfräfte im menfd)lic^en ©eifte gu bem Sebenifeim ber Religion fidt) Der=
binben" (^efe 1). „2)a§ gemeinfame SBefen aEer gefd)icr;tlicr;en Religionen ift, bafe ber
yk\\)d), mag feinem SSemufetfein aU feine fa;led;tl;inige £eben^maa;t, al§ lebenfd)affenbe
unb Icbenjerftörenbe offenbar gemorben, l;anbelnb Derel)rt, um bura) bie lebenfc^affenbe 40
-3Jtad;t SebensDoEenbung im ©emüte gu genießen" (^f)efe 2b). ®ie Religion entmidelt
lia; au^ einer fmnlidjen in eine geiftige gorm unb fd)Iief$t urf^rünglicr) 6ittli^!eit
unb «p^ilojo^tc mit ein, bie fid) aEmat;lia; atö i^r au relatiDer 6elbftftänbta!eit
[oölbfen.

®a| ©injelleben mirb „in feiner 33erür)rung mit bem Sia ©eele — Seben^eniDfinbung, 45
^ebcnggeful)!, Sebenstrieb — mit bem Seben^gefü^l ati bem Sebcn^mittel^unlte ber (Sinjel=
eele; (Tl;efe 6). 3)iefe n)irb ifyrer 2(bl)ängigfeit Don lebenförbernben ober leben^emmenben
"traften be^ SIE inne. 2lber erft allmä^lia; mirb fie biefer als eines Don ir/r gefonberten
ütyette* bctoujjt unb lernt felbfttl)ätig ifjren „@mpfinbungSinl?alt mit ben barauS berDor=
jegangenen ©efül)len unb trieben in fia; roieber^erDor^urufen" : fie mirb %<fy unb ©eift 50Mk baS ©cfül)l Sebenemittel^unlt ber ßingelfcele, fo ift bat ©emüt ^ebenSmittclpunlt
X* Ciin^elgeifteS. ^eber Semufctfcin3inl;alt, ber ba§ Sebeneintereffe beS gd; erregt, beioegtm ©emüt; jebe 2BiEenSregung, mcld;e baS SebenSintereffe beS 3a) beliebigen foE,
mrb ootn ©emüte erregt." SiefeS erzeugt baS SebenSibeal (^efe 7), aunäd;ft ein finn=
ta;w, beifen 3Sermirtlia)ung Don ben Sebensroirfungen ber Ratur abfängt. ®aS Sa) 55
onbevt nun bie Statur Don fia) fctbft unb mad;t fie gum Dbjeft, an bem cS bie gormen
,ubcr beren ScbcnStotrfungen cS Wtafy ift, Don benjenigen, gegen beren SebenSmirlungen
^bnmad;t ift", unter[d;eibet. „Unerreichbar aber für bie Äraft beS uranfänglid;en 3Rcn=
9en jmb bie gorinen be§ §immctö über ibm . . . , unbeftimmbar für feinen Eitlen finb
nc gönnen ber Grbc um it>n . . Unb fo ergebt ber s

JJcenfd; bie Urfaa)e biefer £eben<3= eu
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totrftmgen ate (eine fd;lcd)tfymuigen Se&enSmäd&te . . itfö ©etoufjtfein." Xam'xt roirb ilnn

„juerfi fein ©ott offenbar" (X^efc 9).

Xmd) bie belouftte C5rfa(;runß beffen, toaä ©Ott Unrfenb für ben 9Jcenfdjen ift, roirb

aber btc iuettere groge angeregt, toaS er an fid; ift. (So entspringt au$ bem religiöfen

5 SBetoufjtfein notroenbig eine celigtöfe 9Jietapl;t;fif, btc 9Jii;t(;ologic ber yiaiux- nnb Kultur«

rcligionen, btc Xbcologie ber ©eiftegrcligion (Xfyefc 11 ). Xk alg ^eben<$mad;t empfimbene
©ottfycit roirb nun alg 9Jiad;tlocfcn angcfd;aut, ftnnlid;er ober geiftiger. @3 erroad;t all=

mäl;lid; auü) bag etl;ifd;e unb intellektuelle ©eloiffen, iocld;cs bie 2lbl)ängigfeit unfereg

£cbcnggcfül;lg bon unferer (Stellung $u Sittlid;fcit unb 3i$al;rr;cit erfährt unb ^u einer

10 $crgeiftigung unb $erfittlid)ung beg ©ottesbegriffeg fül)rt. ge tiefer ber bcnlenbe ©eift

bie üöelt alg eine @tnl;eit bicler ^oedmä^ig ^ufammentnirfenber Gräfte unb je reiner er

ben ©eift alg bie Wladjt über bie 9catur erfennt, befto mein* roirb er gu einem geiftigen

9JconotI;eigmug fyingcbrängt. 2lud) ber einzelne 9caturgott beg einzelnen Stammes fann

fid; im Verlaufe ber ©efcr;id;te ^ur unibcrfellen geiftigen ©ottfycit im $olfgbeiouf*,tfcin

15 abflären.

„So r)at bie Offenbarung ©otteg einen unenblid;en (55eE>alt in enblid;er gorm. Unb
bie Offenbarung (Sottet im 9Jtenjcr;engeifte I)at eine gefd)id)tlid;e Gmtroidlung. 2Bag ©ott

ift, wirb er für ben ^Jcenfcljen" (S£r)efc 15). „S)te ©eroif^eit beg 3d; bom Käfern ©otteg

ift nid;t golge eineg logtfcfyen <Scr;luffeg ober eines? moralifcr)en $oftulateg ober einer pxat-

20 tifdjen Nötigung", . . . fonbern „beg unmittelbaren unb notroenbigen Sftüdgangeg bon einer

im Sebenggefüfyl u;atfäcl)lid) erfahrenen 2ßirfung auf ir;re aufjer bem 2ebenggefür)l tfyak

fäd;lid) feienbe Urfacfye, ein Sntdgang, ber, auf bie unmittelbare ©eroifjfyeit ber inneren

(Selbfterfafyrung gegrünbet, in ber $aturreligion bon ber 2öir!lia)!eitggeraif^eit ftnnlict)cr

Slnfdjauung, in ber $ultur= unb ©eiftegreltgion bon ber Söaln'fyeitggeroij^eit benfenber

25 ©rfenntnig nur unterftütjt roirb" (%l)efe 17). SDamit roenbet ftet) §. foroofyl gegen bie

Scf)olaftif unb bie alte „natürliche Geologie", alg gegen ^ant, Styfiug, 9ftitfcl)l, Söenber

unb geuerbad; unb baut felbftftänbig auf (Scr;Ieiermad)erfd;em ©runbe weiter. Ser)r ent=

fdjieben betont er (ST^efe 19 f.) bie Objefttbität beg religiöfen 23err)ältniffeg, bag freiließ

nidt)t bei allen ing SBeroufttfein tritt, ja bon einem irrenben i)en!en fogar beftritten werben

so fann. „Xa$ 3$ tan fid) gottlog roiffen" ; eg fann auefy gottlob Wollen unb fyanbeln.

Xod) ift bag ©egenteil bon beibem im 2öefen bes> 9JJenfd)en begrünbet.

„®er Sßille be3 $ä), gu ber im SBemufttfein offenbar geroorbenen Seben§macl)t fid;

in SBe^telrnng gu fe^en" . . „ift bie merbenbe Religion" 0£I)efen 20 u. 21). „SDie beiben

an fid) nod; nicr)t religiöfen Gräfte im %<fy, ümd) bereu Sßerbinbung ber Sebengfeim ber

35 Religion erzeugt roirb, finb bie im 33etrmf$tfein be^ 3a^ lebenbtg gemorbene @rfal)rung

bon feiner fd>led)tl}in über i^m maltenben £eben§maa;t unb ber Sebensroiße be§ %<fy f
ber

nad; boßenbetem Seben^gefül)! ba§ 3$ briingt. ®ie 3]erbinbung biefer beiben Gräfte boll=

5te^>t fidt) im ©emüt." . . . „Unb §mar berlangt biefer 2eben^mille nid)t @ntl)ebung bom

2tbm ber 28elt, fonbern @rl)ebung gum 2zhtn ©otteS" (%fy\t 22). Xk innere %t)at,

40 burd^ meldte bag 3a^ fiel) in 33e§iel>ung ^u feinem ©ott, „ber i^m offenbar geroorbenen

Seben^macljt", fc^t, ift S^eligiofttät, ©laube. §iernad; ftimmt §olftcn mit SBtebermannS

^Begriff bom (glauben im Untcrfd)ieb bom „©lauben" (bem religiöfen gürroar/rfyalten)

überein. 3ene ^eligiofität entfaltet fidt) ju einem ununterbrochenen 3nnen^ben be§ ®e=

müte^ mit unb in ©ott, an bem alle gunftionen be^ ©eiftesleben^, bie ja im ©emüt

45 it)ren ©inigungepunft ^aben, fid^ beteiligen.

SDte Religion, bie fid) bon ber Stufe ber 9catur= §u ber ber ©eifte^religion ergebt,

„ift Mittel jum gtoeef. Söcnn aber in ben 9^atur= unb ^ulturrcligionen bie ©lüd'licf)feit Soln

ift ber Religion, fo ift in ber ©eifte§religion bie ^ieligiofität felber fd;on Seligfeit" (ir/efe 27)

©eroig Iä|t fia) bie @rreicl)barfeit eine§ 3ötfjcn§ bom 2lnfid)fem ©otteg — fallg ei

50 bon bem berechtigten ©lauben an bie Objeftibität be3 auf un§ roirfenben, für ung offene

baren ©otte£ noa) unterfdjieben roerben foll — mit $ita)t beftreiten. ©onft aber ift bi(

J?iftortfdt)=pft>dt)oIogtfdt)e Unterfudmng §olften§ über bie Religion bon größter geinl)eit uni

Xiefe, unb bie fteine ^robe religionspl)ilofo^ifd)er Slrbeit mad)t ung nad) roeiteren Ä
teilungen au§ feinem in $rof. Sßedefferg (Ä'arlgru^e) §änben befinblic^en §eft über sJte

55 ligion^^ilofopl)ie, beffen einfache §erau§gabe allerbingg bielleid)t nid)t möglid) ift, fel)r begierig

2ler/nlicr)e Slugfü^rungen roie bie eben (fixierte Schrift bietet §olfteng $rorcftorat§

rebe: „3ft bie Geologie Sßiffenfc^aft?" (2l!ab. 9lebe, am ©eburtgfeft beg ^)öd)ftfel. ©rofe

r^er^ogg Slarl ^riebrid; am 22. 9Rob. 1887 gehalten; ^eibelberg, Unib.=33ud;brutferet bei

3. §örning ; mieber abgebrudt in $rot. ^3 1888, sJh\ 7).

go Dr. $tcf)U)oru, ^aftor in öcipjig-
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£oIftemu§, ßuc, gcft. 1661. — [Wf. mi&etö], Beben beä geleitet! Luc. Holst.

Protonotarii Apostolici etc. Hamburg 1 < 2 3 ; ®ie 9?ad)rid)ten über um am fovgfältigften in

$Rol(er§ Cimbria literata, 21. 3, ©. 321— 342, fd)cn benutU oon fr fr 93oiffonabc (Biogr.

imiv. 21. 20. s. v.), mcldjer mit biefelbe ßeit Lucae Holstenii epistolas ad diversos ex

editis et ineditis codieibus, SßartS 1817, 8°, mit 2lnm. IjcrauSgab. (Hein 2)enfinal mit b

feinem 53ilbe in feinev Neffen Sßetex £ambccf§ commentariis de bibliötheca Vindobonensi,

lib. VI, p. 235; «Buvficm in 21b23 XII @. 776; 31. 9?«fj, Sie (Sonüertiten fett b. «Ref. 33b V
greib. 1867 @. 186 ff.

2uta§ §olfte ober §oIfteniu8 gehört $u ben r)erborragcnben Slpoftaten, roeld;c im

17. gafyrfyunbert Don ber ebangelifcfyen ^ur faÜ)oltfcr)en Kird^e übertraten, unb auf roctd;c io

bie letztere roegen ifyrer au^geaeidmeten SSilbung unb ©elefyrfamfeit ftol$ ift, roobei fie aber

gu bergeffen pflegt, baf$ §u biefer nid;t buvd; fie, fonbern in ben ©dmlen ber ^roteftanten

ber ©runb gelegt roarb. (Geboren 1596 $u Hamburg, erhielt ,£olfteniu£ guerft in fetner

SSaterftabt unb bann fett 1617 in Serben unter Sehern rt>ie SDantel §etnfiu§, gofy. 9!Jkur=

fiu3, ©crr). gofy. $offiu3, $eter ©criber, foruic im SBerfefyr mit Männern tote §ugo iö

©rotiu3 eine eminente pr;iloIogifd;e SBtlbung, olme babei, rote ftd; fpäter geigte, $u flarer

u)cologifd;er ©rfenntniS unb Überzeugung 311 fommen. Tili jener pl)ilologifd)en Stlbung

berbanb fict) balb ein befonbere3 gntereffe für bie alten ®eograpl;en unb eine grofje 3Sor=

liebe für bie platonifcfye unb neuplatonifdie ^ßr/ilofopfyie. SBerftimmt burd; eine fefylgefd;lagenc

93erocrbung um eine £er)rerftellc an ber©dmle $u Hamburg ging er 1622 nacb (§nglanb unb 20

1624 nad) s}>ari3, roo er 93ibIiott)efar be» ^räftbenten be 9Jk<ome§ rourbe, unb mit ^efutten roie

©irmonb, mit 9iif. Glaube, gabri be ^etrefc 31t 2li£ u. a. näfyer begannt unb fcr)on bamal3

fatfyolifcb rourbe. ©ein Übertritt ift bon anbem balb auf biefen jefuitifd)en Umgang, balb

auf ba3 gelehrte Verlangen, freieren gutritt gu ben Söibltotfyefen granfreiep unb 3ta^en^
111 erhalten, balb aud;, roie oon ©almafüts auf Slrmut unb ©igennutj -utrüdgefüfyrt ; er 25

felbft äußert ftd) im %ca)xc 1631 in einem ^Briefe an ^eirefc fo barüber: „Ex quo tem-
pore Maximi Tyrii, Chalcidii et Hieroclis lectione admodum adolescens Pla-

tonicae philosophiae gustum aliquem haurire coepi, sensi ingens desiderium
in animo meo enasci primum cognoscendi uberius, mox etiam promovendi
et illustrandi pro viribus tarn divinam philosophandi rationem; biefelbe fyabt er 30

bann aud; bura) bie Schriften ber Kircr)enbäter beftätigt gefunben, quibus illi contem-
plativam et mysticam quoque theologiam pertraetant qua in Deum animus
excitatur; atque ita factum est, ut sanetorum patrum divinam ac solidam
philosophandi rationem toto animo admirarer, et mox inscius me ferme in

catholicae ecclesiae gremio constitutum cernerem, quod sibi quoque usu ve- 35

nisse D. Augustinus in confessionibus testatur. Meum sane animum divinae
illae contemplationes adeo ad veritatis cognitionem erexerunt et confirmarunt,
ut nequaquam circa tricas et quaestiuneulas, quales de fidei negotio nova-
tores movere solent, postmodum langueret". (Epistt. ed. Boissonade p. 224.)

Seit 1627 in SHom, erhielt er r/ter feinen bornef;mften 23efd)ü£er unb greunb an bem 40

ihm gletcr/alterigen Neffen bc<3 $apfie3 Urban VIII., bem Karbinal grang 23arberini, geb.

1597, geft. 1679, unb empfing bon Urban VIII. au^er beutfdjen ^präbenben, roelcfye

freiließ roäf>rcnb be3 Krieget nia)t immer flüffig gu machen roaren, ein Kanonifat be3

Öatifan; 3nnocen S
X. machte il;n gum 33ibliotl>e!ar ber 3Sati!ana unb Sllejanber VII.,

melier tr;n jd;on alö Karbinal ß^tgi befungen l;atte, §u feinem commensalis unb gum 45

^onfultore bei ber Kongregation bei 3nDeE- Öfter iourbe er auefy bei ber S3efe^rung au§-

;
]euüdmeter Konbertiten mit in ^ättgfeit gefegt; fo 1637 bei bem Übertritt be§ Sanb=
graten Jrtebrtd; bon §effen=^armftabt

; fo fa)rteb er 1651 für ben (trafen Sl;riftof 3^an^au
nad; beffen Abfall an ©eorg (Salijtuö; fo roarb er 1655 ber Königin ßfyriftme naa;

^nn^brud bom ^apfte 2Ueranber entgegengefa)idt unb afftftierte bei tr;rer 2lbfd;roörung. 50

aber bei bem allen erhielt er fiel) in 9^om eine gtcmltct) unabhängige Stellung. 3m
3cu)re 1639 rourbe er in Stom mit bem ©rieben Seo Slllatiu^ ber Kongregation §ur

Unterjud)ung be^ ^Ibftanbe^ bon ber grtednfcfyen Kirche unb gur $ergleidmng beg grtea)t=

ja^cn ßud)ologion mit bem römifd)en Ritual beigegeben, unb t)ier roar er e§, ber mit
Jireimütigleit für Slnnäl^erung unb gegen ba^ 2Bicf)tignel)men unbebeutenber ^)ifferen§= 55

punfte fprad). ©benfo in ber Kongregation be3 3n^ e£ war er f° w^ntg für (Strenge gegen
toertbolle 9Ber!e proteftantifa;er ©elefyrten, bag er, aU er bamit nicfyt me^r burct)bringcn

fonnte, an ben (Sitmngen ber Kongregation nid;t me^r teil na^m. ©egen proteftantifct)e

^eifenbe, roie gegen ben jüngeren &alirtu<§, gab er befte^enbe !0Ziftbräud;e bei 33ilber= unb
•Keliquienbereljrung roillig gu. gm janfentftifa^en ©treite riet er Sllejanber VII. lieber 60
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feine Gmtfd;etbung für bie Sauden abzugeben, ©eine arofeen litterarifd;cn Unternehmungen
legte er fo umfangradö an unb fammette mit fo biei (9rünblid;feit bafür, baft er ba3

meiftc bei feinen Üebflctten md;t gum 2lb[d;lujj brad;te. Unter ben !ira)lid)e iinge be=

treffenben gehören §u ben bebcutenbften bie Sirbetten für ben liber pontificalis, ben

5 liber diurnus pontificum Romanorum, bie älteren 2ftarü;ro(ogicn unb 3Jiönd;sregcln

(codex regularum etc. guerft Sftom 1661, tradier ut
s#arte, unb fer/r erweitert 2lug&

bürg 1755), 6 23bc gel.), ^Briefe ber Rupfte unb .fton^licnatten in ber collectio Romana
veterum aliquot hist. eccl. monumentorum, u. ci. (£r ftarb am 2. gebr. 1661.

£eufe f.

10 ^ol^Ijaufer, 23.
f.
23artr/olomtten 33b II ©. 421, 28

ff.

Hornberger, $.
f.

gnnerofterreta).

Hornberger Stynobc utib ^irdjenorbmwg 1526, — üucllen: Epistok Franciscj

Lamberti Avenionensis ad Colonienses d. d. Harburg 15. Februar 1527, (Erfurt 1527,
12°, mit Slnmerfungen fyerau§gegeben Don ©. (£1. 3)raub, (tieften 1730, 4°, 48 ©. 3)ie

16 acta synodi, beren plcna editio oon Sambert in biefem ©djreiben at§ natje beüorftet^enb be*

geidjuet rotrb (©. 44), ftnb niemals oeröffentlidjt morben; SBiganb Sauge, Seben unb Sfyaten
sßt)ilippi Magnanimi Sanbgraffen gu Reffen: 3 e itfd)riit be3 SBereinS für l)efftfd)e ©cfd)id)te

unb SanbeSfunbe, 2. (Supplement 1. 33b, (Söffet 1841, ©. 123—139. — 2>ie im Original nid)t

erhaltene ®ird)enorbnung: Reformatio Ecclesiarum Hassiae iuxta certissimam sermonum
20 Dei regulam ordinata in venerabili synodo per clementissimum Hessorum prineipem Phi-

lippum anno 1526 d. 20. Oct. Hombergi celebrata, cui ipsemet prineeps üJustrissimus

interfuit, mürbe guerft burd) gr. Gt)r. ©dimintfe, Monimenta Hassiaca, 2. Seil, Gaffet 1748,

©. 588—656 „au§ einer alten glaubmürbtgen jpanbfdjrift" oeröffentlidjt unb t)at in biefer

©eftalt bei 51. £. Dieter, Süe eoangelifdjen $ircf)enorbnungen be§ 16. 3>af)rlninbert§, Sßeimar

25 1846, 1. 93b ©. 56—69 21ufnat)me gefunben. (Sine jmeile, im ©etjeimen ©taat§ard)io ju

Sarmftabt entbedte, Stbfd&rtft t)at bann ®. 31. Grebner unter bem X.: $t)iüpp be§ ©rojj*

müßigen ^effifdje ScirdjenreformattonSorbnung (©iefjen 1852), mit lleberfetntng unb umfang*
reidier Einleitung herausgegeben; Stoiber, 51ctenftüde gur tjefftfdjen Deformation§gefd)trf)te,

3pt) 37.93b, ©otf)a 1867, ©.217 ff.
— Sitteratur: 3. Gt)r. Martin, 9?ad)ritf)ten oon ber

30 ©ijnobe §u |)omberg mit 93e^ug auf bie Deformation in Reffen, Gaffel 1804; Gfyr. t». Bommel,
©efd). oon Reffen, 3. £1., Gaffel 1827; berf., $f)ilipp b. ©rofemütige, öanbgraf o. Reffen,

3 53be, ©iefjen 1830; SöicfeE, ®ie ^resbnterial* unb ©tinobal*S3erfaffung ber eoang. föirdje

in ifjrem Urfprunge unb ifyrem Ginftuffe auf Reffen, geüfdjr. f. ^ e ff. ©efd)., 1. 93b, Gaffel

1837, ©. 43 ff.;
sJJc. ©oebel, S)te 2)i3ctplin in b. reformierten ^ird)e bi§ Galoin 1540, Sttra>

35lut> e SSierteljabr&Sd&rifr, II, 1 93erlin 1845, ©. lff.; 93. 2>ent)arb, ©efd)id)te b. Gntmkftung
be§ Gt)riftentl)um§ in ben tjefftfdjen Sänbern bi§ ju beren Teilung 1567, granffurt a. 9fl.

1847; S. Didjter, ©efd)icf)te b. eoang. Äirajenoerfaffung in Seutfdjtanb, ßpj. 1851, ©. 36 ff.;

&. 28. ^affencamp, ^effifetje ^trd)engefd)id)te feit bem Zeitalter b. Deformation 2 23be, sIRar*

bürg 1852 ff. (1847 ff.,
2. 2lu3g. granffurt a. SW. 1864); «. g. G. Hilmar, ©efd)ict)te be§

40 fonfeffion£ftanbe§ ber eoang. ^ird)e in Reffen, befonb. in £effen*Gaffel, Harburg 1860(2. 31u§3-

ftranffurt a. «Dl. 1868); 933. Gbert, ©efd)id)te b. eoang. Äirdje in Äur^effen, Gaffel 1860; §.

S. 93üff, ^url)effifcf)e§ ^ird)enred)t, Gaffel 1861, @. 9 ff.; G. S. XI). §enfe§ teuere ßirdjen«

gefd)ict)te, t)erau§g. o. SS. ©a^, 1.93b, £aHe 1874, ©.98 ff.; §. §eppe, ®ird»engefd)id)te beiber

Reffen, 1. 93b, Harburg 1876; 31. Ditftt)!, ^rolegomena §u einer ©efdndjte be§ ^iettSmu^,

45 3f£© II 1878, ©.49 ff.; berf., ©efd). b. $iett§mu§ I, 93onn 1880; G. 2S. ^. £od)f)utf), 3)ie

Sebeutung ber ^arburger ^ird)enorbnung oon 1527, Gaffel 1879; URejer, ?(rt. „Hornberger

©önobe", DG VI, 2. 91ufl., 1880 ©. 268 ff.; %\). 93rieger, ®ie angebt, ^arburger Ä.«Crbnung,

S\m IV, 1881 ©.549 ff.; S. Äöftlin, Martin fiut^er, 2. 93b, Gtberf 1883, ©.49 f.; S.o.Dianfc

®eutfd)e ©efd)id)te im Zeitalter ber Deformation, 2. 93b, 6. 31ufi., Seips. 1881, ©. 317;

50 21). ®olbe, Martin Sutjer, 2. 93b, ©ottja 1889, ©. 239 f.; ^. Dieter, Sie redjtlidje ©tefiung

ber eoang. ^irdie 5)eutfd)Ianb§ in iljrer gefd)id)tlidjeit Gntioicllung bi§ gur ©egenmart, Seip§

1893, ©. 75 ff. (@. 41 5lnm. 1 SSerjeic^niS ber Sitteratur über bie 2tnfd)auungen ber Defor-

matoren, betreffenb baZ 93erb,ältni§ oon ©taat unb ßirä^e) ; A. Laval, Le Synode de Hom-
berg (Hesse). Lambert d'Avignon (These), ^ari§ 1894; ^5. ^rtebrief), Sutljer unb b. $ird)cn*

55 Oerfaffung ber Reformatio ecclesiarum Hassiae oon 1526, SDarmftabt 1894 (©. 35 ff.
93er<

befferungen §u Grebner§ Gbitton ber Reformatio); 9ß. ^öf)ler, ^effifdie &ird)enoerfaffung im

3eitalter ber Deformation (®iffertation), ©iefeen 1894; 93. 93ef3, Suttjer unb ba§ lanbeS*

berrlicbe ®ird)enregiment (Sortr.), Marburg 1894; ©. Gonrab, S)le 9teformation§orbnung ffit

bie ©emeinben £effen§ Oon 1526 (®iff.), ^aüe a. ©. 1897; G. G^r. Sldjcliä, Seljrbud) ber

Gopraftifa^en Xfieologie, 2. 21ufl., 1. 93b, Seipj. 1898 ©. 56 f. lieber ßambert oon ?loignon

ogl. b. 51.

gür bie ^Beurteilung ber 3Serfud;e ber ebaitgelifd;en gürften ®cutfd;tanb^, bie fircr)

liefen 3Scrl)ältniffe il>rer Sänbcr 51t regeln, ift bie S£i;atfad;c oon großer Scbeutung, baf
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fic burd; bte ^nanfyrudmabmc etneS lanbe3berrlid;en Jtird&enregtmentä burd^auS nid;t re=

Oolutionäre Neuerungen Ooll^ogcn, ba jebon Oor bem auftreten Sutbcrg bte &anbe§l;errn

n)te in granfreier; unb (Snglanb fo aud; in £>cutfd;lanb il;re Ianbee(HTvIid>en Sefugniffe

auf bie fird;licr)en 2lngelegcnl;eiten au3gebcr;nt Ratten. 2)er ©peicrer ^knd;3tag3abfd;ieb

oom 27. 2Iuguft 1526, ber jebem ©taub e3 überlieft, in ber GHaubcnsfacfyc 6tS auf ein 5

$on§il für fi3> unb feine Sanbe alfo c3 31t galten toie er e3 bor ©ott unb bem ßatfer

51t Oerantioorten fid; getraue, leiftete bann ben großen S)icnft, ber 2Iu3nütmng bc£ £erri=

toriali3mu3 $u ©unften ber Deformation eine, allerbinge limitierte, $icd;t3grunblagc $u

geben. Sanbgraf ^ßbilip^) Oon Reffen (über feine ©teflung ^u ber rcformatorifd;en 33e=

toegung 6t3 §erbft 1526 Ogl. §e^e ©. 125 ff.) fyat bieje $erl;ältni}[e $u benutzen oer^ 10

ftanben, aber nid;t3 überftürjt. ©eine Briefe liefern ben 23eroei§, baft ben entfd;etbenben

©abritten nad; Derfcr)tebcnen Did;tungen bin geführte SSerfyanblungen Oorangegangen finb

(Bommel, ^>biliop III. 1 ff. ;
3. tyi). $ud;cnbeder, Analecta Hassiaca, coli. X, 9Jto

bürg 1736, ©. 393 ff.).
Tili Surr/er unb 9JMand;tl)on r;atte er fd;on Oor bem »teid;^

tage §u ©pcier über bie (Einführung ber Deformation Oerfyanbelt (©abreiben 9M.3 : CR 1, 16

§aöe 1834, ©. 818 ff., Ogl. 23rief ^r/ili})^ an Sutb/cr unb 3M: @. 2. (SnbcrS, 2utr;er3

Söriefioecr/fel 5. 33b, Galm unb (Stuttgart 189:3, ©. 395 ff.), aber aud; a\\$ Dbcrbeutfa)=

lanb f>at er fid) Rat geholt (®utad)tcn, Äö&ler ©. 223 ff.).

1. £)te §omberger ©t;nobe. — 3)urd) ©abreiben Oom 6. Dftober 1526rourben

„bie Dentmeifter, 23ürgermeiftcr unb 9iäte" angeroiejen, „alle ^farr^errn unb 3lltariften 20

in U;rem 2lmt" auf ©amftag nad; ©aßi (b. i. 20. Dftober) nad; §omberg einjulaben.

2ll£ $\m& ber 33erfammlung ioar angegeben: „2öir fyaben Oor, mit allen unjeren Unter=

tränen geiftlicfyen unb toeltlidjcn ©tanbg, in ben d;riftlicr)en ©ad;en unb 3tor/f|palten bur4
(änabe bc3 2Ulmäd)tigen $u banbeln" (3- 3- 2ßinfelmann, ©rünblidje unb ft>al;rl)afte 23e=

jcbveibimg ber gürftentümer §effen unb £cr£felb, Bremen 1697, 4. %l. 3 Hap. ©. 413 ; 25

ogl. ba§ Oon Dommel, ^lültyp 2. 58b ©. 103 mitgeteilte, an bie Sluguftiner in @fd;=

toege gerichtete (£inlabung§fcr)reiben $u einem „freunblid; unb djriftlid; ©efpred;" ba3 bie

2lborbnung ber beiben gelefyrteften 9Jcitglicber beS $onOent§ »erlangte ; GrCbner ©. LXXV.)
2)ic 23erfammlung mar bemnad; awo getftlid;en unb roeltlid;en ©tänben 5ufammengefe|t unb

fyatte nieb/t ben ßbaraftcr einer ©imobe fonbern eine§ !ird;lia)en Sanbtag^ (§e|)pe ©. 149). 30

Tem entf^redjenb l;eiftt e^ \päkx in ber gtvftruftion be^ Sanbgrafen an feine ^Ibgeorbneten

für ben ^){eid)6tag §u 2lug§burg, baft er alle l;ejfifd)en ©eiftlid;en, bie l?ciftfd)e Ditter|d;aft

unb gemeine Sanbjd)aft ^u einer d;riftlid>en ^rooingial^nobc unb Unterrebung einberufen

habt (grebner ©. 115, togl. LVIII).

©onntag ben 21. Dftober rourbe in ©egenroart be§ Sanbgrafen unb einer großen, 35

avß gan^ §efjen gufammengeftrömten 9JJenge in ber $ird)e gu §omberg bie ^erl^anblung

eröffnet. $er Rangier 3°^nn geige (Ficinus, geb. 1482, geft. 20. yfläx% 1543, ögl.

WS 33b 6, 1877, ©. 600 ff.) begann mit einer Debe, bie bie (Einberufung ber 3Ser=

fammlung bura^) ba3 SBorbilb ber alten ^t)ri[tcnr)ctt unb ben 33efa)luf$ be^ Deid)§tag^ $u

©peier rechtfertigte, foroie boHe Debefreifyeit jufagte. Um eine ^Die^utation über ben alten 40

unb ben neuen ©lauben r;erbei§ufül)ren, f)atte ber frühere gran^i^faner, gran^ Sambert
oon siloignon (ogl. b. 21.), ber auf bem Deid^tag 511 ©peier anioefenb geioefeu (Ogl. 6on=
rab ©. 29 ff.) 158 ©treitfä^e (Quae Fr. Lambertus Avenionensis apud sanetam
Hessorum Synodum Hombergi congregatam pro ecclesiarum reformatione
Dei verbo disputanda et deservenda proposuit, Erfordiae 1527 ; abgebr. 3. 33. 45

A. 0. b. §arbt, Historia litteraria Reformationis, granffurt unb ^ei^ig 1717,
V p. 98. 2)er geroö^nlid) _gebraud;te 2lu§brud Paradoxa [b. t). ber l^erfömmlidjen

l'ebre nubcrftreitenbe ©ä|e], finbet fid) nid)t in bem §aupttitel fonbern ift bie roieber=

febrenbe Überfd)rift für bie nad; 23 tituli georbneten ^r/efengruppen ; ogl. aud; Ep. ad
Colonienses p. 20. ^)ie ©treitfär^e r)at Lambert feinen im ißorjafyr Oeröffentlid;ten bo

©driften Färrago omnium fere rerum theologicarum unb De fidelium vocatione
in regnum Christi entnommen) aufgeteilt, bie fd)on oorfyer ^ur allgemeinen ^enntni§=
nabme an ben ftira)türcn angefcblagen toorben roaren. Waa) bem S^anjler erl)ob ftcfy nun
Lambert, Oerla^ feine ^fyefen, begrünbete fie in mebrftünbiger 9tebe au^ ber b;eil. ©d;rift

unb [teilte bie 9Jcif$bräucr,e ber Kirche an§ ^id)t. 2lm ^ad)mittag trat 2lbam Strafft (Ogl. bö

ben SX) oon gulba auf, Oerbeutfd;te bie Sambertjd)en ©ätje unb forberte jeben, ber fic

üerfängtid) unb bem 9Öorte föotte^ gumiber fänbe auf, bieg au§ (i)ottc*o Sort gu erroeifen.

^Iber nur ber gran^fanerguarbian sJüfolaue gerber au$ Harburg melbete fid; unb bat
„mit gebogenem §aupte, niebcrgefd;lagenen Slugen, unb großer bemütigen ^KeOeren^' ben
s
-anbgrafen, am näd;ften ^agc gehört ju toerben ; bteS loarb ibm beUnlligt. — %{$ am 60

9rteaI=<5nct)ffopäbte für Xfjcolo^ic unb SHvdjc. :?. VI. VI IL. j(j
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folgcnben borgen bic ©fonobe um 7 Ul)r wiebcrum j}ufammen!am, wicberfyoltc guerfl

Lambert feine Xfyefcn nod;malS, bann ergriff gerbet bas sli$ort. ($3 war gefd;idt, baft er

fid; nid;t auf bie gragcftctlung beS ©egnerS einlieft, aud; Lambert unb Strafft beifeite

gu fcfyicbcn fud;tc unb bireft an ben ^anbgrafen fid; wanbte. tiefem beftritt er runbWeg
6 bic sBefugnte, eine ©imobe ^u galten, .Hird;enorbnungen oor^unelnnen unb etwas in Badjen
beS d;riftlid;en (Glaubens 51t bejd;lieften, ba bieg alles ^rioileg, bes SßapfteS, ber öifdjöfe

unb ber $ird;e wäre, gür bie ^ambertfdjen ©ä£e, bie ber i;eil. ©cfyrtft unb ben pctyft=

lid;en $)efretcn ft>iberfpräd;en, [teilte er eine bemnäd;ftige Überlegung burcr; ©cgentfyefen in

Au3ft<$t, bie neue £utl;erifd;e Seigre aber fei bereits als $et}erei oerbammt! 2)ie $weiftün=

10 bige $iebe gipfelte in ber ©rmafynung an ben Sanbgrafen, in ben guftftapfen feiner ^or-

fafyren $u toanbeln unb in bem alten d)riftlid;en ©lauben unb in ben löblid;en Zeremonien

feine Neuerung uor^une^men. — AIS bagegen ber Rangier bie 2Ser£flid)tung ber Dbrigfeit

^ur Abteilung bon 9Jciftbräucr)en unb Abgötterei betonte, beftritt gerber nod; fdjärfer bie

.Uompeten^ ber $erfammlung, in ber ©djnSmatifer unb entlaufene Wönfyt fid) befänben,

15 über bie $ird;enfrage $u berfyanbeln, unb griff fd;lieftlicr) bie ^erfon beS gürften „mit

feigen unb gan§ fyitu'gen -JBorten" an, weil er an bie geiftlid;en (Mter bie §anb lege.

Aber eS gelang ir)m nicfyt, ben 23err/anblungen baburd) eine anbere 9^id)tung gu geben.

£)er Sanbgraf begnügte fict), mit wenigen ruhigen 2Borten biefen gegen Um erhobenen

Vorwurf ^urüd^uweifen, unb forberte bann ben ©uarbian aufs neue auf, %u ben aufge=

20 (teilten ©ä|en ficr) $u äuftern. SDod) aud) eine fdjarfe ausfällige Dtebe Lamberts braute

ilm nid)t gum Sieben, ebenfowenig eine le^te Aufforberung, bie ber Sanbgraf in ber 9caa)=

mittagSfi^ung bura) ben Rangier an tt)n richten lieft. £>a rief Sambert: expellatur

bestia de provincia ! £)er ©uarbian aber berftanb : oeeidatur bestia, erjdjrad unb

bat ben Sanbgrafen um fixeres ©eleit. tiefer Härte baS -UciftberftänbniS auf unb lieft

25 irm unangefochten gießen. 3Son Stöln auS Veröffentlichte 9cüolauS gerber: Assertiones

trecentae ac viginti sex Fr. Nicolai Herbornensis, Guardiani Marburgensis,
verae orthodoxae adversus Fr. Lamberti paradoxa impia ac erroris plena in

Hombergiana Hessorum congregatione proposita ac plus quam haereticissime

dedueta et exposita unb lieft, nad;bem Lambert ibm in ber Ep. ad Colonienses ge=

30 antwortet fyatte, nod) folgen: Assertiones aliae, quibus excusatur Guardianus
Marpurgensis, quod in Hombergiana Hessorum congregatione post protesta-

tionem eo loco publice faetam et iam laudem coram notario legitime repetitam

in Werlensi oppido (%. war bon §omberg auS nad) ber ©tabt Sßerl in 2Beftfalen

gegangen) disputare noluerit neque respondere Fr. Lamberto haeretico. Über bie

35 roeitere antireformatorifd;e Sr/ätigfeit gerberS bgl. 9}ebe, ^JüolauS §erbom, S)enffcr;rift beS

^rebigerfeminarS ^u §erborn 1868. — Arn folgenben %age, alfo ^Dienstag, 23. Dftober,

als bereits bie ©r/nobe gefct/loffen werben follte, trat unerwarteterweife noct) 9Jc. 30^.

©derber, Pfarrer in 2öalbau bei ßaffel, auf, um bie Anrufung ber Wlana, ber 9Jcutter

^efu ßl)rifti, buret) bie 9tebe beS ©ngelS 2c 1 „©egrüftet feift bu, bie ©ebenebette unter

40 ben SBeibern", ^u rechtfertigen. Aber er Würbe, fcfyreibt 9GB. Sau^e, bermaften Wiberlegt,

baft jebermann mit bem guten alten 3Jcann ein 3Jcitleiben fyatte. (&an$ Oerwirrt, borte

er balb gu reben auf.

2. feie §omberger Slira^enorbnung. — Conclusa fuit venerabilis Sy-
nodus, electis prius nonnullis, qui ex verbo Domini definirent, quae in uni-

45 versis Hessorum ecclesiis reformanda erant, fet/reibt Lambert (cf. Sauge ©. 138);

baS Ergebnis biefer ^Beratungen war bie Reformatio Hassiae. £)ie §omberger ©^nobe

ift eS, bie biefe Slird)enorbnung erläftt. ©ie be^eidmet als tl)re Abfielt, baS gufammenju^

faffen, was fie für alle ©emeinben ^effenS als nü^lid) erfannt fyat unb was fie enttyrccfyenb

bem ©^et;erer 9f?eic^StagSabfd)ieb bor ©ott unb bem Slaifer gu Verantworten bereit fei

50 (ßrebner ©. 2), macfyt aber bann boa) eine widrige Unterfdjeibung. $Denn nur bon einem

^eil ber Söeftimmungen n)irb gejagt, baft fie als AuSfyrüdje ©otteS für aße ©laubigen

notwenbig feien, Wä^renb bie übrigen nur ber Drbnung toegen erlaffen, bura) eine ©^nobe

abgeänbert Werben lönnen. greilid) roirb bie erftere ©ruppe fo ausgebest (Eiusmodi
sunt, quae posuimus de eultu Dei vero, de ecclesiarum regimine, de eucha-

65 ristia sub pane et vino sumenda, de exeommunicandis notorie criminosis, de

absolutione resipiscentium et ut omnia coram ecclesia lingua vulgi dican-

tur, nisi interpres adsit, visitandas ecclesias a piis et in verbo Deis eruditis,

earum synodos niti oportere verbo Dei, Episcopos [b. I). bie Pfarrer | et Dia-

conos ex piis et spiritu Dei plenis eligendos, coniugium universis honora-

60 bile, etiam Episcopis et Diaconis, seetas in ecclesia nullatenus ferendas, et
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id genus alia), ba{$ alle§ Wichtigere al3 ©efe§ bon bauernber ©eltung erfd;cint. —
9c*ad) biefen Eröffnungen Wirb m 34 Kapiteln über ba3 gejammte fird?ltd;e £eben 2ln=

Weifung gegeben. 2ln ber ©pitje ftefyt bic (Srflärung, bafj baS 2ßort ©ottcS (^eilige

©a)rift) bie alleinige -Worin fein fott (cap. I, II). gn bem 2lbfd;nitt über baS 2I6enb=

mal)l (III, IV) Wirb erflärt : in hac coena Christum deum et hominem praesen- 5

tem esse; bte Austeilung unter beiberiet ©eftalt (pani et poculo) unb bic ^Beobachtung

be§ ritus, quem Martinus Lutherus ultimo germanice conscripsit (b. i. bie beutfd;e

5DReffe 1526) angeorbnet unb bie Anlegung eine3 5Jiej$getoanbe3, bagSln^ünbcn bon £td;tern,

bie Verwendung eine§ angemeffenen $eld)e§ empfohlen, bagegen bas 6^>red)en be3 -üttefsranonS

unb aller ©ebete, in benen ba3 2Öort Opfer ober §oftie ftd) finbet, bte Anrufung ber 10

^eiligen u. f. W. unterfagt. 2lucfy nnrb „im tarnen be£ §errn" geboten, bic Orgeln gar

nicr)t ober nur fcl;r feiten $u fpielen, Weil fte bem Ol)r allein bienen, unb aud) ba3 prunfenbe

©eläut aller ©loden §u bermeiben. gn täglichen 9ftorgen= unb SlbenbgottcSbienftcn, bie in

ber allen geläufigen ©pracfye abgehalten Werben, follen bie ©djriften bes> 21S unb 9?S fort=

laufenb beriefen Werben (V). SDie SBetd^te al3 3wang§einrid;tung unb $Befenntni3 einzelner 15

©ünben (VI) Wirb wie ba3 gaften aufgehoben, bodt) fann bte Slnoronung bon gafttagen burd;

benSanbe^fürften erfolgen, aud; burd; bie ©ernembe, in legerem gall aber nicfyt al3 3Wang(VII).

$)a§ VIII. Kapitel, De Festis et Commemorationibus, rebugiert biefe ftarf unb erflärt, bafj

an fid; für bie ©laubigen alle Sage gleid; finb, aber ber (Sonntag unb bie anberen gefttagc

gugelaffen Werben, bamit (&otte§ SKort bon ber gangen ©emeinbc frei gehört Werben fann. 20

$)abei Wirb ber focial Wichtige ©runbfa£ au3gefprod;en, baft man an btefen Sagen aujserfyalb

ber gotte§bienftlicfyen Reiten ofyne 33eben!en feiner ^Berufsarbeit nad;gel)en barf, ba bieg beffer

ift all ^Jcuftiggang, baft man bagegen nicr)t ba§ 3^ea)t fyat, $)ienftleute gur Arbeit gu gWingen.

®en Silbern in ben $ird)en unb ben Elitären Wirb teme £)ulbung gewährt — nur ber s
2lltar,

bon bem au§ ba3 2lbenbmal)t berWaltet Wirb, foll bleiben, aber biefer foll nicfyt Slltar, 25

fonbem Sifa) r)ei^en — aber fte follen, Wirb majjboU hinzugefügt, erft bann burd) bie

Obrigfeit entfernt Werben, Wenn bie ©emeinbe nid;t felbft e3 gett)an
T
r)at, nacfybem il;r

längere 3eit ba3 (^bangelium geprebigt Worben (IX). $)ie superstitiosae benedictiones

bon SBrot, Sßein, Söaffcr, ©al^ u.
f.

W. unterfagt bie $ird)enorbnung unb empfiehlt ftatt

beffen ba£ Sifdjgebet, aber nid)t als gWang (x )- ^uf ^ie 2lofd;nitte über bie Saufe (XI) 30

ben Sefud; ber ^ranfen (XII), bie gorm bei SegräbniffeS (XIII), bic @$e (XIV) folgten

bann bie geftjetmngen über bie ©emeinbe= unb fccfyenorganifation, bie Wejenttia) ben

föuf biefer $ird)enorbnung begrünbet fyabm (cap. XV ff.).

3)ie §auptgebanfen biefeS 33erfaffungSentWurfeg finb folgenbe. ©runblage ber ganzen

^ird;e finb bie ©emeinben ber ©laubigen (cap. XV), bie burd; eine separatio vero- 35

rum fratrum a falsis fratribus §u ftanbe fommen. ^er Slonftituierung biefer ©e=
meinben fott eine längere $erfünbigung bei @bangelium§ unb bann noa; eine eigentlid;c

^sorbereitung^eit bon einem 5Ronat borangeljen, innerhalb bereu an ben ©onn= unbgeft*

tagen auf bie bebor'fte^enbe ^vifcummcnfuttft l)ingeWiefen Werben foll. ®abei Würbe bie

§offnung gehegt, ba^ fcfyon burd) biefe ^prebigt eine ecclesia fidelium ftu; bilben Würbe 40

bor ifyrer äußeren ^onftituierung (ßrebner ©. 22). SDtefe follte bann baburd; erfolgen,

ba^ an bem feftgefejjten Sage biejenigen, Weld)e gur ftafyl ber ^eiligen gerechnet Werben

Wollten, bieg öffentlich erflärten unb gteid;§eitig il)re Unterwerfung unter bte ^eilige ©a^rift

unb bie Äird)en3ud)t berfpratt)en. 2lber biefe 33eitrittgcr!lärung War nid)t in iebem gatl

auSreicfyenb. ®enn Wer burd) feinen £eben£Wanbel ober feine ^el)re Slnfto^ erregte, Würbe 45

in bie $afy ber ©laubigen erft bann aufgenommen, Wenn e3 ifym gelang, innerhalb einer

3eit bon 14 Sagen burefy ^Reue bie gegen it)n befteljenben S3eben!en §u l)eben ((Erebner

S. 21). ßrft burd; bie separatio biefer criminosi (ßrebner ©. 24) ift bie Slu^Wa^l ber

fideles abgefdjloffen b. r). bte eigentliche ©rünbung ber©emeinbe erfolgt. — 3#re^an9 =

!eit übt fte aul in 33erfammlungen unb burd) tr)re ^Beamten, ©ie conventus fidelium 50

— aud) grauen burften anWefenb fein, aber nid;t reben, ßrebner ©.21 — follen jeben

©onntag nad) bem 2lbenbmal)l ober nad) bem Gsffen an einem geeigneten Ort (in con-
gruo loco) ftattfinben, ut cum episcopo de universis, quae in ecclesia traetanda
oecurrerunt, definiant ex verbo Domini (ßrebner S. 20). ©^e^iell Wirb iljnen gu=

gewiefen bie 3Bat)I ber S8ifd;öfe unb ^)ia!onen unb bie §anbl)abung ber üirdjen^udjt 55

((Srebner 6. 23). greilic^ Wirb inSejug auf bie S3tfcr)öfe (= Pfarrer) bie ©nfa^ränlung
gemacht (cap. XXIII, ßrebner ©. 3G), ba§ fte „für biefe§ ga^r unb bi§ bie©emeinbcn
burd) ©otte^ äöort unterWiefen finb" bon bem Sanbcsfürften unb ben isifttatoren berufen,
ein= unb abgefegt Werben follen.— ®ie Stufgabe ber 33ifa)ofe ift Verwaltung bon £ß ort unb
calramcnt, ©eelforge, SSorfit^ im .^onbent. 3u33iWöfen !önncn gewählt Werben: cives pii 60

19*
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et docti ac irreprehensibiles, cuiuscumque artis sunt ((Erebner 2. 38), bogegen,

ba bic SBifcfyöfe ministri ftnb, nid;t gürften, Ferren unb obrigfettüdK ^erfonen. hieben

bem ($pi*ntyat er[d;eint ak> ^toeiteS ©emeinbeamt ber ^Dtatünat unb ^loar in ^ücifad;er

©üeberuncj. 3)ic gunltioncn be<3 Diaconus episcopi (cap. XXIV, (Srebuer 2. 38)
r> merben baburd; beutlid;, baf^ er ate adiutor seu minister episcopi be^eidmet mirb.

3)ie diaconi ecclesiarum bagegen (cap. XXV, (Srcbncr 2. 39), bon benen mcnigftenö

brei ba fein füllen, finb Armcnpflcgcr unb Vermalter bes .Hird;cnbermbgen3. |}cigt bic

$ird;cnorbnung mannet ^ntcreffe für bie Sinnen, fo tritt fie auf ber anberen Seite ben

Herumtreibern mie bem ^lanlofcn 2llm ofengeben entgegen unb verlangt, baj$ ber @m*
10 ^fänger ber itnterftütjung Arbeit leiftet ober menigftcnö ba^u mitlig ift (XXVII). Sind;

auf bie um ifyre§ ($lauben3 mitten aus it)rer §eimat Vertriebenen erftredt ftd; bic gür=

forge (XXVIII). yizhm ben episcopi unb diaconi erjdjeinen nod; seniores (XII, XV,
XX, XXI, Grebner S. 18. 24. 3:). 34) aber nur in ber Stellung bon Vertrauens
männern ber ©emeinbe, nia)t aU Veamte. — £)er bauernben Weinerfyaltung ber 03c=

15 meinbe biente bie $\xd)m%ud)t, meiere bis gur ßrjommunifation fortfd)reiten fonnte unb
unter Nennung be3 9camen3 über ben Sdmlbigen »errängt mürbe. S)ie (Egfommunifatton, bic

in bem Au3fd)luf$ bon ben 28od;enberfammtungen unb bon bem Verlefyr mit ben ©läu=
bigen beftanb, mürbe fo ftreng aufgefaßt, baft ein i^r Verfallener, ber olme Reue bom
Stob ereilt mürbe, nid)t in fidelium sepulchris beftattet Serben follte(XVI). Xic ab-

20 solutio resipiscentium (bie Au^brüde paenitere unb paenitentia merben burcfymeg in

ber Reformatio bermieben, (Srebner S. 84) erfolgt bor ber ganzen ©emeinbe md)
öffentlichem SünbenbefenntniS unb bei offenfunbtger SJteue (XVII). gür biefc§ gange

Verfahren ift ber ©runbjatj ma^gebenb: non solius est episcopi sed totius eccle-

siae exeommunicare et absolvere quenquam (XV, ßrebner S. 23). — $ur
25 r)effifd)en £anbe3fird;e merben biefe ©emeinben burd) bie alljäfyrüd) in Harburg unb gmar

in ber Siegel am britten Sonntag nad; Dftern einjuberufenbe Stynobe gujammengefaf$t,

für bie eine £)auer bon l)ödj)ftens> 3 %agen borgefdjrieben mirb (XVIII, Grebner

S. 28). $)ie Srmobe fe£t fid; au3 ben Vifd)öfen, ben Abgeorbncten ber (Semeinben
— jebe mäfylt einen au$ tt)rer SJJitte — ben gürften, ben (trafen, unb ben Ferren

so (Nobiles) gufammen. 9tur bie Anmefenben üben ba3 Stimmrecht au3 ((Erebner S. 29).

Aufgabe ber Stjnobe ift, alle Angelegenheiten ber Verwaltung unb Drbnung ber föircfye

nacr) bem Sßorte ®otte£ gu entfd;eiben (S. 28). £>iefe£ gilt aU ba§ einige ®efe£, alle

(Sntfdjeibungcn ber Stynobe finb nur Auflegungen (S. 30). — gür bie ßett §mifd)en

ben einzelnen Sr/noben mirb bon ber Srntobe au3 ir)rer 9Jatte ein au3 13 ^ßerjonen be=

35 ftefyenber, gefd)äft3füf)renbcr Au3fd;uf$ geroäfylt, ber bie Srmoben borurbereiten, bann m
leiten unb Vorläufige Verfügungen gu treffen §at, bie bann ber Stynobe jelbft Oorgelegt

h)erben muffen. Au^erbem merben bon ber St)nobe brei Vifitatoren (XXII) gemäblt,

beren Aufgabe ift, einmal im ^afyx aUe fyefftfdjen ©emeinben gu bifitieren ; bie gu Vi=

fd;bfen ©emäfylten auf tr)re STauglicl)!eit fyn $u prüfen, bie mürbigen gu beftätigen unb
40 bie unmürbigen abgufetjen ; bie ©emeinben unb Vifcfyöfe nad) ^Jca^gabe be^ SSorte^ (SotteS

§u unterftü^en unb auf bie Veacfytung be§ 2öorte^ ©otte^ unb bcrVefd)lüffe berSt;nobe btn=

zuarbeiten (ßrebnerS. 35).— 3n bringenben Angelegenheiten tritt ber Auefcfyufj mit ben Vift=

tatoren gu gemeinfamer Vcratung gufammen (ßrebner S. 29). Sefyr be§eid)nenb für ben (Seift

ber ^ircfyenorbnung ift bie ©rllärung (XXVI), ba^ feiner ber fird;lid)en Veamten, meber bie

45 ^rei^e^ner ober Vifitatoren, noa) bie Vifd;öfe ober ®ia!onen einen Vorrang (primatus)

befi^t unb ba§ Streben banad) mit Verluft be§ Amte§ beftraft merben foll; nur um ber

Drbnung toillen mirb über bie in ben Stmoben §u beobad)tenbe Reihenfolge Verfügung

getroffen.

&)er ^ird)enoerfaffung folgt in ber $irct)enorbnung ba$ Unterrid^tsmefen. gür bic ge^

60 plante ©rünbung ber Unioerfität (universale Studium) ÜRarburg (cap. XXIX) mirb ber ©e=

ftd;te^un!t aufgeteilt, ba^ bort nid)t§ gelel;rt merben barf, quod negotiis regni Dei obesse

possit. Unter ben Anmeifungen für bie galultäten ift neben bem Verbot ber Vefjanblung

be£ fogenannten !anonijd)en Red;^ bie Veftimmung bon ^ntcreffe : praelegantur artes

liberales et politiores literae, adhibito in omnibus, praesertim in Mathematicis,

55 censore tutissimo, nempe sermone Dei. $n allen Stäbten unb Dörfern follcn

$nabenfd)ulen errietet merben (XXX) ; cbenfo 9Jiäbd)enfd;ulen (XXXI), menn möglid

aud) auf bem Sanbe, bie tüd)tige §au^frauen I)eranbilben follen. — 4)en Sd;lu| bei

Reformatio bilben Veftimmungen de claustris et monachis (XXXIV): für alle Au^
tretenben foll geforgt merben, ben gurüdbleibenben mirb gunädjft ^ulbung ^u teil, freilief

go unter ftar!cn Vcfd;rän!ungen it)rcr greibeit; in frei merbenben Älöftern joilen Scl;ulcn an
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gelegt toerben ober fie follen, tote bic ©emeinbe entleibet, für fird)Iid>c ober öffentliche

groeefe bermenbet Werben (Grebner ©. 47).

S)a bie Reformatio ntcr)t bitrer) bie §omberger ©tynobe genehmigt Worbcn War,

fcmbem nur ben ©nrtourf einer bon ifyr gewählten ^ommifjton barftelltc, beburftc c3 eines

Befonberen rechtlichen 2lftcv-, um biefer ^ribatarbeit in §effcn öffentliche ©cltung 511 bcr= 5

febaffen. Db bie3 burd) eine lanbcybcrrlicfye Verfügung ober burd; ba3 oitfammcnWirfen

be* Sanbgrafen mit einer neuen ©bnobe gefd;al), märe in ber bamaligcn Übergangszeit, in

ber ba8 alte ))kd)t faftifd; bei ©eitc gefd;oben Worbcn mar, neue SRecfytSnormen aber ftcl>

erft berauebilben mußten, mebr eine grage ber Sßolitif al3 be§ Ded;>t§ geWcfen, in jcbem

gall mar eine folenne Veröffentlichung ber $ird;enorbnung unerläßlich, um fic in $raft lo

gu fe|cn. 2>ie 2lrt, mie Sambcrt Oon 2lbignon am 15. gebruar 1527 über bic bcOor=

ftcbenbe ^ublifation ber ^rotofoße \xd) äußerte (Ep. ad Colonienses), Drängt bic Ver=

mutung auf, bafj er für bie Reformatio noct) bamal3 ba3 gleite erwartete. 316er biefc

Rnerfennung ift ibr oerfagt geblieben. £)er Sanbgraf $r/ility) fyatte e3 für angezeigt er=

achtet, au§ ftaat3männifcf)cn (Srtoägungcn ober au$ ^erfönlid;er ©d)äi$ung be§ Reformators 15

ober meil ibm felbft Sebenfen über bie Vraud;bar!eit ber $ircr)enorbnung aufgeftiegen

baren, biefelbe Sutber gur Vcgutacbtung borgulcgen. tiefer antwortete in einem ©abreiben

bom 7. 3anuar 1527 (guerft Veröffentlicht : SWötyrS Sßrebigerbibliotfyef 1832 ©.362, bann
u. a. Sc 2Bette, ©riefe VI, 80

;
£affencam£ II, 806, bgl. <S. 2. @nber§, £u%r§ 2ßer!e,

©riefWecfyfel, 6. 33b, GalW u. (Stuttgart 1895, 9er. 1131, ©. 9), in bem er gWar erklärte, 20

ungern fid> gu äußern, Weil man ifym fcfmlb gebe, al§ Wollte er niemanb anberS eiWa3

gelten Iaffen, bann aber boeb beftimmte 9^atfcr)täge erteilte : bie $ird;enorbnung mcr)t burd?

Pen 3)rucf gu Derbreiten; guerft bie Pfarren unb ©d;ulen mit tüchtigen Seuten gu ber=

forgen unb mit gang furzen SlnWeifungen gu berfefyen, ntdt)t mit bem drlafj fertiger ®efe|e

\u beginnen, bie bie Seute bann bod) ntcr)t au^füfyren fönnten, fonbern bic ©efeije au§ 25

Jet oraftifcfjen ©rfafyrung unb ©itte Verborgenen gu Iaffen! tiefer ©rief r)at über ba3

©dndfal ber fedjenorbmmg entfct)ieben. ©ic ift nicr)t nur ntct)t im $)rucf erfdjnenen, fon=

bem h)ie bie nur gWei, b\§ jefct aufgefunbenen, §anbfa)riften beWeifen, offenbar gefliffentlid)

pirücfg ehalten morben. 2)ie früher btel berr)anbelte grage, ob fic Wenigften3 eine gett lang

in gefefclicr/cr (Geltung geftanben fyat, Wirb in berneinenbem ©inn buret) bic Snftruftion ber Vifi= 30

tatoren (d. 9Ribba, feriis Pentecostes 1527, ^ör)ler a.a. 0. ©. 214—246) entfcfyteben, in ber

unter auebrücfltcr)er Vcgiebung auf bic §omberger Drbnung erflärt Wirb, ba£ feine anbere Drb=
nung aU ba§ äBort ©ottc§ gelten foll unb baf$ leine anbere Drbnung gu ermarten fei.

Tag Urteil Sutl)er§ über bie ^ird)enorbnung mar facr)Itdt) bered)tigt unb ber Sanb=

graf fyat flug gcr)anbelt, il)m ju folgen. 2lfferbing§ enthält fie manebe Vortrefflichen ©e= 35

banfen, r)at aud) burd^au§ mcr)t ben 3Sormurf be3 Sftabilaligmug im allgemeinen berbient,

fie geigt fiel) in ber S3efd;ränfung ber ^irct)en^ucr)t auf notorifdje öffentliche ©ünben, o^nc

Ku§be|nung auf ben ©lauben^ftanb, bon großer ^Jlä^igung im 33ergleicr) mit f^äteren

refermierten Hircfyenorbnungen unb r)at in ber Übertragung ber ^ira^engemalt an eine ©imobe
für bie Crganifation ber Übangelijcr)en einen neuen, burd^ bie golgegeit legitimierten 2öeg 40

geroiefen. 2lber e^ hafteten tt)r boa; auf ber anberen ©eite fernere Mängel an. Ter err)e6-

lidj)fte ©inroanb, §u bem bie Äird^enorbnung fyerau^forbert, ift ber bereite bon Sut^er geltenb

gemachte, ba^ fie nid)t ben tr)atfäcr)Itct)en Sßer^ältniffen be^ §effenlanbe§ angepaßt mar unb
gang boftrinär für eine erft gu grünbenbe $ircb)e eine fertige Sßerfaffung entmarf. Weben btefem

metbobifd)en gel)Igriff mar and) ber ©runbgebanle ber Reformatio, auf ©litegemeinben bie 45

gange ßircfye gu bafieren, berfe^lt, ba er bem $ßergtcr)t auf eine SSoIfiÜrd^e gleid) lam unb
auf bie Jöilbung bon ^onbcntüeln Ijinbrängte. Tura^ bie bem Sanbe^l)errn unb bem 2lbel

eingeräumte privilegierte ©tcllung, atta) o^ne bie für anbere feftgeftellten Verpflichtungen

ate bolle ©lieber ber ©emeinbe gu fungieren, bodgog freiließ bie ^irebenorbnung fofort eine

Rorreftur an ibren eigenen $ringipien, aber bemte3 bamit gugleia) beren Unburc^)fül)rbarleit. 50

•JBeil bie Hornberger ^irdjenorbnung meber in Reffen nod; in anberen Säubern, an
bte bei ir)rer Slbfaffung ana) fc^on gebaut morben mar, gur Slnerfennung gelangt ift

unb infolge ber tt)r begebenen Verborgenheit and) ber fpäteren ©fynobalberfaffung ber

reformierten ^tra^e nid^t al§ Vorbilb bienen lonnte, fo ift fie ein intereflanteS To=
fument obne gefcr)id;tUcr)e SBirfung geblieben ; m. 2ö. ift überhaupt fein Verfug, fie pra!= 55

tifeb burd\utfül?ren, befannt geworben. Tie .gomberger ©t)nobe bagegen mar in ir)rem

Serlauf eine fo ftarfe ftunbgebung ber ebang"elifd)en Vemegung in Reffen, bag fie für
bie ©cjd)icbte ber Deformation biefc^ Sanbe^ grunblegenbe Vebeutung erhalten fyat (über

bU rociteren 9Jcafena^men ^l)ilib^ be§ ©rofemütigen bgl. b. 21.).

T)a bic Mird;enorbnung nid;t eine originale Sciftung ift, fo ergebt fiel) bic $rage, mo 60
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mir il;re üBorbilber unb Duetten *u fudjcn l;abcn. £cr si(nnal;me einer 2lb$ängigfeÜ Don

Vulfyev (Siebter, Sattle, ftöftün, griebberg, ßöfyler u.
f. to.) ftcl;t bie $er/au})tung eines

oberlänbifer/cn Urfyrungs» (Bommel, §af[encamj), $a<!e u. f. to.) gegenüber, baneben ift ber

©ptritualtömuS be3 §ran$t8fanerorben8 (Wicb/tcr, Witfdjl, IKejcr) herangezogen ioorbeu,

6 aud) ba3 Sßatbenfertutn Oöidett, ©öbcl , Mid;tcr, fiajfencamp), man t)at rotyclifttijd;c

(S. Jlöfylcr) unb bölnnifd;c ((Sonrab (5. 50 ff.) (Einflüffe angenommen, eine (Sinmtrfung

be3 franäöftfdjen, für tird)lid)c £>i3gtylin interejfierten Gr/riftentums behauptet OHitfd;lj, auf

baö allgemeine rcformatorifdjc 53ctoufetfcin (§ejtye) tyingenriefen unb auf bie 'Schrift feber«

lin§ oon ©ün^burg „bie fünfjelm 33unbe3genoffcn" (S. Hobler). 3n Dcr 93ielfyeü biefer

iü §i;potl;efen, bie 511m ictl fombiniert vertreten roerben, fommt bie X^atfac^c §um Slusbrucf,

baft bie Reformatio ifyrc ©ebanfen nid;t nur Don einer «Seite t)er entlehnt l)at. ;£ie entjd;eu

benbc Anregung ift bon Sutfyer ausgegangen, ber in ber oon ber Reformatio felbft citterten

©d;rift „£) eutfd;e 9Jceffe unb Drbnung ©otteSbtenftö" (S. S. S. 21. 1 9 ©. 75, Serie &* 33b. 22

<S. 230 f.) gcfcfyricben l)atte : „2lber bie brüte Seife (neben ber lateinifcfyen Formula missae
16 unb bem beutfd)en ©otteSbienft), btc eine redete 2lrt ber eoangelifdjen Drbnungen fyaben follte,

ntüj$temd;t fo öffentlich auf bem ^piatj gefdjefyen unter allerlei 35ol!, fonbern biejenigen, fo mit

(Ernft (St)rtften motten fein unb ba3 (Euangelium mit §anb unb 5Runb benennen, müßten

mit DJamen ftet) ein^eidmen unb etma in einem §aufe allein fiefy Oerfammeln ^um Q6zbzt,

gu lefen, §u taufen, ba<8 ©aframent gu empfangen unb anbere cfyriftlidje Serie §u üben.

20 3n biefer Drbnung tonnte man bie, fo fiel) nid)t djriftlid) gelten, tennen, ftrafen, beffern,

au^ftofjen ober in ben Sann tfyun, nad) ber Siegel C£r)rifti Wlt 18. §ier fönnte man aud)

ein gemein 2tlmofen ben (Efyriften auflegen, ba$ man mitliglict/ gäbe unb auSteilete nad) bem
(E^entpel ©t. $auli 2 $0 9. §ier bebürftS nict)t oiel unb grof$ ©ejängeS. §ier tonnte man
aud) eine fur^e feine Seife mit ber iaufe unb ©atrament galten unb atle§ auf3 Sort

25 unb (&thd unb bie Siebe rieten. §ier müfjte man einen guten turnen @ated)i3mum r)aben

über ben (Glauben, 5er)n ©ebot unb SSaterunfer. Slürglict), roenn man bie Seute unb

^erfonen r/ätte, bie mit (Ernft Gl)riften $u fein begehrten, bie Drbnungen unb Seifen

mären balb gemacht. Slber id) lann unb mag noefy nia)t eine folct)e ©emeinbe ober 33erfamm=

lung orbnen ober anrieten. $)enn xd) i)abz noa) ntct)t Seute unb ^erfonen bagu
; fo fet/e

30 idf) aud) md)t üiele, bie ba^u bringen. ^ommt§ aber, baf$ \d)$ fyun mu§ unb ba^u ge=

brungen roerbe, baft \d)§> au§> gutem ©eroiffen nidfyt laffen tann, fo roiE \d) ba§ 5Uleine

gern ba§u tr)un, unb ba§ SBefte, fo id) oermag, Reifen. 3n^ e6 ^tH ia)§ bei ben gefagten

§mei Seifen laffen bleiben unb öffentlid) unter bem Soll jo!d)en ©otte^bienft, bie gugenb

§u üben unb bie anberen gum ©lauben ^u rufen unb ^u reiben, neben ber ^ßrebtgt Reifen

35 förbern, big baf3 bie (E^riften, fo mit @rnft ha§ Sort meinen, ftet) felbft finben unb

anhalten, auf bafj nia^t eine Spötterei barauS merbe, fo id)§ aus meinem $opf treiben

ioollte. 2)enn mir ®eutfd)cn finb ein roilb, ror), tobenb 33ol!, mit bem nic^t leidjtlid^ ift

ctmaS an^ufal)en, e§ treibe benn bie ^öc^fte^ot." Siegen ber Reformatio biefe ©ebanten

Sutr/er§ (ögl. De instituendis ministris a. 1523, Opp. lat. VI, p. 497, 511, 523,532
40 über bie Sal)l ber ^rebiger burefy bie ©emeinbe) gu ©runbe, fo ift anbererfeitS tlar, ba^

bie 3t)ier oollgogene Öe^anblung eines bon Sutl)er al§ möglich gefegten 2tu§nal)mefalle«

al§ ^Regcl unb i^re @rl)ebung gu einer grunblegenben ^nftitution ber ^ird)e nicfyt eine or=

ganifc^e Seiterfüljrung Sutr/erfd)er ©ebanfen roar, fonbern eine Slrt Don Serroertung, bie

unter bem !on!urrierenben ©influ^ anberer ga!toren fiel) ootl^og. ®a^ in ber %fy
45 neben Sutljer noc^ anbere ©inmirtungen auf bie Reformatio ftattgefunben l)aben, ift aU

and) im 23lid auf manche ®etail§ ber $rrcr)enorbnung (j. 33. 2)rei^el)neraugfd;u^, ber 001

ßonrab ©. 45 ff. unb ©.51 mit ftäbtifdjen (Einrichtungen in 5Re|, Strasburg unb bet

bör/mifd)en Srübern in SBerbmbung gebraut roirb), ^u oermuten. Selber Slrt biefelber

gemefen finb, ift ein um fo fd)roierigere3 Problem, al§ felbft in 33e§ug auf jene Slusfagei

50 Sutl)er§ in ber „beutfd)en 5D^effe" bie grage fidj) ergebt, inroiemeit l)ier ber dinfa^lag fremb=

artiger (2la)eli§, tiefer: roiebertäufertfe^er) (Elemente gu fonftatieren ift. (Eine metr)obifcr)e

2lnal^)fe ber Duellen ber Reformatio roirb mit ber %t)at\ad)t gu rechnen l)aben, baf3 fie

iueber al$ Sert be§ Sanbgrafen (ßrebner) gelten fann nod) al$ bie augfctjliepdje SIrbeii

Sambert^, ba it)m Mitarbeiter ^ur ©eite ftanben ; baf$ ber 3Rad)roeig eine^ 2lbr/ängigteits

55 bcrbältntffeö burd; bie §erau3ftetlung einiger 33erül)rung6^unfte nod) nid;t erbrad;t ift, baf

in jener ^eit großer ©ä^rung oiele biblifc^en (Gebauten mit mittelalterlichen ©lementer

unb 2lnfd)auungen fid; Oermifd^ten unb nod) roirtten, o^ne ba^ e§ möglid) märe, rcinlid;*

©Reibungen oor§unel)men. 6övI Wirbt.

Momenten
f.
Arabien 33b I 6. 768, 1

ff.
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»•pointlcrtf. ßut Sitteratur: I. TOe Seit unb Mittelalter: Augustinus, De doctr. Christ.

L. IV; Kabanus Maurus, De institutionc clericorum, L. III; Guibertus de Novig., Quo
ordine sermo fieri debet, MSL $8bl56; Honorius, Speculum ecclesiae MSL tob 172; .Visums

ab Insulis, De arte praedicatoria, MSL Ü3b 210; Humbertus de Romanis, Eruditio rcli-

giosorum praedicatorum, BM 33b 25; Bonaventura, De arte concionandi, Opp. Supplem. 5

T. III, Trid. 177 ,1 ; Surgant, Manuale curatorum.

II. ©eit ber ^Reformation: Erasmus, Ecclesiastes 1535; Hyperius, De formandia con-

cionibus sacris seu de interpretatione scripturae populari 1553 ; Pancratius, Methodus con-

cionandi 1574; J. J. Andreae, Methodus concionandi 1595; Aeg. Hunnius, Methodus con-

cionandi 1500; L. Oslander, De ratione concionandi 1597; B. Keckermannus, Rhctor. io

eccles. 1600; Ch. Chemnitius, Methodus concionandi 1666; S. Goebelius, Methodologia
homiletica 1672; M. Zeidlerus, Rhetor. eccles. 1672; J. Guilel. Bajerus. Oompend. theol.

homileticae 1677; J. B. Carpzovius, Hodogeticon 1695; Ch. Scriverius, Methodus conc.

1699; S. Glassius, Rhetoricae sacrae nucleus 1714; sJtcimbad), (Erläuterungen über bie prac-

cepta homil. 1736; Salcl), (Sammlung Heiner ©Triften bon ber gottgefälligen 9Jrt §u bre* 15

bigen 1747; 3- S. 9KoSf)cim, 9lnmeifung erbaultd) ju brebigen 1763; ®. ^carfyeinerfc, ©runb*
legung ber £omiletiI 1811; .§. 91. ©djatt, Sporte ber SBerebfamfeit 1815-28; ®.9i.&.©tcFci,

©ruubrife ber £alieutif 1829; 9?. ©Her, ©runbrijj einer Äerüftif 1830; Wl ©^meijer, fco*

mtlelif 1848; £f). Saliner, (Soang. £omUetif 1850 u. f. f.; SSinet, #omiletif, beutfdj tum

3. ©cfjniib 1857; Ulfr. Sraufc, Se^rbud) ber &omitetif 1883; $ SBaffermann, £anbb. ber 20

gciftl. Serebfamfeit 1885; 9116. ©tolj, £omüetii 1885; £t). (EfrifHteB, ^omiletif 1893; ©toer*

Bieter, ^omileti! 1895. 9ßid)t genannt finb njer biejenigen §omüetifen, meldie fiel) in ©e*
famtbarftcliungen ber praftifdjen Geologie befinben.

SDie ^r/eorie ber <f>rtftUd^en $rebigt fyat erft fe^r fyät ben tarnen §omtlett! be=

fommen. 5lber bie Geologen fyahm awfy ifyrerfeit§ fefyr fyät angefangen, bie S^eorie ber 25

^rebigt in felbftftänbigen 2Serfen bar^uftetlen. ©driften au$ ber altfirdjlicfyen $eit, barin

man SXu^fü^rtic^e^ über bie $rebigt erwartet, tote De fuga bon ©regor 3la%., De sa-

cerdotio bon @f)rr;foftomu3, De offieiis ministrorum bon 2lmbrofiu3, Regula pasto-

ralis bon (Tregor bem ©rofjen enthalten über bie
s^rebigt nichts ober nur SBerein^elteg

unb (MegentlicfyeS. @rft Sluguftin fyanbelt im bierten 33ud^ feiner 6$rift De doctrina 30

christiana ausführlicher babon. 3#m fdjlieftt fid; unb §toar §um teil toörtltcf) 9^abanu§

9Jiuuru§ an, ber im 3. 33ud) De institutione clericorum bie artes liberales in ir)rcr

33ebeutung für ben geiftlicfyen <5tanb fyefyanbelt unb bie Rhetorica auf bie ^rebigt be=

gtefyt. 9ßa3 bem SSerfaffer biefe3 2luffa|e§ noeb/ fonft bon ber einfdjlägigen mittelalterlichen

Sitteratur vorgelegen fyat, ift burcfyfcrjmttlicl) aU fein* bürftig nad) (Seite ber Str)eorte gu 35

begeidmen. £)ie ©djrift be3 ©uibert bon 9?ogent: Quo ordine sermo fieri debet
(MSL 33b 156) ift nur ba§ ^roömium $u ben Moralia Geneseos. SDie Summa de
arte praedicatoria bon 2llanu3 (MSL 33b 210) ift ebenfalls gan§ geringen Umfangt.
$)ie ©cfyrift be3 ©uilelmuS $arif. De rhetorica divina fyanbelt bom ^Ut 2tefü$r=
lieberes finbet fidt) in bem 2öer!e be§ §umbertu§ be Sftomantö : Eruditio religiosorum 40

praedicatorum (BM 33b 25). @nblic| fei nod) au$ ber Slu^gang^eit be^ 5fiittelalter§

bas vielgebrauchte Manuale curatorum bon Ulrid; ©urgant ermähnt, ba§ in ber erften

£älfte ber considerationes bie ^rebigt namentlich l)infic|tlid) ber ^ec^nif, be^ Aufbaues,
be§ 33ortrage^ eingel)enb bet)anbelt (bgl. gur mittelalterlichen Sitteratur: 21. £infenmat;er,

©efa). b. ^rebigt in £)eutfa)lanb bi§ ^um 2lu§gange be§ 14. Satyrfy., 1886)- &
®en Übergang ^u ben §omileti!en ber ^ircfyen ber Deformation bilbet ber Eccle-

siastes bei @ra3mu3 1535, boci) tool)l fd^on infolge ber %f;atfad>e entftanben, ba^ ba§
^rebigen jeijt ein anbei* ®ing getoorben toar. SSon ben ©Triften ^roteftantifct)er S^eo*
logen über §omiletil au§ bem 16. g^^nbert feien genannt: De formandis concio-
nibus sacris 1553 bon ©erfy. §^eriul, De ratione concionandi 1597 bon Suc. 50

Cfianber, Methodus concionandi bon %at. Slnbreä, ^eraulg.bon ^o!t;car^u§ St;fer 1594,
Methodus concionandi 1596 bon 2leg. §unniu§. SJlit biefen unb äl^nlia^en 2öer!en

tourbe eine reiche Sitteratur über §omiletil eröffnet; einzelne feerfaffer toerben nod^ er=

toä^nt toerben ; in ber Eingabe ber tarnen unb 2öer!e eine aufy nur relatibe $ollftänbig=

feit ju erzielen, ift bem Sßerfaffer bicfel 2luffa|e3 unmöglid;. Unter biefen 2öer!en be= 55

Segnet aud^ eine Methodologia homileticae 1672 bon ©ebaft. ®öbel, 2lbt bon33ergen,
unb ein Compendium theologiae homileticae 1677 bon 3- P- 33ajer, $rof. in

3cna. Um biefe 3eit ift alfo ber 9^ame „^omileti!" ober zt\va$ sÜl)nlid;e§ für biefe

^i^t'plin in ©ebraud) gefommen. ©öbel giebt in bem erften 2lbfd^nitt eine ausführliche

33ef-precbung be§ Söortes ojudla ; man r)at ben ©inbrud, aU Imnbele el ficr) um ettoal 60

Ungetoöf)nlia)el. allein ber Dame !am ntdt)t jur 2llleinl)errfd;aft. 33ajer bemerlt 51t

tarnen toie Rhetorica: quae fere usitatiora sunt, quam ipsum nomen Theo-
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logiae homileticae. Slnbere tarnen behaupteten fid;. üReue jRamat lourben geioäl;lt,

Z.

s^. geifttid;e SBerebfamfett
;

fo uon s
JJtoöt;cim in feiner Slnroetfung abaulid; ui ßrebtgen

1771. 6w gu §. SBaftermannS Manbbud; ber geifiüctycn 33erebfam!eit 1885. .s>ier ift nod;

,ut erroälmen : .ftaüeutif, auf Wnmb Don Die 1,17 Oon (Sid'et angeioenbet, ber aber in

5 ber 2lu8füfyrutig bie mebjjunifcfyen Xermini : ^atfyologie unb Xr;erapic gebraud;t ; Mertyftif,

Don Stier gebraud;t; sDuirÜ;rettf, Don Gfyrtftlicb Oorgefcblagen (in ber 2. Auflage ber

Wealenctyflopäbte).

Jyür ba§ $erftänbnt3 ber mit bem Damen §omilettl bezeichneten tl;eologifd;cn X'ifyU

plin ift c§ gan^ Qleid;gtlttg, loaS fid;
s#lutard; unter fi 6/udr]Tixrj seil, zexvrj gebaebt

io bat. (§3 ift aud; ganz gleid;giltig, ob öjudelv urfyrünglid; oom fricgerifd;cn äujammefc
treffen gebraud;t iourbe unb nacfyber Dom gefelligcn ^erfefyr, eine 53eobad;tung, bie übrigen^

mit bem l)omerifd;cn <S^rad;gebraud; nid;t ftimmt. 2)er Dame .^omiletif erflärt unb red>t=

fertigt fid; gut (Genüge barau$, ba| öjudeiv unb ofidia oon ber d;rift(id;en ^irebigt gc-

braud;t rourben; fo oielleid;t fcfyon 21© 20, 11
;

fid;er Ign. ad Polyc. 5, 1 ; Acta Jo.

16 ed. 3a^n P- 219, 11; (Suf. $® VI c. 19: c<8 fei unerhört, xb naQovxow imoxojicov
Xdixohg öjudelv. 9Döglid;, baj$ einzelne mit bem tarnen §omilie fd)on eine befonbere

(Gattung oon ^rebigt begeidmet fyaben, roie
z-

23. $r;otiug in einer Bemerfung über Xoyog
be3 (§I;rt;foftomu3 (f. Suicer. Thes. unter öjud.) erfennen lä'fct, ober roie Sluguftin Ep. 224
homilia mit traetatus popularis roiebergiebi. ©ro^e^ ©eroicfyt barf man auf berartige

20 Oereinzelte Dottzcn nicfyt legen. £)a£ 2Bort homilia ging aucr; in ben (Sprad;gebraucf;

ber Slbenblänber über. (Tregor ber ©r. nennt Ep. X 5er. 52 oon ilma gehaltene ^rebigten

homilias ; bie bem($ermanu§ oon tyaxtä zugefcfyriebenc Expositio r;at(MSL23b 72) einen 2lb=

fdmittDe omelias, ba3 §omi!iarium $arls> be3 ©r. roirb mit ben Söorten eingeleitet: — in-

cipiunt omeliae sive traetatus beatorum. gür bie Deuzeit fei fyingeroiefen aufSIrt. 35
25 ber Conf. Angl. : De Homiliis, auf ba3 Decret. de reform. c. 18: Sacrum scrip-

torum, libros ecclesiasticos, homilias sanetorum ediscent. §iermit ift erflärt,

bajs biejenigen Sd;riftfteller, roelcfye fid; be£ Damen<8 ^omileti! bebienten, ntd)t millfürlid;

unb olme gefd;id;tlid;eg Decfyt fo »erfuhren. 2lnbererfeit3 muf$ ber ^ollftänbigfeit fyalbcr

hinzugefügt Serben, baft Oon jefycr neben bem 2tu3brud §omilie noa) anbere gc=

30 bxaad)t rourben : in ber alten geit bei hm ©rieben Xoyog, bei ben Sateinern trae-

tatus, disputatio, allocutio (Belege bei 33ingr;am, SIntiq. Sb XIV 6e!t. IV c. 2).

3m Mittelalter bebiente man fid; häufig be§ Slu^brude^ sermo. Jm Mittelalter

lamen aud) bie ^Bezeichnungen praedicare unb beffen Slbleitungen auf. Sct;on ©regor

ber ©r. rebet oon praedicationis officium, Reg. past. I c. 7. £)ie granzi3faner be=

35 nannten il)re Ser;rtl;ätigleit mit praedicare, bie S)ominifaner nannten ficr; fratres prae-

dicatores, (Surgant oerroenbet in feinem manuale bag 2ßort fortroär;renb. gür bie

$irct;en ber Deformation mar ba3 2öort ^rebigt burc^ bie Sftrcfyenorbnungen gefiebert.

3Sgl. au$ Sutl)er§ beutfd)er Meffe 1526: barnac^ gel)et bie $rebigt Oom ßbangelio be§

(Sonntags ober gefteS, unb au§ bem lleinen $ated;i£mu3: ba| mir bie ^rebigt unb fein

40 SB ort nid)t Oerac|ten; au$ ber 3tirid)er ^ßräbilantenorbnung 1532: 2)ieroeil baS $farr=

ober $rcbigtamt baS r;öd)fte unb notroenbtgfte in ber ltircf;en ift; au$ ben ©enfer Dr=

bonnanzen 1541 : Du nombre, lieu et temps des predications. 3ur 3 e^ ^ De^

un§ $rebigt ber umfaffenbe ©efamtname geroorben, §omilie %m Bezeichnung einer befon^

beren ©attung ber ^rebigt r)erabgefun!en.

45 Tlit biefem, mir roollen uns ganz allgemein ausbrüden, innerhalb beS ©otteebienfteS

ber c^riftlid;en ©emeinbe ftattfinbenben Vortrage, ber bie oerfcr;iebenften tarnen r;at, be=

fd;äftigt fid; bie ^omiletil. @§ roirb nötig fein, bafj fie oor allem baS (Eigentümliche,

ba§ 2Befentlic^)e biefeS Vortrages feftftellt. 3U biefem fttozdt barf fie aber nid)t bie cin=

Zelnen tarnen mit §ilfe beS £ejifon§ bura^muftern ; non est de etymologiis magno-
50 pere laborandum, fagt fcr;on §i;periuS in feiner STo^ü. ©ie barf aud) n\d)t baoon

ausgeben, ba^ bie ?ßrebtgt ober §omilie ober mie fie fonft fyeifjen mag, eine Debe ift.

(So nod; £r;eob. §arnad, in beffen §omilctil ber erfte grunolegenbe %t\l r;ei^t: 33on ber

SBerebfamfeit überr;au|3t unb ber geiftlidjen inSbefonbere. tiefes 3ßerfar;ren, bie §omileti!

in bie Sfyeorie ber 33erebfam!eit einzuorbnen, ift aüerbingS fo alt, roie bie 23emül;ung,

55 über bie ^rebigt im allgemeinen etroaS zu f
a9en / überbauet. ©§ erl'lärt fid; au$ ben

3eitberr;ältniffen, au$ bem SBilbungSgang ber r;ier;er gehörigen (Sd;riftftcller unb auS bem

„Hroede, ben fte mit berartigen Sd;riften »erfolgten. $ber ehemalige 9ir;etorenfd;üler oon

Mabaura unb S^artl;ago, 2luguftin, lünbigt %\vax De doctr. ehr. IV, 1 an, baß er feine

rhetorica praeeepta geben iüerbe, quae in scholis saecularibus didici et docui,

(30 aber ber roeitere Verlauf feiner 2luefüi;rung ze^9 r / il) ^ e W v cv ^on ocr anttfen 9lr/etoril



.§oiutlrttf 297

bcfycrrfcbt ift. £ic mittelalterliche ©e(3fIogenfyeit, bie artes liberales für baS tl;cologifd;c

©tubtum l;cr
(
un-id)ten, berfettete natürlich bie §omtletil mit bcr SBerebfamfeit erft rcd;t feft.

9Jceland;tl)on grünbete bcr Sßrebtgt 51t lieb ein neues rbctorifcfyeS genus, baS genus
didascalicum (Elem. rhet. CR XIII p. 421 : Ego addendum censeo öidaaxah-
xov genus praesertim cum hoc tempore vel maximum usura in ecclesia ha- 5

beat). Slber bie bamit eröffnete ©elegenfyett, bie gomiletif felbftftänbig 51t machen, tourbe

nidbt benüfct. (§benfo fanb §itöerm3 bei feinem
s
^crfud;e, bie S^eorie ber Sßrebigt auf

bie ©d;rift $u grünben, feine 9cacfyfolger unb gortbilbner. 9ftan !ann bieS r;iftorifd; »er=

fielen unb rechtfertigen: bie ©emeinben beburften tüchtige
s}jrebiger, unb um bieje mög=

licbft rafd; $u liefern, gab man ben Sßrebigem für bie §erfteßung ifyrer ^rebigten Siegeln 10

unb Slnroeifungen, tote man ben ©omnafiaften fyeut^utage foIdt)e Siegeln unb Stnroeifungen

für il;re 2luffä§c giebt. gn ^cr ^at mu
f$
man cen a^en .^omilctifem ber proteftantifdjen

$ircr)en, Dor allem benen beS 16. 3 al&r^lin^ er^^ ^ie 2. Dfianber unb 2lug. §unniuS, baS

geugniS geben, bajjj bie oon ifynen gegebenen Slnroeifungen, t>orauSgcfet$t, baf$ fie getotffcn=

baft befolgt mürben, ben ^rebiger inftanbfeisten, eine erträgliche ^rebigt ju liefern. Slber 15

man mag mit ben Regeln ber antuen betören arbeiten ober eine neue S^ctorif auf=

(teilen, man fommt md;t §u einer beS Samens roerten tfycoiogifcfyen Disziplin, fo lange

man niebt ben 2luSgangSpunft ber .ftomiletif innerhalb bcr fr/ftematifcfyen Geologie auf=

fud;t. SDort ift er aber nid;t fd;mer 311 finben. @r ift mit ber fircblid;en ©emeinfd;aft

gegeben; »on biefem fünfte aus §roeigt bie §omiletif als befonbere SDi^i^lin ah. SDiefe 20

firdüicr/e ©emeinfefjaft ober d;riftlid)e ©emeinbe mag nun für bie juriftifdje 2(nfd;auungS=

toeife nicbtS weiter fein, als eine DteligionSgefeEfdjaft neben anberen SlieligionSgefellfdjaften

;

für ben Geologen ift fie bie burcr) ben (Glauben an SefuS @l;riftuS gebilbete unb fort=

beftefyenbe ioirflidje ©otteSgemeinbe. SDafj biefe 2lnfcr;auung mit bem 9cl: ftimmt, bebarf

feines cingebenben SBemeifcS, ber überbieS ber ©ogmatif zufällt. £)iefe ©emeinbe ift eine 25

getoorbenc unb toerbenbe gugletct) (»gl. £l)omaftuS, Gfyrifti *ßerfon unb 2Öer! § 81). Damit
aber baf$ fie, bie bereits oon ©Ott fyergeftellte roirflictye ©otteSgemeinbe, äugleid; kod; no$
eine roerbenbe ift, ift bie Ifyatfadje gegeben, bafj fie $ur 3 e^t eine unöollfominene ift.

Tiefe UnooHtommenbeit ift barin begrünbet, baf$ bie ©emeinbe noefy in ber ficfytbaren

SEBelt lebt, unb barum »ermöge ber iln* anfyaftenben <Sinnlid)leit ber in ber Söelt r;err= 30

fcfyenben ©ünbe unb bem Übel ausgefegt ift ; unb gtoar fyat fie unter biefen gottfeinblicfyen

3Ääcr)ten nicfyt blofs gu leiben, jonbern fie roirb an ifyrem eigenen ©emeinjcfyaftsleben burd)

biefe beiben foriroäfyrenb gcfd)äbigt unb gefäfyrbet. SDemnad) ^at bie ct)riftltct)e ©emeinbe

emerfeitl Oermöge ibrer ©emcinfdjaft mit ®ott einen reichen 33efi^ an geiftlicr^en ©ütern;

anbererfeitf ift fie oermöge il)rer ©ebunben^eit an bie SBelt ben ©inmirfungen ber Oünbe 35

unb be^ Übek untertoorfen. 3ener ^ efi^ an getftUcr)en ©ütern muft fort unb fort in

ber ©emeinbe lebenbig erhalten roerben, unb gegen biefe @inioir!ung ber ©ünbe unb be^

Übel^ mu| eine ©egentoirfung ausgeübt roerben. QaZ Wxttd für bie eine roie für bie

anbere ^bätigfeit ift ba§ 2Bort unb jroar ba§ 2öort, mie cg bem jeroeiligen ©emeinbe=

bebürfniä entfjjric^t. Qa^u reicht aber ber SBefiij ber ^eil. ©cfyrift an unb für fid) ntdt)t 40

au§. SDie beil. (Schrift mu^ richtig benutzt merben; ifyre 33enü^ung »erlangt immer eine

[ubjefttoe, bem »orliegenben galle angesagte Xl)ätigleit. ^Da^u lommt, ba§ i^re tt)atföd;=

lic^e 33efcr)affenl)cit eine 33el)anblung unb 2lntoenbung notroenbig maa^t, meiere au§ ber

iRitte ber gegenroärtig lebenben ©emeinbe r)er»orgel)en muffen, um ben Sebürfniffen ber

gegenipärtig lebenben ©emeinbe gu genügen, ^n biefer SSeife ift bie ^cotmenbigleit ber 45

©emembeprebigt ju begrünben. älud) ben unmöglichen %dü gefegt, bajs bie ©emeinbe
jemals über bie ibr anr;aftenbe Unootaommenfyeit fyinauS !äme unb einer ©egenmirtung
•legen ©ünbe unb Übel nid)t mel^r bebürfte, fo roürbe bod) t^r gegenroärtiger 33efi§, ber

Sefu) ber d)rtftlicf>en 2öabr^eit, für fid) allein eine fort unb fort ficr) ^oltgte^enbe ®ar=
veianmg nötig machen (»gl. ©d)lciermaa)er, ©l§£ § 134, 3). 2)tefe Darreichung beS 3EorteS 50

entfpringt alfo nid)t lebigltdt) ^äbagogifc^en SSebürfniffen unb praftifcfyen Stüdfid;ten auf
tie cinoirifc^e ©emeinbe, fonbern ift in bem 2Öefen ber d)riftlid^en ©emeinbe begrünbet.

Stuf biefen $unft ijat bie £>omiletif »or allem tf>r 2tugenmer! 31t rid;ten. 2lber nid;t

blo^ bie prinzipielle ^otmenbigfeit ber ©emeinbeprebigt mu§ Oon il)r bargelegt roerben,

aud) bie gefd)id)tlic^e ßntroidelung ber ©emeinbeprebigt fü^rt ibr eine 3ietl)e »on (Erfd>ei= 55

nungen üor, über bie fie fid; auSfprecfyen mujj. SRe^men roir nur einfad) bie ^rebigt,

tote fie fid) gegenroärtig ausgestaltet l)at. (Sie ift ein gcrabc^u unentbehrlicher ^Xeil bcS

©emeinbegotteSbicnfteS getoorben. 2)er©runb hierfür liegt in bem oben Söemerften. 2tber

bie gegenwärtige s

^rebigt bat allerlei (Sigentümlicbfetten : ba§u gehört ber Stejt, bann eine

I

befonbere 5lrt Oon ©trultur. (inblid) baben fiel; aud; SBorftellungcn gebilbet, ba^ bie go
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2tu3brucf$toetfe ber ^rebigt unb bcv Vortrag beftimmten Wnmbfätjen unterworfen fein

muffe : man fpriaM von fcm&elgemäjjem 2lu8brua unb umaefefyrt von verwerflidjem ftaniefton.

2ludjj mit biefen Einzelheiten unb äujerltd^feitctt wirb fid; bie öomileti! abgeben imben,

märe e$ aud; nur, um ju bem Ergebnis ju fommen, baft bieje SDmge auftcrbalb ihres

6 Söcrcid;cö liegen.

Rragt man nun, tote biefe Stoffe unb fragen fad;gcmäjj georbnet Werben follen, fo

||eigt fid; eine Übereinftimmung ber öomtletwet barin, bafj bie jutfefct angebeuteten s
ilb=

fd;nittc, bie Bcfprcd;ung bc3 ÄusbrucfeS unb beä Safttages, an ben ©d;luft ber ftomiletif

gehören. ©d;on ©urgant befprid;t bie memoria naturalis unb artificialis unb bie

10 vitia praedicantis am ©d;luffe berjenigen considerationes, bie Von ber ^rebigt l;an=

beln. Ebenfo fycrrfcfyt ^cut^utage barüber Übcreinftimmung, baft bie allgemeinen fragen:

toaä prebigen Reifet ? unb toa§ geprebigt Werben foll ? vorangeftellt Werben muffen. 2ötij$t<

man ba3 nid)t au£ ber Statur ber 6ad;e felbft, fo müftte man baVon überzeugt roerben,

Wenn man bie SBillfür unb ba3 §in= unb .ftertaften War/rnimmt, ba3 fid) fyäufig gegen*

15 über ber $ragc ^eigt: 2öie foll geprebigt roerben ? 211er.. Sd)roei^er fyat nun für bie öo*
müettf ba§ ©cfyema aufgeteilt: ^Prinzipielle, materielle, formelle §omilettf. ES fann r;ier

nid;t auf bie 9Jcobiftfationen eingegangen Werben, meldte bie fpäteren .fromiletifcr mit biefer

Einteilung Vorgenommen fyaben. ©ie be^eidmet ben ©ang richtig, ben bie .öomiletif gu

nehmen fyat, unb bie §omiletiler l;alten biefen ©ang and) ein, felbft wenn fie ein an*

20 fd;emenb gan$ anbereS ©cr;ema auffteEen. Tlan Vgl. 5. B. §arnacf, ber ben fonftruftiVen

^eil feiner §omiletif in bie ^Wei §älften gerlegt : bie ^rebigt als Äultusaft ber Sftebe unb
bie ^rebigt als ^ebeaft im ÄultuS, aber Wie bie anbern §omiletifer mit Segriff unb

Snfyalt ber ^rebigt beginnt unb fd)lief$ltd; bei ber r)omtletifcr)en Button unb bem Vortrag

ber ^rebigt anfommt. £)od; Wenn and) ber buref) baS ©d;Weizer'fcr;e Schema Vorge^eicr^

25 nete (Sang ber §omiIetil im Wefentlidjen immer ber gleite fein Wirb, fo Wäre Vielleicht 5U

erwägen, ob nid)t bie fogenannte formelle §omileti! gu [treiben fei, unb baS, WaS Wirflid)

Von biefem brüten %eil als jur ©acfye gehörig nod) übrig bleibt, mit bem gufammengus

arbeiten fei, WaS in ber fogenannten materiellen §omileti! befyanbelt Wirb. 28ie nämlicf)

ein Blid in bie §omileti! lel>rt, ift bie ©efafyr fefyr grojj, bie formelle §omiletif, Wenn
30 fie einen gleichartigen %t\l ausmachen foE, mit (Stoffen §u überlaben, bie mit ber ^r)eo=

logie gar md)t$ ^u fd;affen Ijaben. 9Jcan bgl.j.8.bet 21. ^rau§, ^ralt. ^.1©. 318—342
ben ganzen 2lbfd)nitt oon ber f^ract)Iict)en 2lusfül)rung, Wo and) bie leifefte Erinnerung

baran, baf$ bie §omiletif boer) eigentlich eine t^eologifd^e SDie^lin ift, big auf bie letjte

©^>ur vertilgt ift. ^atürltct) müfjte man bei biefer Vereinfachung be§ ©d)Wei§er'fcl)en

35 ©d^ema§ and) bie Benennungen änbern, üWa fo, baf$ man im erften %e\l Vom Segriff

unb $\v?ä ber $rebigt überl^au^t unb im ^Weiten £eil von ber gWedentfpred^enben 33e=

fcfyaffenfyeit ber Eingel^rebigt (Welche ja md)t aU fcr)riftlid^ aufgearbeitete 2lbl)anblung, fon=

bem al£ münblid;er Vortrag ©egenftanb ber §omileti! ift) t)anbelt.

2öenn Wir un3 je|t ^u ben einzelnen Aufgaben ber §omi!etif Wenben, fo mufj im

40 vorauf bemer!t Werben, ba^ ein Slrtüel, Wie ber oorltegenbe, Weber ein au^gefü^rte^

©tjftem, nod) ein
s
3?ad;fc^lagebuc^ über allerlei r/omiletifcfye Einzelheiten, noc^) ein Sforn*

^enbium ber §omiletil fein lann. %fym lommt nur %u, bie Hauptfragen anzugeben unb

auf bie Sßege r/in^uWeifen, auf benen man $ur Beantwortung gelangen !ann. ©0 viel

t)at fid) Vielleicht bereits berau^geftellt, ba^ Vor allem bie grage: 3Ba§ eS überhaupt um
45 bie ^rebigt ift? alfo bie fogenannte prinzipielle §omileti! in Angriff genommen Werben

mu§, foll bie £>omiletif eine tt)eoIogtfct)e unb einr/eitlid; burd^gufü^renbe ^i^^iplin fein

Slllein mit ber ftd^> Von felbft bietenden SlntWort, ba^ bie ^rebigt eine im ©emeinbe

gotte^bienft gehaltene 2tnfp>racr)e dt)riftltdt)en 3n^a^^ ift frommt ntan nid;t Weit. E§ muf

bie grage: n)a$ ber 3wecf ber ^rebigt ift? bamit Verbunben Werben. 5Dte S^irc^enlebre

50 ber altÜrcfylicfyen gzit feinen fic| Wenig um berartige prinzipielle gragen getümmert $1

r)aben. Wlan ift auf ir)re ^ßrebigten angeWiefen, um heranzubringen, toa§> fie fid) untc:

Begriff unb ^Wed ber ^rebigt gebadjt l)aben. ^DaS Berfa^ren beS (Er/rVfoftomu3 befter)

in ber Siegel barin, baf$ er einen ©d;riftabfd)nitt unb §War bis ins einzelne hinein erllär

unb baran eine Betrachtung ober Ermahnung au§ bem ©ebiet ber cr)rtftltct)en Etl)il an

65 fd)lief$t. Sluguftin Verfährt ä^>nltcr), ben fttotd ber ^ßrebigt ernennt er im docere ; be

^rebiger ift ifym ein doctor. 3m Mittelalter t)at man baS SBefen unb bie Aufgabe be

^rebigt and) ntcr)t fd)ärfer gefaxt. £)ie erfte (WenigftenS mir aU erfte befannte) 2)efinitioi

ber ^rebigt bei 2llanu3 ab 3n f-
(^>e arte praed.) lautet: Praedicatio est manifest:

et publica instruetio morum et fidei, informationi hominum deserviens, e:

go rationum semita et auetoritatum fönte proveniens. sJJceland;tl;onS ©rünbung eine
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befonberen genus didascalicum unb gtoftt mit bcfonbercr £3erüd'fid;tigung bot #tird;c,

ubi non tantum suasoriae conciones habendae sunt, sed multo saepius ho-

mines, dialecticorum more, de dogmatibus docendi sunt, ftimmt ut biefer Slufa

faffung ber Aufgabe ber $rebtgt. $jl)r fcfyliefjen fid; aud; bie fpätcren öomtfettfet an, bic

einftimmig ber $rebigt aU Hauptaufgabe ba£ docere gumeifen. Stteje Suffaffuna ift fefyr 5

begreiflid) : bis &ur geit ber Deformation unb nod; lange über fie binaug gab e$ nur

gan§ fporabifd;c unb l)öd;ft unboflfommcne (Einrichtungen 511m Qtozd be3 9RcligtonSuntcr=

rid;te£. $)ie ^irebigt muffte unter biefen Umftänben Oor aßen fingen Mitteilung oon
sJWigionSlel)ren an bie §örcr fein, ©ctoift fyaben bie ^roteftanten aua) bie l)öl)cre 2luf=

faffung oon ber ©emeinbe @l)rifti gehabt. Man benfe nur an &ttfycr§ Säuberungen im 10

großen ßatcd&tömuS &utn britten ©ebot unb ^um brüten Slrtifel (3d; glaube, bafj ba fei

ein ^etltgeä Häuflein unb ©emeinbe auf (Erben, citeler ^eiligen, unter einem §aupt (Sfyrifto,

burd; ben beil. ©eift gufammen berufen, in einem ©lauben, ©inn unb Söerftanb, mit

mancherlei ©aben, bod; einträchtig in ber Siebe ofyne Motten unb (Spaltung), unb ben!e

an Conf. Helv. 1566 c. 17: qui tales sunt in ecclesia, hi unam habent fidem, 15

unum spiritum. Slber für bie Aufgabe ber ^rebigt ift biefe (Sinfid;t nid;t maftgebenb

getoefen. &§ ift ein SBerbienft ber Steueren, aus? biefer fyöfyeren SBürbigung ber ©emeinbc

ben richtigen ©d;luj3 gebogen 31t fyaben, bafj e§ burd)au3 nid)t bie au3fc|lie|ltdj>e ober erfte

Aufgabe ber ^rebigt fein fann, bie Untrnffenben $u belehren unb bie ©ünber 51t ftrafen.

Sßenn bic ©emeinbe, tote oben bargeftcHt toorben ift, eine geworbene unb eine tuerbenbe, 20

eine oollfommene unb eine unoollfommene gugletdt) ift, fo muft bie ^omiletil oor allem

Oon ber Sßrebigt »erlangen, baf$ ^uerft ba3 Oon ©ort fyergeftellte SSerfältnte ber ©emetns

febaft mit ibm in ber $rebigt bargeftellt werbe, unb bann erft ba<8 baburd; bebingte $er=

galten ber feemeinbe gegen ilm. 9lux barf fid; ber $rebiger bie ©emeinbe ntct)t aU au$

jtoet §älften beftel;enb benfen, au$ einem §äuflein eitel ^eiliger unb -üöiffenber unb au3 25

einem §aufen Ünfyeiliger unb Unmiffenber. ©onbem er muft für feine ©emeinbe ben

©a§ Sut^er^ gelten laffen, mit bem Sutfyer an ber obigen ©teile fortfährt: berfelbigen

bin aud; \a) ein ©tüd unb ©lieb, aller feüter, bie fie fyat, teilhaftig * unb Mitgenoffc,

burcl) ben fyeil. (Steift bafyingebracfyt unb eingeleibet, baburd) bafc xa) ®otte3 2Bort gehört

bah*: unb nod; l)öre, melcfyeg ift ber Anfang ^tneingufommen. 30

^n biefem ©inne !ann man e£ ficr) gefallen laffen, roenn bie ©emeinbeprebigt, mic

ber d;riftlid;e $ultu§ überhaupt, al§ barfteßenbeg §anbeln bezeichnet mirb. Slber im 3"=

tcreffe ber ^jrebigt fann ntcr)t genug baOor gemarnt werben, barfteHenbe3 unb mirlfame^

Manbeln bergeftalt §u einanber in ©egenfa| gu bringen, al§ fei bei bem barftellenben

§anbeln jebc 2lbfid)t auf eine 2ßir!ung au^gefd;Ioffen. ©in fold^e^ §anbeln toäre übers 35

baupt ein Unfinn, unb Sd;leiermad)er, ber Urheber biefer Unterfd)eibung groifcfyen bar=

ftellenbem unb mirffamem §anbeln, fyat e§ aud) ntd;t fo gemeint. @r fagt, ß^rtftl. ©Ute
6. 515 : £)a§ barftetlenbe §anbeln ah fold^eö ift für bie einen im Oollfommneren ©rabe
alö für bie anberen; für bie einen ift e3 notmenbig eine (Srtoecfung unb ©rioeiterung tt)re^

3elbftbeU)u^tfein§, für bie anberen ift e3 nichts, al^ eine i^nen bargebotene Slnfdjauung, 40

eine fo ma^re, ba| bie 9J(öglid)!ett in ifir liegt, bie @mpfänglid)!eit für ben göttlichen

©eift aufzuregen, inbem berfelbe in ber ferfa^einung be^ cljriftlicfyen ©elbftbemu^tfein^ bar=

geboten mirb. SDemnad; l)at aua) ©c^)leiermaa)er ba^ barftellenbe §anbeln nid;t o^ne

3EBirlfam!eit gebaut. Slber mir l)aben uns nia)t babei aufzuhalten, mag ©a^leiermaa^er

in 2£irflid)feit ober möglic^ermeife fiel) gebaut l)at, unb muffen gu bem 6a|e fortfd;reiten, 45

baf, eine §omiletif, bie bic ©nabenmittel afö reale $eil§!räfte gelten lä^t, bie ^ßrebigt

unbebingt bem mirffamen §anbeln einreiben mufe. ©elbft in bem gatl, ba^ eine gefegnete

ffiirlung bureb ben §örer unmöglich gemacht mirb, boKjie^t fidj) eine 3ßir!ung, freiließ

eine im (glimmen Sinne. Slber aua) ben anbern gall gefegt, ba^ eine ^rebigt infolge

ibrer Sefd^affen^ett nid;t mirlen fann, fo ift ba3 ^bm eine älbnormität, mit ber bie §0= 50

mtlettf nict)t gu rechnen brauet. SDer ©djein, bafe bie $rebigt nur ein barfteEenbe^ §anbeln
jei, fönnte babura) entfielen, bafj eben bie ^arftellung ba§ Mittel ift, bura) melc|eg bie

ttobigt mirffam rotrb. ©0 fteEt 5. 33. bie $arfreitag3prebigt ben £ob ß^rifti bar unb gu=

gleid) ben ©lauben ber <Sr)rtftenr;eit an bie baburd) boÜbrad)te SSerfö^nung, unb fagt meber
mit bem einen nod) mit bem anberen ben Skrfammclten ctma§ 9Jeue^; aber mirffam ift 55

bies 2öort bom ^reuge bod) immer; um Oon jener oben angebeuteten Söirfung r)ier $u
jc^ioeigen, t)at bie ^arfreitageprebigt bod; immer bie SBirfung unb joll fie ^aben, jur

2tärfung be3 ©laubeng ober §u feiner drioedung 311 bienen, uno fo boH§ieI;t fid; eben
in ber ©tunbe, mo bie Slarfreitagsprebigt gehalten mirb, in, mit unb unter biefer ^rebigt
ein ioirfjamcg §anbeln an ben §örem. 6u



500 $0inifetif

SDBit lommcn bamit gu bcv [Jfrage, luovin benn bic SBtrfung ber $rebtgt 51t Befielen

habe. SßBtt i;abcn e3 febon a(g ben geltet ber Sitten ^ertoorge^oben, bafc fie über bas
docere iiid>t fyinauSgefomtnen finb. sjum ßeitfyen, toofyin man lommt, wenn bic 2beorie

bcv $rebtgt möglichst nad; ber Wbctorif gemobeit toirb, fei im Vorbeigehen ertoäfynt, baft

5 frühere §omüetifer, felbft baoor nid;t surücljd;rcd'ten, bic persuasio o.U finia interme-
dius anzugeben, \va* nun frcitid; jofort babin ermäßigt luerben muffte, baf^ ber ©taube
mittclft ber Sßrebigt burd) bic Önabc bes beil. Weiften crhxcft unb ejeftärft Werben fotte

(Sajer). @8 inar alfo nur ein barmlofeS ©biel mit Porten getrieben loorben. Dagegen
\vax ifyr bringen auf SBclefyrung, roie iuir bereits hervorgehoben haben, febr ernft gemeint.

10 9ßtr h/aben bereite gcfcfyen, bafj e3 fid; mit ber 8efä)affenfyeit ber (^emeinbe, ak einer

nnrtlicben ©ottcSgcmcinbc nid;t berträgt, ben $roed ber ^rebtgt in ber ^Belehrung auf=

gcfyen gu laffen. 2(bcr anbercrfeitS ift bod; auch; getoift, baf$ biejenige ©eite ber Ojemcinbc,

bic unferc 2l(ten einfeitig im Sluge hattm, aU fic bie Slufgabe ber ^rebigt cinjeitig al<8

23clel)rung faxten, nämltd; il;r Serben unb ib/re bamit gegebene Unuollf'ommenbctt ber

15 2öirflid)fcit entfrrad; unb bt§ F)cute nod; riidjt au3 ber (Semeinbe lnnh)eggcfd;afft tft.

Mangel an (SrfenntniS ift ein fyerborragenber unb meit Verbreiteter ©d;aben beS i>erfön=

lid;cn @r)riftentum3, unb 33elel)rung ift ba§ einige Mittel ib/m abhelfen. Sann ift aber

and) bie $rebigt bor allen anbern in grage fommenben Mitteln ba^u berufeü. SDa§u

fommt, baj$ bie ©emeinbe 3>efu °ie ^erfyeiftung \)at, bajs ber ©eift ber ^öafyrbett fie in

20 alle 2öat)rr)eit leiten roerbe go 16, 13. SDiefe gortfd)ritte in ber (SrfenntniS ber 2ßat)rt)eit

muffen ben ©emeinben mitgeteilt roerben, unb biefe Mitteilung ift thzn ^Belehrung, unb
^u biefer 33eler/rung ift roieber in erfter Sinie bie ©emeinbeprebigt berufen. 2öeiter muft
in 23etrad)t gebogen röerben, bafc tt)atfäcf>nct) fein ^ßrebiger olme S8eler;rung auifommt unb
auSfommen fann. Man lefe, \va$ felbft ©d;letermad)er über biefen $unft fagt, $raft.

25 Stt)eoI. ©.216: ®afj nun in ber religibfen S^ebe bie SBeleb/rung allerbingS and) ein 9Jto=

ment bilbet, ift natürlich ntct)t m leugnen, aber nur ein untergeorbneteS. (3lt)nltct) 23affer=

mann, ©etftl. Serebf. ©. 226
ff.). 3lnm. 3 ^ur 4. 3tebe über Religion fa}reibt er: £)ie

Vorträge in ber ftrct)nct)en ©efeilfd;aft, röte fie unter un§ beftebt, Ijaben immer, il>r ^nbalt

fei, roeld;er er iüolle, ^ugleicl) einen bibafttfcr)en GfyaxatUx, roeit ber S^ebner boct) feinen

30 ^u^örern $um Seroufetfem bringen foll, röa^ er $roar in ihnen öorausfe^t, gugleia) aber

and), ba^ e§ fidt) n\d)t bon felbft fo in il)nen töürbe entiötcfelt haben.

£)ie §omilctil rotrb fid) alfo für ben ,3toed ber ^rebigt nad) einer Benennung umj
'

fet)en muffen, bie and) bie 23eler)rung ri\d)t ausfc^lie^t. @ine fold;e umfaffenbe Benennung
bietet fia) i^>r in bem Söorte „erbauen", iuelcr)e§ and) für bie 53elel)rung Sftaum bat 1 $0

35 14, 4. SDtefe grüedbe^eic^nung tüar fc^on ben Sllten rttct)t unbefannt; bgl. 53ajer § 22:

Alias ad indicandum finem intermedium theologiae homileticae frequens oc-

currit nomen aedificationis, unb ift im roefentlicljen bereits richtig in 5Ro0l)eim§ 31n=

toeifung, erbaulich; gu |3rebigen, 3Sorb. §2, erllärt: @3 follen bie^uhörer 1. in ihrer bereits

erlangten ©rfenntniS ber Religion befeftiget unb biefetbe erweitert röerben^ 2. ©ollen fie

40 $um gleite unb 2öad)Stum in ber ©ottfeligteit erroedet unb ermuntert töerben. Sßir

muffen nur biefen 6cv|en 5RoSl)eimS l^in^ufügen, baf$ biefer „^Befcftigung" bor allem bie

£)arftellung ber d)rift(id)en 3Bat;rt)eit bient, meiere ^Darftellung burd) baS fie beglcitenbe

testimonium spiritus saneti erbauenbe ^raft t)at. @S r>erftet)t fid} bon felbft, bafj

biefer ©eift baS fdt)ö!pfertfct)e ^ringip ber (Erbauung ift, aber für bie §omilctil fragt eS

45 fid) : SBorauf ^>at fie il>rerfeitS ben $rebiger ^in^uröeifen, bamit er, fotoett es in feinen

Gräften ftel)t, baS erbauliche ©lement ^ur roirfjamen Entfaltung bringe? Sei biefer gragc

liegt eS fet)r nah;e, an ben ©toff ber $rebigt ^u benfen unb §u erüären, bafe bor allet

ber ©toff, baS roaS geprebigt irjirb, erbaulic^ fein muffe, aber ba£ lä^t fiel} ri\d)t bot

bornljerein beftimmen. ©d)on §t;^eriu§ r)at fidt> mit biefem Problem befc^äftigt unb fic"

50 an ba£ alte ©d)em<t ber materia utilis, facilis, necessaria gehalten. @r öerlangt

ba^ ba§ ge^rebigt werbe, röaS ©lauben, Siebe unb Hoffnung betrifft. 3um ©Iciubcr

gehören plurima illa religionis capita, quae in symbolo, quod apostolorum n(

minant, comprehenduntur. $nx Siebe gehören bie (Sittenlehre, ber 2)cfaIog, namentlic

bie ^röeite Stafet, bie Sel)re bon ber $trcr}e, bon ben ©aframentett, bom Unterrid)t. 3 1

55 §offnung gehören bie legten ®inge. §ttyeriu3 lommt alfo auf ben $ated)i§mu3 l;inaus

ebenfo bic anberen t}omiletifcr}en ©d;riftfteller, geleitet bon bem rid;tigen ©ebanfen, baj

baS geprebigt iferben muf^, \va$ bem mal)ren religibfen SßebürfniS ber ©cmctnbe cntjpria}t

Slber man barf nid;t überfer}en, ba(3 bamit nod} red}t roentg über baS Kriterium beS CSv

baulichen gefagt ift. ®er richtig getoäfylte ©toff fid}ert nicht im gcringften bie ©rbaulid}

üo teit ber ^kebigt. $)te ^rebigt uuif^ erbaulid; fein, ber Stoff toirb erbaultd) ober im
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crbaulid;, je nad;bcm bor Sßrebiger tyu bcbanbelt. 2)ie rattonaliftifd;c ^ßeriobe bertyarrte

erft red;t in bcm gebier, bor aÜem ben Stoff für bic ©rbaulict/feit bei s}>rebigt berank

ioortlicb 31t mad;en, unb ba fie mit bcm alten Matcdüsmus rttd^tS mein* anfangen fonnte,

fo fdjlojj fie gerabe btejenigen (Stoffe Don ber Sßrebigt au$, auf ioeld;c bie frühere Qeti

ba* Mauptgeioicbt gelegt hatte. S3gl.
sDiarl;cincde, ©runblage bei Moni. S. (> I : „Spalbing, 5

ber unter bie bogmatifcfyen Jbeen, bie nid;t auf bie Standet gehören, iocil fie nicr)t fafeltaS

unb populär gemacht toerben formen, bie Sefyre Oon ber ©otttyeit ßfyrifti rechnete, oon

[einem Verhältnis &um SSater, unb 2lu3fprüd;c, bajj er fein Vlut bergoffen jur Vergebung

unferer Sünbcn, für unä gelitten, für unfere Sünbcn geftorben fei, baj} er fidf> felbft für

unfere Sünben jum Cpfer Eingegeben.
n

teuere §omilctifcr motten bie Stoffe ber ratio= 10

naliftifcfyen ^rebigt binauogctfyan baben. Cofter^ee %. 23. erläßt bcn Vefefyl ($x. %l). I,

S. 293 f.): ^etne $tyilofopr)ie, feine sßolittf, feine
s
Jiaturioiffenfcbaft, profane ®cfd?id;te

unb Sitteratur nur mit grofjer 33efcr)ränfung, ebenfo fokale, öfonomifd;e unb bloj*. pt;ilo=

[opfnfcr)e Aiagen, feine (Sittenlehre oon ber SJBur^el be$ (glauben« getrennt, ^Derartige

Verbote finb febr erflärlicb, fofern bie genannten unb äfmlidjc ©egcnftänbe nur al3 ($egen= 15

ftänbc be3 SBiffenS unb (Srfenncns bcfyanbett ioerben, aber man Wolle bod; bebenfen, baj$

fie alte aueb in ben S3crctd> bcö ebriftlicben
s
iserr/altcng treten unb ©egcnftänbe ber d;rift=

liefen -Jöeltanfcfyauimg finb.
sJJian fyättc bod; (Aon oon Scfylcicrmadjer $r. %fy. S. 203 ff

.

lernen fönnen, baj} alle btefe ©egenfiänbc eine rcligiöfe Seite fyabcn, oon ber au$ fie in

bei ^rebigt bebanbelt werben fönnen. 3a au$ °^ne Sct)leiermad;er fyätte man Wiffen 20

[ollen, ba| felbft fo bcrüd;tigtc (Skgcnftänbc ber rationaliftijcfyen s}>rebigt, Wie ba3 Steuer=

Labien, bom cbrifttid)cn Stanbpunft au£ betrad;tet Werben fönnen, Wie er ffld 22, 21;

ÜRö 13, 7 angegeben ift. SDie prinzipielle Momitetif Wirb fid; alfo bamit begnügen muffen,

bie (Erbauung im Wcitcftcn Sinn al§ bcn 3iucd ber ^ßrebigt tym^uftellen, nämlicl) bic=

jenige ©rbauung, bie auf bic allfeitige görberung be3 Glmftenftanbe3 abhielt unb barum 25

awd) für bic Oon §t;pcriu£ aufgehellten genera ber ^rebigt 9^aum I)at, meldje je nad;bem

bie doctrina, bic redargutio ber 3rrtelw, bic institutio 511m ^eiligen Scben, bie

correctio ber Sitten unb bic consolatio in bcn Seiben biefer 3 eü m T̂ en Vorbergrunb

ftellt. 2lber bie §omilctif Wirb baOon abfegen muffen, einzelne ©nippen namhaft gu

machen, über Welcbe geprebigt ioerben barf, unb anbere au^ufcfytiefjen. Sic mufj Oielme^r 30

aud) auf bie ©efafyr r)in, ba^ fie burd; fonberbarc 33cifpicle Iäct;erUct) gemad)t ioerben

foll, barauf befteben, ba$ cö überbaupt nict)t^ giebt, toa3 Oon Oornl)ercin al§ unerbaulid;

oon ber ^rebigt ausgcfa)loffen ioerben mufj. 1)a^ @rbaulid;c liegt nia^t in ber 23efcf;affen=

beit be^ Stoffel, fonbern in ber 33efd;affcnf>eit ber ^rebigt, iocld;c aber l;icr ioie überaü

nie a\$ fd;riftlid; aufgearbeiteter Straftat, fonbern al^ münblid) Oorgetragencr ^cil bc§ 35

Wotte^bienfte^ in3 Sluge gefaxt fein mug. £>arau§ folgt, ba§ bie £et)re Oon ber @rbau=

tid^feit ber ^ßrebigt ftd; über bie fogenanntc materielle unb formelle §omilctif Ocrteilt,

unb and) ba feinen befonberen Slbfdmitt bilben fann, fonbern ba§ Scf;luf$ergebm3 ber

ganzen Elu^fübrung ift.

dagegen ioarten ber pringipicllcn §omiletif nod; ein paar anbere Slufgaben. $)ie 40

erfte erioäc|ft i^r au£ ber ^:batfacf)c, ba^ bic ^ßrebigt eine ?Qknifcftation bc§ 2Öortc§ ift,

unb jioar eine^ 2Borte§, beffen Söirffamfeit barauf beruht, ba^ ber ©eift (Sottet in ber

.meinbe ioattet. 2)ic Segrünbung biefc^ Sat3c3 gehört in bic Dogmatil ©benfo mug
in ber 2)ogmatif ber anbere Sa^ begrünbet ioerben, baj3 bic ©emeinbe in ber \). Schrift

ein Söort befi^t, ioelcfyeg, ioctl Oom ©eifte ©ottc§ geianrft, für fie Autorität ift. Stuf 45

©runb biefer ^ioei Sätje fiebt fid; bie §omitctif oor bie gragc geftellt: 2Öie behalten
Hd) nun ^ßrebtgt unb Sdjrift §u cinanber? SDicfe grage ift gan§ unabhängig Oon ber

Bitte, über Sd^riftabfdmttte gu prebigen. silber and) abgefeben Oon biefer Sitte ftefyt

unter ben dirifttia^cn Xfyeologen feft, baß bic Autorität ber Sdnüft t)ot)er ftel)t, al§ bic

JSrebigt, ba^ alfo bie ^rebigt fd;riftgcmä| fein mu^. ^)cr Streit beginnt erft bei ber 50

Dahinter tiegenben grage, Worein bie Autorität ber Schrift ^u fc|cn ift, unb ioorüber fie

fid; eifticdt, unb lä^t fiel) natürlict) nicr)t Oon ber §omilctif cntfd;eibcn. Slber eine anbere

Jrage ift bie, ob benn nidjt ba, ioo bie sufficientia scripturae anerfannt ift, bie ^rebigt

überjflüffig ift. £icjc gragc lä^t fid; nid)t mit ber ^^atjad;c abtljun, bafj crfaljrung^

jentä^ bie leilnabme ber Gkmeinbe in bcm 3Jla^e finft, aly bic ^rebigt gurüdtritt. ^cr 55

Ibcoretifcr mu^ Oielme^r bic Söfung be§ ^roblem^ barin fud;cn, baß bic Sd;rift, unbc=

cbabet ihrer Autorität, ber Vergangenheit angehört, unb für alle ^xtm beftimmt ift,

oäbrenb bie ^rebigt ein 3eu9n^ ^Z bcm gegenwärtigen ©emcinfcf)aft^lebcn ift unb in

brer unmittelbaren 23eftimmung fiel) nur an bie gegenwärtige ©emeinbe ioenbet. 'Dicfc^

3ttigm3 mufj mit ber Sd;rift ftimmen, ift alfo, ioenn man ioill, Oon ber Schrift ab-- so
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gängig, mufj aber eine fel&ftftänbtge, ber (SJegentoart cntjprcd;cnbc ®eftali l;aben. 3)arum
ift bie ^rebtejt neben ber Sdjrift nottoenbia.

SÖettet muft bie $omtfettf btc Xfyatfadjc im Sluge faffen, baf^ bie in ber 3>bcc (Sine

Kircfyc fid; in verfd)icbenc (Semeinfcfyaften zertrennt bat, bie in mejcnt(id;cn fünften, na-

5 mcntlicr) in ber £eil3lefyrc, cinanber roibcrfprcdjcn. 2l(le bie[e Slird;cngemeinfd;aften erfennen
bie Autorität ber Sdjrift an unb finb bariun genötigt, bie Urnen eigentümliche Sichre in

einem beftimmten 53efcnntmS au^nfyredjen. So entfielt baS Sonberbefenntms ber cin=

feinen 5tird;e. (SS ift flar, baft ber ^ßrebiger, beffen öemembe einer biejer Sonberfircfyen

angehört, biefem ScfcnntniS nicfyt miberfpred;en barf. £)cnn biejeS Sefenntnis, glcid;viel

10 tote bie einzelnen §örer ber ^rebigt für ib/re
s^erfon bagu fielen, ift baS Mittel, me(d)c3

bie $ircr)engemeinfd)aft ^ufammen^ält. 316er äfynüd), tüte bei ber oben berührten ^rage,

inwiefern bie ^rebigt an bie Autorität ber Sct/rift ge&unben ift, beginnt ^tcr ber Streit

nidit fd;on bei ber prinzipiellen Seite ber Saa)e, fonbern erft bei ber 2lusfür)rung. %n
miemeit ift ber ^rebiger an baS SBefenntniS feiner föircfye gebunbenV 2öir motten, um

15 einen feften SBoben ju gewinnen, bie grage, fomeit fie bie ftomiletif berührt, Inftorifd)

anfaffen. gunäcfyft tf* 5
U fonftatieren, bajj bie proteftantifcfyen $ird)engemeinfd)aften tfjre

$rebiger mit Se^rnormen toerfer)en ober auf £eb/rnormen l)inmeifen mußten. $)te gefd)ia)t=

liefen Umftänbe, unter benen bie Deformation in ben einzelnen Territorien eingeführt

mürbe, namentlich bie S3efc^affent)ett ber ^rebiger unb ber ©emeinben machten bie 2(uf=

20 rict/tung folcfyer Sefyrnormen notmenbig, füllte nio)t ein allgemeines GfyaoS entfielen. Solche

Seb/rnormen finb g. 33. ber Unterricht ber SSifitatoren 1528, bie Anleitung im 1. Seil ber

23ranbcnb.=9(ürnb. $D 1533. §ierb;er gehört ber §eibelberger $atecr). (Vgl. bie auf ibm

fcfyon S3e§ug nefymenbe Stufjerung ber Sßfälg. $D 1563: Soden (nämlid) bie ^rebiger)

nact) bem armen geringen $erftanb beS gemeinen S8olfö ifyre ^rebigten miffen §u [teilen,

25 alfo baf$ ber Slrtifel beS $atea)tSmuS, barauf bie Sefyr fo er fürr)at, ftcb; lehnet, mit etn=

gefüb)ret unb bem 33olle oerftänbltct) eingebilbet merbe). 2)en gleichen $med ^axtt ber

Catechismus Romanus (Vgl. auS ber $orrebe: ex quo parochi vel omnes alii,

quibus docendi munus impositum est, certa praeeepta petere atque depri-

mere ad fidelium aedificationem possint). 93ottftänbig gebunben mar bie ^rebigt

30 burd) Slrtüel 35 ber anglifanifcr)en ßonfeffion, monad) bie ©eiftüdjen §ur SBerlefung ibnen

gegebener §omi!ien Verpflichtet maren. ©in Reiter 9Seg, bie $rebigt Vor ^nioxxdfytiUn

in SßefenntniS unb £eb/re gu fcb)üt$en, mar bie 9?amr)aftmad)ung beftimmter Schriften, meiere

burd) tt)re ©ntftelmng unb burd) ifyre $ ortrefflidtfeit baS Slnfe^en gemonnen Ratten, bafj

fie baS SefenntniS ber $ircr)e treu miebergaben. So Verlangte bie $ommerfd)e $D Von

35 1535, baf$ bie ^rebiger oom ©lauben, Sßerfen unb Sa!rament gemä§ ber Slugsb. Äonf.

famt ber Apologie lehren. ®ie 2öürttemb. ^0 Von 1556 verpflichtet bie Pfarrer, fia) in

i^ren Se^ren unb Hircbenfyanblungen nad^ ber Augustana unb ber Confessio Virtem-

bergensis Von 1552 $u richten. 3lm meiteften gefyt im 16. 3aW- bie ^urfacfyf. ®£
Von 1580, meldte bereite bie ^onforbienformel unter ben Supern anführt, nad) melcben

40 bie Pfarrer l^etmlicr) unb öffentlich Iet)ren follen. gn ben 3^^en, mo fold)e formen eigene

aufgeftellt mürben ober einzelne bereite Vorljanbene Schriften §u formen be§ ^rebigerc-

gemacht mürben, fjat man fct)tüerltcr) etma3 meitere^ beabfia)tigt, aU bem ^rebiger ein

Mittel ^u geben, fid) unb bamit bie ©emeinbe gegen uneVangelifcfye Seljre §u fd^ü^en, unt

t^m au|erbem ein Hilfsmittel gu feinem Sdjriftftubium unb feiner miffenfct/aftlicljen 5ort

45 bilbung §u bieten. Solche Seljranioeifungen unb Sel)rnormen maren für tt)rt gugletcf

Überfid)ten, an bereu §anb er fid; tiefer in bie @rfenntnil> ber Sdjrift unb ber eVange

lifeljen Sefyre hineinarbeiten foEte. fe ift bamit ber §auptfad)e nad) ntcr)t anberS gemefen

als menn Verlangt mürbe, baf$ au§ bem ^ira^enVermögen 9Qcelancr;tr/on3 Loci (Säct)f. Öe

neralart. 1557) ober, menn bie ©elbmittel e§ gematteten, bie Tomi Lutheri ($ommerfcb

50^0 1563) angefa^afft merben follten. Sc^on bie S3ranbenb.=^ürnb. ^D 1533 fprid)t fid

in ber 3Sorbemer!ung barüber fet)r beutltct) auS : Unb bamit fid) bie ^rebiger befto beffe

in bie r/eilige Sdjrift fd)tden unb i^re £eb/rer befto orbentlid^er führen mögen, motten mi

i^nen t)temtt eine fur^e Anleitung geben unb bie vorneb/rnften Stüde d^riftlid)er Se^re, bi

fie am allermeiften unb flei^igften treiben unb bem gemeinen einfältigen 9Jcann einbilbei

55 follen, nad) einanber er§är/len, nid)t ber Meinung, bafj fie baran follten b/angen, fonberi

baburd; in bie b)eilige Sd;rift gemiefen unb geführt ioerben, baf$ fie bajelbft reid)lid;en un'

genugfamen Unterricht erlangen. Xnxa) folc^e -ftär/erbeftimmung ift bie Meinung au*

gefdjloffen, als muffe ber Seb/rer unb ^'rebiger bie Sel;rnorm Sa^ für Satj als abjolut

&al;rl)cit gelten laffen. SlnbererfeitS ift aber bod; ber feften Überzeugung SluSbrud gegebei

co ba^ in biefen 2el;rnormcn bie Summe ber d;riftlid;en Sel;re loirllid; auSgejprod;en if
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$)iefe $orau3fetmng finbct natürlid; nid;t bloß bei ben lutl;erifcfyen Stird;cnorbnungen ftatt,

fonbern überall, too ber ^rebiger auf folcfye Sdjriften verpflichtet mirb (Dgl. bie üben an=

geführte ©teile au$ bem römijd;en Mated)i3mu§ unb ber s^fäl§.MO). ®ie 33cbeutung ber

fpmbolifcfyen 23üd>er liegt ntd)t btof^ int ßkgenjatj gegen bie 2lnber3lel;renben. @rft eine

Geologie bie mit ben poftttoen Slufftellungen ber @t;mbole nid;t mcfjr cinVerftanben mar, 5

fonnte beren 33ebeutung in bem, roaS fie negieren, finben. ©d;leiermad;er jagt s$raft.

S^eol. <3. 645: $)ie fl)mboltfd;en 23üd;er feilten bie einzelnen (Gemeinen als zufammcn=

gehörig in ber Richtung gegen bie fatbolifd;e $ira)e barftellen unb jugleid; als fold;e, bie

mit bem Revolutionären nid;tS toollten ju tfyun l;aben. 21ber ein nrd)lid)eS (Skmeinmcfen

lebt nicfyt vom 2Biberfprud;. SDer Siberfprud; I)at feine Söur^el in ber befferen (§rfcnntniS, 10

unb baS ©emeinmefen ^at Vor allem baS ^ntereffe, bie beffere (MenntniS in Umlauf 31t

bringen. $)arum fonnten aud) bie proteftantifd;en $ird)engemeinfd)aften fid; nid)t bamit

aufrieben geben, fid; gegen bie fatf;olifa)e $ird;e zufammenzufd;ließen, unb zu erllären, baß

fie mit bem Revolutionären nichts zu tlmn fyabm wollten, ©te mußten gerabe fo gut

erklären, warum fie rütberfprect)cn, fie mußten ber befferen (ErfenntniS einen beftimmten 15

pofitiven 2lu3brucf geben, unb baS nid;t bloß aus fird;enpolitiftt]en ©rünben, fonbern auS

feelforgerlidjem gntereffc an ir)rcir eigenen ©emeinben. i)a3 ift ber tiefere ©runb, aus

meinem bie ^ßrebiger Von jje^er Verpflichtet mürben, nad; foldjen (5d;riften §u lehren, unb

biefer ©runb befielt natürlid) fo lange fort, als bie $ird)engemeinfa;aften nicfyt an fid)

felbft, an ber 3Bar;rf>ett, bie fie zu Vertreten l;aben, unb an bem Red)i, §u erjftieren unb 20

Zu toirfen, irre geworben finb. S)amit ift aber auSgefprocfyen, baß bie Unterfcfyeibung einer

Verpflichtung auf fpmbolifcfye 23üd)er: quia consentiunt cum sacra scriptura, unb

einer Verpflichtung: quatenus consentiunt, ganz unhaltbar ift. £)iefe Unterfd;eibung

ift bei
s
J3tattl).

s

$faff, Jur. eccl. p. 121 ermähnt unb befprocfyen. ?ßfaff fagt mit Red)t,

bie formula quia fei mit ber formula quatenus aequivoca. £)enn bie formet 25

quatenus enthält bod) bie Slnerfcnmmg, baß bie 23efenntniSfd)riften unb bie l). ©Triften
im mefentlidjcn, Worauf eS im £eilSintereffe ber ©emeinben anlommt, übereinftimmen.

6onft märe biefe $erpflid;tung ein frivoler 28i| unb fönnte auf jebe£ beliebige S3ud)

auSgebelmt merben. SlnberS mar aber aud; bie gormel quia nid)t gemeint, unb anberS

barf fie niebt Verftanben Werben. £)ie §omiletif barf ifyrerfeitS biefe Verpflichtung nicfyt 30

aufgeben ; benn fie fyat eS mit ber ^rebigt zu tlmn, nid)t mit irgenb einer Rebe religibfen

^nfyaltS, bie Von bem 23oben loSgelbft ift, auf Welchem bie ©emeinbe erWad)fen ift, unb
aus bem fie ifyre SebenSfräfte ^iel)t. Slber fie Wirb aud) zugeben muffen, t>a^ nid)t alle^,

loa» in ben einzelnen 33e!enntni^fa^riften fte^t, unterfd)ieb^lo^ al^ 23efenntni3 an§ufe^)en

ift, baß Vielmehr in biefe «Schriften mana)eg unbeje^en mit fyerübergenommen morben ift, 35

toa3 nid)t al^ integrierenber SBeftanbteil be£ 33e!enntniffe^ gelten fann. ^ie^ 3u9 ePancn^
ift aber fein Verftedte3 ©ingeftänbnig ber 9)iöglid)feit, baß baö eVangelijd)e 23e!enntni3

einmal ganj befeitigt iverbe. 4)enn bie ^omileti! rul)t auf ber 33orau3fei$ung, baß e^ ein

unb berfelbe ©eift ift, ber ©eift 3^fn (S^rifti, ber in ber ©d;rift rebet, unb ber bie jünger

Jefu §ur ©rfenntni^ ber 2öal)rl)eit leitet, ©ie fommt alfo auefy in biefer ^Be^ie^ung auf 40

Mv Quia l)inauö. 3ur
si^rmeibung Von sD^ißVerftänbniffen empfiehlt e3 fid; aber, Von

ber Rennung beftimmter 33üd)er ab^ufeljen. SDte^ Verfahren mar in alten geiten unVer=

ränglia), mo man Von ber DRögticfyfeit feine 2ll)nung l)atte, baß bem quia ein quatenus
nit bemußter 2lbfid;tlid;feit entgegengeftcllt merben fönne. ^eut^utage mirb e§ beffer fein,

im nid)t unnötige ©emiffen^bebenfen hervorzurufen, ben s^rebiger anftatt auf bie 23e= 45

;enntniefd;riften auf ba3 ^Befenntni^ ^u Verpflichten, g. 33. nad) ber baperifd;en gormel:
JBillft bu bie geoffenbarte 2ef)re be3 ^eil. (Evangeliums nad; bem ©lauben^befenntniffe

mjerer eVangeli)d;4ut^erifa;cn Slird;e rein unb lauter prebigen? 3n ^er ©acfye ift mit
^ormeln biefer 2lrt nid)tg aufgegeben. 3ur eigenen 33elel)rung brauchen aber ben $re=
)igern Von l)eute beftimmte Schriften gar nicfyt mel)r genannt ^u merben, ba fia; bie 3Sor= 50

^ebingungen gum Eintritt inS ^rebigtamt Votlftänbig geänbert l)aben.
s

iluf ©runb biefer Sluffaffung bc§ 3Serl)ältniffeS ber $rebigt §um 33efenntni§ ber

^3emeinbe erlebigt fid; ber letzte
sßunft ber prinzipiellen §omitetif. (Sie muß nämlid;,

yas bie ^erjönlid)feit be3 ^rebigerS angebt, e§ ah felbftVerftänblid)e 3Sorau§fe|ung feinet

l^rebigenö bezeichnen, baß er für feine $erfon bem ©lauben unb SefenntniS feiner $ird)e 65

ugetljan ift. ©S märe gu menig, tvenn er bloß bie Vom 33efenntni3 gezogenen Sinien
Inhalten mollte, obne felbft ba3 SefenntniS

zu teilen. ^)ie §omiletif fann fid) ana) nid)t

'abei beruhigen, baß bie Söirfung ber ^rebigt Von ber perfönlid;en (Stellung be3 ^rebigerS
um ©eprebigten nid;t abfängt. 2)a§ ift gemiß richtig; aber ba eS fid) bei ber ^ßrebigt
im ein ©Iauben3zeugni3 an§ ber gegenmärtigen ©emeinbe l;erau§ l)anbett, fo ift c$ ba£ gö
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Normale, tocnn bcv SPrebiger füt feine ^erfon burd; [einen (Glauben biefer communio
angehört. SÄnbererfeitS mufj aber aud; in Öetrac^t gebogen ioeroen, bajj ber s#rebiger l;in=

fid;tlid; feiner ©rlenntmä gerabe fo gut hrie binftd;tlid; feinem äöanbell, an ber ber ©es
famtgemeinbe anl)aftcnbcn Unboßfommenfyeit teilnimmt, unb baft es bc6f>atb genug ift,

6 toenn bic gomüettf bic Üßeranttoortlicfyfeit bei ^rebigerö bor ber Gkmeinbc unb bas >Hcd;t

ber ©emeinbe, nötigenfalls gegen ben ^irebiger burd; tE;rc leitenben Organe borzugcfyen,

prinzipiell aufredet erl;ält.

$on biefen grunblegcnbcn Slufftellungen über liefen unb Aufgabe ber ^rebigt fd;rettet

bie §omiletif zur Darlegung ber rid;tigen $3cfd;affenl;eit ber Einzelprebigt fort, Damit
10 befd;äftigt fiel) bie materielle unb bie formelle §omitetif. ÜRut auf ©runb biefer prin=

Zipießen Erörterung ift fie im Stanbe, in ben nun folgenben Xeilen bie SubjefttOität unb
bie -JBillfitr zu bermeiben. 2Iber auf ©runb biefer prinzipiellen Erörterungen mirb fie

aud) ben £>erfud; mad;en muffen, bie bereite ermähnten gefd;tcf;tlid) gegebenen formen zu

befpred;en unb $u beurteilen, rocld;e bie ^rebigt angenommen l)at, mie bie
(̂
ugrunbclegung

15 bei STerJel, bie Struktur ber ^rebigt, bie S!anzelfprad)e. Da mir bie Erbauung als ben

gmeef ber ^rebigt bezeidmet i)aben, aber bie Erbaulid;t'eit ber Einzelprebigt Don it)rer

23efd)affent)eit abhängig fein laffen, fo ift bie erfte grage bie: 2öal fann bie §omiletil

barüber lehren, meld;er ©egenftanb bon bem ^ßrebiger pi ber)anbeln fei? 3 ekenfalll muß
el ein ©egenftanb fein, ber bem Erbauunglbcbürfnil ber Ekfamtgemeinbe entfprid;t; je

20 beutlid)er biefel Sebürfnil t)erbortritt, um fo beutlid)er ift aud) ber ©egenftanb gegeben.

%lux barf nid;t bergeffen merben, baß aud) in biefer S8eziet)ung bie berjammelte ©emeinbe
immer guerft all ein %e\l ber großen ©ottelgemeinbe in 23etrad)t lommt unb nid)t all

eine $erfammlung neben einanber lebenber gamilien unb s
Iftenfd;en mit berfdnebenen Er=

lebniffen unb (Stimmungen. Die ®ottclgemeinbe aber ift burd; bal Erlöfunglmerf Efyrifti

26 begrünbet morben. Diefel Erlöfunglmerf mirb burd; einige gefte gefeiert, melct)e fid)

binnen 3at)relfrtft mieberr)olen. tiefer Er/flul bon geftfeiern bilbet bie ©runblage bei

fogenannten $ira)enjat)rel. Dh biefel $ird;enjar)r in z^ei ober brei "teile zerfällt, barüber

mag bie Siturgif entfcr)eiben. gür bie §omiletif genügt bie %fyatfad)e biefer regelmäßig

mieberfefjrenben geftfeiern boßftänbig, um zu Verlangen, baß an biefen geften, ben festis

30 Christi, bie betreffenbe gefttr)atfad)e ben dkgenftanb ber ^rebigt bilben muß. 33on bem
gleid;en ©efid;tlpunft aul muß aud; bal geroürbigt werben, mal bie Siturgif über bie

Vorfeiern unb 5^ad)fciern biefer gefte, fomie über anbere regelmäßig mieberfer)renbe all*

gemeine ober lofale fird;licr)e geiem zu fagen meiß. Dal ift bal §Ud;iige an ber Sebre

bon ber Stoffbeftimmung burd) bal Jlirdjenjafyr. Da nun bie gefttfyatfactjen unb iljre Se=

35 beutung burd) alle Reiten l)inburd) für bie ©emeinbe biefelben bleiben, fo fyaben bie be=;

treffenben geftprebigten ben gleiten 3u^alt: el tritt nur bie eine ober bie anbere (Seite

ber Slnmenbung befonberl fyerOor. £utr)cr fagt in ber 3. ^ßrebigt über bal DftereOange*

lium in ber ^ira^enpoftille, baß zweierlei Don ber 2luferftel)ung bei §errn zu miffen unb

ZU faffen ift. Erftlid) bie §iftorie mit allerlei Umftänben, mie ber §err fia^) burd) mancherlei

40 Erzeigung lebenbig offenbaret ; bal anbere (Stüd, fo bal tjornefymfte unb nötigfte ift, unb

um roeld;el 2öillen bie §iftorie aud) gefdjefyen unb geprebigt mirb, ift tion ber £raft unt

9^u| unb STroft ber frö^lia^en 2tuferfter)ung bei §errn unb mie man berfelben burd) ben

©lauben brausen foll. Tlxt biefen Söorten fyat Sutt)er für äße 3^ten ben gnfyalt an-

gegeben, ben bie Dfterprebigt unb bie geftprebigt überhaupt l)aben muß.
45 Unter Umftänben fann aber aud) an ber befonberen ©emeinbe unabhängig Oom Sauf

bei ^ircfyenjaljre! ein befonberel 33ebürfnil mit fold)er ©tär!e l)ert>ortreten, baß bie ^rebic

barauf eingeben muß. Diefel befonbere 33ebürfnil mirb je nad)bem burd; bal religiöj

Seben ber (^emeinbe ober burd) ir)re irbifdjen 3Serl)ältniffe ^erOorgerufen. ©o machten z-^
bie !irdl)lid)en .ßuftänbe in Wittenberg Sut^erl ac^t ©ermone 1523 unb bie bebenflic

60 Sage in 5lntioa)ien 387 bie fogenannten ©äulenfyomilien bei Efyrr/foftomu! nottüenbig.

2(ber fold;e befonbere, ben s|srebigtgegenftanb mie mit elementarer ©emalt beftit

menbe Ereigniffe treten nur aulnal)mlmeife l)erOor. (E§ fragt fid; nun, mobura^) ber $re

biger in ben feftlofen «Streden bei ^ird;enjal)rel unb in ben ereignillofen Qtitin feiner

^kebigtgegenftanb befommt. 3Son einem befonberl fyeroortretenben Sebürfnil !ann man ir

55 biefem gälte nid)t reben ; benn bie Situation ift eben baburd) gefa)affen, baß ein fold)e

fid) nid;t bemerfbar maa)t gür biefen gall ift bie allgemein fyerrfdjenbe Sitte, einen

oiblifd;cn %?& zu ©runbe zu legen, bon befonberer Sebeutung. Über bie prinzipielle Seitt

ber Xegtfrage !önnen mir furz r^intoeggeben ; Don einer unbebingten sJ?ot)oenbig!eit b«

Xcjtcl fann feine 3tebe fein. 2lber ctmal anberl ftellt fid; bie <&ad)c, menn man bie Er

co baulid)feit ber Einzelprebigt inl Singe faßt. Eine unbebingte (Garantie giebt bcv Tei
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and) in biefer Stiftung nicfyt; eS fommt ja immer auf bie 2IuSfül)rung, auf bie 23efyanb=

lung beS XejteS an. s2lber eine richtige 23el)anblung fcorauSgefetjt, giebt ber %^t bem
sßrebiger eine beftimmte SInWeifung, Worüber er 51t prebigcn fyat, unb bafj biefe Slnwcifung

für bie ©cmeinbe nu^bringcnb ift, folgt barauS, bafs bie ^Tejte ber
fy. ©djrift entnommen b

finb unb bem 23ebürfniS oer ©emeinbe entfprecfyenb befyanbelt Werben muffen. 1)er ^ßrebtgcr

Wirb, Wenn n\d)t befonbere ©rcigniffc ilnn ein befonbereS 33ebürfniS ber ©emeinbe offen=

baren, immer ber guten guoerficfyt fein bürfen, bafj er nid;tS Unnü^cS ober äßitlfürlid^eS

prebigt, \vtnn er einen £ejt §ugrunbe legt unb biefen Wirflid) befyanbelt. £)er £er.t cm=

pfiefylt fid) and) für bie gefrprebigten ; benn er giebt bem feftftefyenben gefttfyema eine be=

ftimmte $id)tung. £)er %?& ift enblicl) burd) bie ©efcr/idjtc ber ^]rebigt geredjtfertigt ; 10

bie $rebigt f?at fidf> Oon jefyer beS XerteS bebient, unb unfere ©emeinben finb baran

oollftänbig geWölmt. $)aS SSerfyältniS ^Wifdjen £er.t unb s^>rebigt ift allerbingS nad) bem

oben SluSgefüfyrtcn r>crfd)ieben. %\t ber ©egenftanb ber ^jrebigt burefy baS geft ober burd;

ben fpe^iellen
s
2lnlaf$ gegeben, bann mufj ein %^t genommen werben, ber ba^u pa£t;

umgefefyrt aber: ift ber ^ejt ha unb fein beftimmter ©runb oorfyanben, etwas anbereS 15

gu prebigen, als WaS er an bie §anb giebt, bann ift ber (^egenftanb burefy hm %^t be=

ftimmt. $)er Vorteil, ber für bie ©emeinbe unb für ben ^rebiger aus bem $orfyanbenfein

eines beftimmten SerteS erWäd)ft, Wirb fofort in grage geftellt, Wenn er bie %er.te uon

Jyatl 3U %aU felber wählen muf$* £>arum ift eS beffer, Wenn bie Sejte üorgefd;rteben

finb. ©te finb bann immer für eine größere 3aW üon ©emeinben oorgefd;rieben, unb 20

bas ift für bie ftrd)lid)e ©rgiefyung oon großem Vorteil, dagegen tonnen bie Vorteile

ber reformierten ©itte, gan$e biblifcfye 23üd;er fortlaufenb §u erflären, nid)t auffommen.

£)enn biefe Vorteile laufen bod) fcfyliefjlid) barauf IjmauS, baf$ bie ©emeinbe mit einem

beftimmten biblifcfyen 23ud)e oertraut gemacht Wirb, Wäfyrenb bie s^rebigt bod) bie biblifd)c

2BaF)r^ett binnen eines überfefybaren 3^^raumeS oorfüfyren foll. £)ie @rreid;ung biefeS 25

3ieleS Wirb hnxd) ein gutgeWäl;lteS $ertfopenft)ftem am beften geförbert. @rft Wenn biefe

fünfte erlebigt unb bie ©rforberniffe eines guten ^erifopenfr/ftemS flargefteßt Worbcn finb,

fann bie §omileti! baS alte, fogenannte alt!ird;lid)e ^erifopenffyftem unbefangen mürbigen.

2ßa§ an biefen altfird)lid)en ^erüopen burd) Äünfteleien gu it)ren (fünften unb bura) nn-

geredete 3Sorn)ürfe gefünbigt morben ift, ift begannt. @tn unbefangener %l;eoretifer mirb 30

fie gefa^ia^tlid) mürbigen muffen.

3luS ber Sebeutung, meld;e bie ©a)rift für bie ©emeinbe, unb au§ ber Sebeutung,

ioelcfye ber Xej;t für bie ^ßrebigt ^at, ergiebt fid), ba^ ber %e£t ber
fy. ©c^rift entnommen

fein muf$. ®ie ^rajiS unferer Sllten, aua; über ben UaU<$)i$mn§ ober über Sieber gu

prebigen, erllärt fid) barauf, ba^ ber $atea)i3mu§ unb bie §u ^ejten erhobenen Sieber 35

t^rer 2lnfd>auung nad) nid)tS meiter als befonberS formulierte 6d;riftftellen ober ©d)rift=

lehren Waren. ©0 erfennt 33ajer S£er,te an, Welche virtualiter in ber ©cfyrift enthalten

finb. Exempla finb il)m fola)e: quae ex symbolis nostrarum ecclesiarum sive

aniversalibus sive particularibus itemque ex cantionibus aut precationibus

5acris peti aliquando solent et pro concione traetari. ^Dagegen muf$ eS bie §0= 40

ntleti! für unbebingt fel)lerl>aft erllären, Xegte aus ben apolr^!pl)ifd)en 33üd;ern ober an$

)er profanen Sitteratur ^u nehmen. @S folgt Weiter aus ber Sföürbe bcS Wertes als eines

BeftanbteileS ber fanonifcfyen ©d)rift, baf| ber ^e^t für bie ^ßrebigt in ergiebiger Sßeife

^enu^t Werben muj. (SS ift fefylerfyaft, i^n blo^ als 5Rotto oorauS§ufd)iden. ®ie alten

oomitetüer fyaben baS ^ßeroienft, bie Sel>re üou ber 33el)anblung beS XejteS grünblid) 45

^argeftedt §u l)aben. £)ie neuere §omiIeti! mu§ in manchem auf bie ©eite ber 3llten

reten, tro^bem ba^ bie ^PrajiS vieler moberner ^rebiger fiel) nicfyt bamit Oertragen mag.

Daju gehört bor a&em ber ©runbfa^, ba^ für bie richtige Se^anblung beS ^ejteS ein

imfaffenbeS ©a^riftftubium bie unentbehrliche ©runblage ift: sacrarum literarum cog-
ntio et facultas certa via ac methodo docendi et utiliter interpretandi scrip- 50

uram sacram (3- Slnbreä, Method. conc. p. 17). ©obann bie gorberung, ben %z&
uerft in ber ©runbfpracfye grünblid) burd^uarbeiten. (Ad eruendam veram scripturae
iententiam post invocationem Spiritus saneti plurimum Hebraicae et Graecae
inguae cognitio; ut in veteri testamento ad fontes Hebraei textus, in novo
rero ad Graecum exemplar accedant et vocabulorum ac phrasium genuinam 55

.ignificationem expendant (S. Dfianber, De rat. conc. 1597 p. 18). £)ann bie

uofylangebracfyte Sßarnung, bie !ird)lid) gebraud;te ©emeinbebibel n\d)t Oor ber ©emeinbe
u biSfrcbitieren. Cavendum imprimis concionatori, ne ubi obscuritas Hebraei
tut Graeci textus diversam interpretationem admittit, ipse pro concione Lu-
heri versionem reprehendat. Ut enim haec stolida jaetantia et eruditionis qq

9UaU(S-uci)f(opäbic füv Geologie unb SHvdjc. 3. VI. VIII. 20
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ostentatio digna est omni reprehensione, ita cum detrimento ecclesiae con-
juncta est: quippe quae optimam Bibliorum translationem piae plebi sine

causa suspectam reddit (ebcnb. S. 1!)).

£)ic meitcren Vcrjucfyc unfcrcr 5Utcn, Anleitung &u geben, mie ber ^rebiger ben 3:ert

5 für bic ^rebigt ergiebig machen fotl, fönnen fyier nicfyt erörtert tuerben. 3n biejen 3^
fammcnl;ang gehört ber Wüdblid auf bie fogenannte ilJ£ct{;üben(cr;rc, n)cld;en bie §omtle=

tiler anftcllen gu muffen glauben, obgleid) bic Sd; Überlingen ber s
JJcetl)oben fcfyon ,ut it)rer

Qtvt nid;t olmc SBiberfyrud; geblieben finb.
s
JJtand;e<o mad;t ben (Sinbrud einer mufl

milligcn (Srfinbung ober Übertreibung, ßier fei nur bemerft, baft bie burd) bie .soomiletifen

10 fid; t)tnburct)5icr)cnbc ^oti^, baf3 %oi). Veneb. Gar^ob bie .6unbcrt^al)l ber 9Jietr)oben boll

gentad)t l;abc, fid; in biefer ©eftalt fd)limmcr aufnimmt, ate fie in S&trfltdjfett berbient.

3d; bermute nämlich, bafj bamit gemeint ift bie in feinem §obogetifum als Vetfyiel mit«

geteilte Centuria dispositionum ad unum textum forma ndarum. (£§ märe nidjt

aupfdjmer, aud) in ber neueren t)omilettfct)en Sitteratur ©eitenftüde $u biejem Verfahren

15 auf^ufinben. Söäfyrenb nun bie alte 3D^ett)oben(et)re in ber mobernen §omiletif nur noefy

al<3 etioaS ber Vergangenheit angel)örigc<8 erioälmt mirb, befd;äftigt ein anbereS <BtM ber

alten £r/eorie noct) bie neueren Xl)eoreti!er : nämlid) bie UnterfdSeibung bort analtytifcfyer

unb ft;ntt)etifd;er ^ßrebigt. @3 ift roeber leid)t nod) toljmenb, ben 2öirrroarr bar^uftellen,

ber mit biefen ©d;Iagroörtern getrieben morben ift. Vielleicht trägt e3 aber $ur Klärung

20 unb Vereinfachung ber (Sachlage bei, menn mir, anftatt bie 2(riftoteli!er ober &ant um
biefe begriffe gu befragen, etnfact) uns mit bem begnügen, roa<S bie alten §omiletifer

barunter berftanben r/aben. Ob bann ba-ur bie tarnen: SXnal^tifdt) unb (Btjntt^etifct), gut

gepaßt r/aben, iann uns> giemlict) gleict/giltig fein. 9cun finben fid) bie Stusbrüde ävdlvoig

unb ovv&soig in Ve^ug auf bie ^rebigt früher, aU man bermutet. Nämlid) fd)on bei

25 %at Stnbreä. (Er berftefyt unter &nalr/fi3 bie ftcf; auf ba£ (Einzelne erftredente (Erörterung

ber fämtlid/en Veftanbteile beS ^egteS unb unter ©rmtr/efiS bie Verbtnbung ber (Eintet

Reiten gu einem ©an^en. £)iefe resolutio unb compositio finb notroenbig, meil in ber

^rebigt ^oeierlei fid) finben muf$: erudita paraphrasis praesentis textus et om-
nium ejus partium, et locorum communium seu doctrinarum generalium

so traetatio, quae ex praesenti textu naseuntur. 2)emnacr/ fällt bie analr/tifcr)e unb

fimtr/etifer/e ir/ätigfeit be§ ^rebigerS in feine Vorbereitung auf bie ^ßrebigt, unb bie §örer

erhalten in ber ^ßrebigt bie (Ergebniffe biefer §roeifad)en 4bätig!eit; aber für 2(nbreä mU
ftet)en barauS nid)t groei Gattungen bon ^rebtgten, fonbem jebe ^rebigt enthält 2(nalfr

ttfcr/e3 unb <St;ntt)etifct)e^. (Erft bie fyätere (Entmidelung führte gu ^roei Gattungen bon

35 ^rebigten, bie fidt^> aber bod) gu einer gemifd)ten (Gattung bereinigen liefen. Vgl. 5Dto^

J)eim <S. 265: 2?Jir f>aben brei Strten bon ^rebigten: 1. 2lnatt;ttfcr)e ^rebigten, ba man
ben £e£t bon 2öort §u 2öort, bon ©a| $u ©a^ burct)ger)t unb i^n erflärt; 2. frmtr/e--

tifc^e ^rebigten, ba man au£ bem %eict eine ©lauben§ler)re ober £eben^lel)rc gie^t unb

biefe allein augfüfyrt; 3. bermifd)te ^ßrebigten, in melden man erftlid; ben ^ert erflari

40 uni r;iemäd)ft 9Bat)rr)eiten au$ bem ^erte au§fül;rt. ®a mir in biefen (Srftärungen Wlo&
l)eim§ and) fcfyon bie analt;ttfd)=ft)ntl)etifc^e, jomie bie fr;ntr;etifcr;=analr/tifd)e ^rebigtroeift

unb bie einfache §omilic, foroie bie ^unftr;omilie angebeutet fmben, fo rooßen mir nui

nod) l)in§ufügen, ba^ ber 94ame §omilie für bie befonbere ©attung ber bem %ejt ©d)rit.

für Schritt folgenben unb ir;n anmenbenben unb erflärenben ^rebigt in ber erften §älfi<

45 be§ borigen gal)rl)unbertg aufgelommen §u fein fd)eint. (Ob in granfreid)? 4)er 3 e
f
iu

VI. ©i£bert 1639— 1731 giebt in c. 11 feiner d)riftlid)en Verebfamleit fd)on eine Ve
fd;reibung bon ber Vefcfyaffenfyeit einer §omilie, roeldje bie Steueren ^unftl)omilie nennen

inbem er richtig l)erborr;ebt, ba^ e£ ^ueierlei ift, bie ©c^rift erklären unb bte ©djrift ^re

bigen). @3 berftel)t fid) bon felbft, ba^ bie §omilie gerabe fo berechtigt ift, mie bie fim

50 tl)etifd)e ober mie man fie aua) genannt r/at, tr)emattfct)e $rebigt. 5Der Zugriff, bei

(§L §arm§ in feiner ^ßaftoraltr;. Vb I 9^ebe 7 auf bie §omilie unternommen fyat, befteb

in ein paar (Einfällen, bon beren 9ftcr;tigfeit man fid) fofort überzeugen fann, menn mai

an bie ©teile ber bon irmt angegriffenen §omilie bie ft)ntl)etifd)e ober tfyematifcfye
s$rebig

einfe^t: e§ pa$t bann alle3, ma§ er borbringt, gerabe fo gut unb gerabe fo fcfylecfyt, toi

55 auf bie §omilie.

2ßa§ nun bie «Struktur ber ^rebigt anlangt, fo fann bie §omileti! ber Veil)ilfe b(

^T{l)etori! bollftänbig entbehren. §eut^utage ift mor/l allgemein anerfannt, ba^ bic rfyeti

rifdjen beerten ^icero^ unb QuintilianS n\a)t bermenbbar finb (bgl. Vaffermann 6. 51

3ßenn e£ überhaupt eine annehmbare STl)eorie ber Verebfamfeit giebt, biejenige ber Slltc

*;«> ift eä für uns jebcnfallS nid;t). Wan barf aber getroft einen (5d;ritt meiter geben ur
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agen : $)ie §omiletif brauet überhaupt feine ^eorie ber 33erebfamfeit. @S Bleibt bei

bem 2luSfprud;c beS ,£)r/periuS, ber eS für eine unWürbige Vorftcllung oon ber St^eotogie

erflärte, Wenn man fie betrachte, tanquam suppellectilem et instrumenta ad eccle-

siasticam praesertim funetionem necessaria ipsa domi suae non haberet. 2Bie

bie §omilettf mit ben tf>coIogifdr)en Segriffen: Kirche, ©emeinbe, ©emeinfd;aftSleben, ,-,

fy. Scfyrift, auSreid;enb für il;ren prinzipiellen %eil ausgerüstet ift, fo ift fie eS aud; l;in=

ficfytlid) all ber fragen, Welche J>tnfid?tlid; ber ©injelprebigt fid; ergeben. S)ieS l)at fid;

unS bereite gegenüber ben wichtigeren gragen, betreffenb ©egenftanb ber ^rebtgt, Xejt,

Verhältnis zwifd;en ^rebigt unb £eyt, bewäfyrt. 3um ©cr/lug foll nod; gezeigt Werben,

baf$ auch; bie tecbnifd;en fragen fid;, fo Weit fie Wirflid) bie ^}rebigt angeben, olme ;]n= m
bilfenabme frember Disziplinen beantworten laffen. SDie Wid;tigfte tcdmifd)e gragc: wie

fcmmt bei ^prebiger 511 (einem 'Jbema? ift bereite burd; ben InnWeiS auf baS in ocr=

iduebener 2Öeife unb in uerfd)iebener ©tärte r/eroortretenbe ©emeinbebebürfniS beantwortet

roorben. £)aS ©cmcinbebebürfniS Wirb and) nod) bann zur ©eWinnung beS 2l)emaS

imtnnrfen, wenn bie» VebürfniS an unb für fid) nicr)t ftarf genug ift, um bem ^rebiger 15

feS Xf)tma zu geben, Jonbern ber %qct bie güfyrung übernehmen mufj. 2lud; in biejem

isalic Wirb ber ^rebiger bem allerbingS nid;t auSgefprod;cnen, nid)t Oor Slugen liegenben

(skmeinbebebürfniS geredet Werben, ba er boer) in unb mit ber ©emeinbe lebt unb au$er=

bem Weift, baft feine ©emeinbe nur ein %&l ber großen ©emeinfd;aft ift, unb baS, WaS
bie grofte ©emeinfcfyaft bewegt, aud) auf bie einzelne ©emeinbe einwirft. 2luf zhen biefem 20

iföegc gelangt ber ^ßrebiger aber and) §u bem, WaS bie §omileti!er bie zur 2luSfül)rung

nötigen (iinjelftoffe nennen. Söenn er Weift, WaS er bieSmal prebigen foll unb Warum,
hat er aud; baS Material für bie 2luSfür/rung. ©ine befonbere lopif, fei eS nun bie ber
s
iltten, ober eine eigene aufgeteilte, Wie bie fcwn §t;periuS, ober nad) feinem sIRufter bie

Don Stcinmet;er (Veitr.
z-

praft. 2fyeoI. I) ift barum eigentlich; überflüffig, fie lann nur 25

als ein 9cotbel)elf gelten, Wie anbere 9fiatfd)iäge aud), bie man Slnfängern giebt, um
^rebigtftoff zu befommen. 2lud; bie ©trultur ber (£inzelprebigt lägt fiel) auS ber ^ßrebigt

felbft erklären. ®er ^rebiger muft bie (Skmeinbe auf baS borbereiten, toaS er biegmal

oortragen Will, unb iljr ^nteref^e erWeden. (£r fyd Weiter ein grofteS gntereffe baran,

bieje innere ^eitnal)me ber ©emeinbe an bem ©eh/örten bis %um @d;luffe beS ©otteS= 30

bienfteö unb über benfelben l)inau§ Wad) §u erbalten. 2lu^ biefen ©efia}t^Ounlten ergiebt

üd\ wa§ bie §omileti! über bie Einleitung, über tt)re 5^otWenbig!eit unb rid;tige 33e=

|d;affenl)eit, foWie über bie öerfcl)iebcnen Wirten, bie ^rebigt ^u ja^liefeen, gu fagen l)at.

IJer ^rebiger Wirb ferner feinen ©cgenftanb nad) ben oon i^m aU notWenbig erfannten

Seiten ausführen Wollen. @r Wirb alfo ba£, toa$ er 511 fagen bat, §Wedmä|ig orbnen. 35

DaS ift bie dispositio. SIber ^n im gntereffe ber §ul;örenben (Üemeinbe Wirb eS liegen,

loenn fie §ur rechten ßeit über ben ©ang ber s$rebigt in bel)ältlicl)er gorm orientiert

ioirb, bamit fie beffer folgen unb baS ©efybrte beffer behalten !ann. ®aS ift bie pro-
positio. ©ie fyat lebiglid) biefen ^)ra!tifd;en Qhwd, bem gaffungSOermögen ber ©emeinbe
ui bienen, unb barauS ergeben fid) alle Weiteren fünfte, Weld;e bie §omileti! l)infia;tlid) 40

ber propositio befd)äftigen ; bie 3^1 ber fogenannten Xeile, bie fprad)tid;e gaffung, baS

Verhältnis §ur Einheit, b. I). §um Xbema im gewöhnlichen ©^raa^gebraud). $n 2öir!=

lid)!eit freilia) bebeutet bie propositio für ben s^rebiger fyäufig bie Aufgabe, bie er fid; am
Anfang feiner Vorbereitung felhft geftellt ^at, ol)ne ^u Wiffen unb 3U ^aben, Womit er fie

ausführen foll. 216er gegen bieje $erfel;rtfyeit mu| bie §omilettf Mm^fen, anftatt il)r 45

Mird;
s

3)iitteitung unb (Sm^fel)lung t>on EinteilungSfcfycmaten Vorfa^ub §u leiften. ©ie
rmifj aber aus ben oben angegebenen ^ra!tijd;en ©rünben für bie Beibehaltung ber feft=

^cWurjetten ©itte, eine propositio mitzuteilen unb burd^ufü^ren, eintreten, aud; Wenn
e$ nia;t an folgen fe^lt, bie btefe Sitte inS 2äa;erlid)e gießen möchten. Söeiter wirb fid;

|en, bafe bie §omiletif Oon tr)ren eigenen ©runbfä^en auS and) über bie fprad;lid;e 50

Seite ber $rebigt fiel) äugern !ann, ol)ne Verlegen ^Wifdjen bem genus tenue, sublime,
mixtum lnn= unb l;er§uta^en, unb ohne über ben numerus oratorius unb bie Figuren
unb Tropen Selefyrung erteilen ^u muffen. (Sie Wirb and) nicr)t Warten muffen, bis je=

manb herausgebracht l)at, WaS 61. §armS mit bem 2(uffat$ gemeint t)at: 5J(it 3un9en '

lieben trüber, mit jungen reben! 2l)6t^ 1833, ©.806. ®aS Problem beS 2luSbrudv, 55

^er für bie ^ßrebigt unb il)re 2Bir!ung fel;r Wichtig ift, liegt etwas tiefer. Qu feiner 2ö-

utng mug man folgenbe gorberungen inS Sluge faffen: 2)er ^rebiger mug Oor allem fid)

bemühen, in einer ber üerfammelten ©emeinbe Oerftänblid;cn ^iluSbrudSWeife ju reben; er

nuig fid) hüten, buref) bie bon i^m gebraud;te SluSbrudSWeife feine §örer in bie Sphäre
bet Weltlichen ^inge 311 bcrfet$en ; er muß bebenfen, bag er nid;t als ??ortfe£er ber Tutoren go

20*
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bor l). Sdjrift unb and) nid;t in bcr geü rebct, all ^int^cv bic SBibel überfeine, joloie,

baß bic (;. Sd;rift Diel gu l;od; ftcfyt, all baß bcr s]kebiger fie ba^u mißbrauchen bürfte,

mit il;rcn 2öorten tftotö $u fagen, ivas er mit eigenen Porten fagen (oute. Xic §omi
letif fann ferner ^u bcr gragc etwas beitragen, Wcld;cr pcrjönlicfyen Fürwörter fid; bcr

5 Sßrebiaenbe $u bebienen bat, in Weld;en fällen er : 3fyr, 2iUr, 3)u ! Jagen foll, inbem fic

barauf aufmerfjam mad;t, baß bieä nad) bcr Situation fid) rid)tet, naa) bem ^erfyältntö,

Weld;cs> in bem gerabe borlicgenben s#affu3 ber ^rebigt ^mjd)cn bcr ©emeinbe unb bem
sJkcbigcr beftcfyt, unb auf ben mufterfyaften Ökbraucb bcr perfönltdjen gürtoörter binWcift,

wie er fid; in ben ^aulinifd;cn ©riefen finbet. Jm übrigen muß bic .ftomilctif fd)Weigen

:

10 benn bcr fyrad;lid;c 2(u3brud ban9t t>iel gu eng mit bcr oor^utragenben Sad)e unb ber

$crfönlid;fcit beS s,prebiger3 gufammen, al§ ha)] Regeln unb Watfd;läge ettoaS Wejentlid;e3

ba$u beitragen fönnten.

$)ie legten 2lbfd)nittc ber £>omitetif l)anbeln bon ber Vorbereitung auf bic ^rebigt

unb bom Vortrag. 2lud; fym lommt bie §omiletif mit eigenen Mitteln au£. ^unädjft

i5 rechtfertigt fie bie -Jtotroenbigfeit ber Vorbereitung au3 bem Umftanb, baß bie ^rebigt ein

fid) regelmäßig wicberfyolenber $ultu§aft ift unb barum gleidj jebem anberen .Uultusafte

ber Vorbereitung bebarf. £)ann madjt fie geltcnb, baß bie ^rebigt bem ©emeinbeleben

gu bienen beftimmt ift, Worauf folgt, baß bie Vorbereitung auf bie ^rebigt nicfyt eine

(§pifobe im 2tbm be£ $ßrebiger<$ ift, bie ä\va am ©amStag fid; abhielt, fonbern baß fie

20 fid; burd) ba3 gange £ebcn be£ $rebiger3 lunburd^iebi, allerbing3 in berfd)iebcner ©eftalt.

§inftd)tlid) ber bem ^rebigtalt unmittelbar borbergebenben begießen Vorbereitung fann

fie an ber §anb ber ®ef$id;te ber ^rebigt bie berfdnebenen Slrten ber Vorbereitung i\x-

fammenftellen unb ifyre Vorzüge unb ®efal)ren befyred)en; aber Weiter geben unb bon

fid) au§ fid) für bie eine ober anbere 2lrt aU bie richtige entfdjeiben, ba3 fann fie nio)t.

25 2Ba3 nun bie Wid;tigfte grage be3 Vortragt anlangt: sJttuß ber $rebiger frei fyredjen

ober barf er lefen? fo fann bie §omilctif ba3 Sefen nicfyt unbebingt berWerfen, Wie benn

bie ältefte d)riftlid)e $rcbigt, bie mir b^ben, borgelefen Worben ift (II. Clem. c. 19: \a)

lefe aua) bie 2lnfprad;e bor). Slber fie muß barauf aufmerffam machen, baß ba3 greU;

fyrecfyen bem SBefen ber ^rebigt angemeffener ift, unb baß e3 feine beepotifdje Saune

30 unferer ©emeinben ift, Wenn fie bieg bon ibrem $rebiger erwarten. Slnbererfeit» fyat fie

ben s$rebiger, ber feine $rebigt frei borträgt, fie aber borfyer mörtlid) niebergefebrieben

unb memoriert bat, gegen ben Vorwurf eine£ falfdjen ©cbeine^ gu fd)ü|en, inbem fic

baran erinnert, baß für bie $rebigt nur bie 2lrt unb Söeife entfdjeibenb ift, mie ber

^rebiger fie im ©otte^bienft mirflieb t;ält, unb nicf)t, roie er ficf> barauf borbereitet bat.

35 ©onft roirb fie fia; barauf befd;ränfen muffen, gu berlangcn, baß ber ^ßrebiger im gm
tereffe ber ^ufyörenben ©emeinbe fid) bemüben muß, für aße berftänblid) ^u fpreeben unc

feinerfeit^ alles $u bermeiben, roaS ber ©emeinbe ba§ aufmerffame 3ubbren erfebroeren

tonnte. $unftregeln, bie ber ^omobiant ben Pfarrer lehren fönnte, liegen außerhalb tt)re£

VereicbeS. ©ie ift eine tbcologifebe ^)iSgi|3lin unb fann mit ibren eigenen Mitteln berr

40 Sßrebtger einen ®ienft erroeifen, menn ibm baran liegt, er bau lief) gu prebigen.

^omtliadunu — ©ruel, ©efdjtdjte ber beutfd)en ^rebigt im Mittelalter, ©. 13—69
Stnfenmaijer, ©efd)ttt^te ber ^rebtgt in 2)eutfd)lanb S. 41—63; ^aiicf, ^tre^eußefer). S)eutfd)

Ianb§ II, 2 246— 248; §at)n, 3)te angeblid)en ^rebiateu be§ SBonifaj (^orfd)ungen §ur S)eut

45 fd)en ©ejd)td)te 1884 ©. 583-625). Mehrere Huffat^e oon 2)om ©ermain SKorin in be

Revue Benedictine, bor allent: Critique des sermems attribues a Fauste de Riez dans 1

recente edition de l'Academie de Vienne (1892 p. 49— 61); Le recueil primitif des hom('

lies de Beda sur l'evaugile (1892 p. 316— 326); L'homeliaire d'Alcuin retrouve (189

p. 491—497); Etüde sur une serie de discours d'un ^veque (de Naples?) du VIe sieel

50(1894 p. 385—402); L'homeliaire de Burchard de Würzburg (1896 p. 97-111); Le

sources non identifi^es de l'homeliaire de Paul diacre (1898 p. 400—403). Sobaiui: ®ct

jetbe, Homiliae Toletanae (Auecdota Maredsolana I 406-425); Diante, 3ur @efd)id]te be

^omiltanum« Äarl§ be§ ©roßen {Zt)<Bt® 1855 ©. 382—396); Valentin sJi
x

ofe, S)ie tatein

jd)en 3Jlecrman'*$anbfd)riften be§ ©ir Sljomaö ^t)itltpp§ in ber fgt. S3ibltotl)ef gu $cvli

65©. 81—87; ^Öieganb, S)a§ £omütarium ^arl§ be^ ©roßen auf feine urfprünglid)e ©efta

f)\n unterfudit 1897.

§omiliarium, früher homiliarius seil, über, r/eißt feit bem anfange be3 3Kitte

altera jebe (Sammlung bon ^rebigten, einerlei ob fie auSfdjüefjücfy aul §omilien befteb

ober ob fie aueb Sermone mit einbegreift. 2lud; umfaßt ein $omiliarium balb bie
s^r

eo bigten cinc3 einzelnen Geologen — l;ierl)er geboren bie ^rcbigtfammlungcn bev 2luguftii
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Seo, ©regor, Wlcqxmvß bon %uxxn, $etruS GbrbfologuS Don Mabcnna, gotyann bon

Neapel (Chrysostomi opp. Venet. 1549 Tom. I. II. V) — , balb bittet eS eine

SBtütentefe auS ben Sßerfen berfebiebener Tutoren, mobei nxdjt feiten fogar ejegetifer/e 2luS=

fdf>nttte auS irgenb meteben Kommentaren gtoifcfyen ben mirflieben ^prebigten mit untere

laufen. £)ie große DJ^e^abl ber §omiliarien ift bfö beute nur auS §anbfd)riftcn berannt. 5

9Jtan r)at ftd^> meift begnügt, fic nur jur ©eminnung beS 5£erteS ber einzelnen s^rcbigten

r)eran3u§ier)en ; tnegegen ift man auf bie gbee, meiere ber 2luSmal;l als fotdjer gu©runbe
liegt, nur nebenbei eingegangen. (Srft in jüngfter $eit fyat man angefangen, bie §omi=

fernen als fold;e mit einanber $u berglcicben, raaS fobann gu einer ©Reibung in ^mei

©rupfen führte, bereu feinere 9ftertmale inbeffen noct) nicr)t fieser feftgeftellt ftnb. 10

SDte erfte ©ru$>e biente ber ©emeinbe. GäfariuS bon Slrelate berlangte bon aUcn

©eiftlid^en, bie niebt in ber Sage maren eigene ^rebigten ab^ufaffen, bafj fie fidt) eine

Sammlung bon anerfannt guten .vmmilien ber SSäter anlegen fotlten, um allfonntäglid)

ber ©emeinbe menigftenS eine frembe ^prebigt borlefen 31t tonnen (Vita Caesarii I, 41).

Tiefer 9tat mürbe bom 2. ^on^il §u 5>aifon 529 (can. 2) gum 33ejcr)luf3 erhoben. £)ie 15

#olge mar, baß feitbem in alten teilen granfreid)S eine 9Äenge bon §omitiarien ber ber=

fdjiebenftcn Slrt furfierten, bei benen inbeffen bie ^rebigten beS GäfariuS felbft ftetS einen

mefyr ober meniger großen 23eftanbteil ausmachten. 3n biefe ©ru^e gehören unter bieten

anberen bie §omiliarien bon Saon unb @t)artreS (Rev. Bened. 1896 p. 106), ber bon

(Sngelbred;t fäljd)lid) bem gauftuS bon 9tie§ gugefd;riebene £)urtad)er Kobeg (CSEL 21, 20

22:]—313) unb baS fog. §omiliar beS 23urct)arb bon Söürgburg (8./9. 3aW>-)- ^fy
im Momitiar bon ^otebo auS bem 7. ^W^bert tft GäfariuS ftarf bertreten. $)ie la=

rotingifdje ©efeijgebung nai)m bie gorberung beS GäfariuS mieber auf. S)ie ©emeinbe=

prebigt an Sonn= unb gefttagen, natürlid) in ber £anbeSfyrad;e, fottte bie Sieget bitben

Boretius M. G. Capit. reg. Franc. 22, 61. 82. 36, 4. 38, 4. 10. 64, 6. 65, 2). 25

Tiefe ^jflidjt mürbe feitenS ber 33ifd)öfe ben ©eiftlid)en unauffyörlid) eingefd)ärft. Sämt=
lict)c 9ieformfrmoben bom Safyre 813 trafen biefelbe SBeftimmung, unb Äart nat)m fie in

c>aS
silad)ener Ka^itutare beSfelben %abxz$ (78, 14) auf. 2lucr) in ben »fotgenben 2>at)r=

^ebnten marb fie miebertjolt. §anb in §anb mit biefer Slnorbnung ging nun bie 23e=

iebaffung bon ^ßrebigtfammlungen, ein §omiliar gehörte §u jeber orbentlidjen Pfarrer- 30

bibliotfyet" (116,6. 177,6). Stielt fc^einen bie §omitien ©regorS beliebt unb empfohlen

^emefen gu fein (Regino I, 95 ed. Wasserschieben p. 26; bgl. Common, cuiusq.
sp. 9). ©lei^eitig entftanben neue §omitiarien. T)a§ beS 33eba in graeiSBücr/em gu je

25 -^rebigten luelt fia) bauernb im ©ebraud) unb mucr/3 im Saufe beS 9Jttttetalter3 burc^

frembe 3ufa^ e auf 140 ^rebigten an. Sine Heine ©ammtung beS 9. 3at>rt)unbertS 35

icbt fälfct)tid) unter bem Warnen be§ SonifatiuS (MSL 89, 843—872). £>a3 größere

3ammelmer! beS Stlfuin mürbe tro| beS berühmten Samens feines SSerfafferS atsbalb

lüieber unbefannt. SDenn maS man feit bem 15. 3a^rl^unoeri a^ 2ttfuint)omiliar be=

;cicbaet, ift eine Umarbeitung beS noefy nätjer §u bef^rea^enben §omiliarS beS ^auluS
^iafonuS. 5)cabitlon empfanb bat)er nid)t fo gan§ unrichtig, menn er in ber Slrbeit 211= 40

fuinS übertjau^t nur eine ^Kebifion beS ?pautuSt)omiliarS fe^en motlte. @rft in jüngfter

Jeit ift eS gelungen, baS §omiliar SllfuinS, baS im 3ufammenbang mit ber 3Serbefferung

-^6 ^eri!o^enbud)eS entftanben fein bürfte unb auSfdjtiefclicfy ^ur Unterführung ber ^ßre=

Diger beftimmt mar, in ber ^arifer ^ationatbibliottje? ((Sob. 14302) ^u entbeden, nafy
Dem man bisher fein ehemaliges 33orfyanbenfein nur in gutba (Boeder, catalogi 13, 17) 45

fonftatieren !onnte. $on $xaban finb ^mei ^rebigtfammtungen erbalten, bie teils auS
rrembcm ©ute beftetm. SDte eine mit 70 Sermonen fottte bon altem, maS für baS 23olf

imtmenbig ift, t)anbeln unb mar bem ©r^bifc^of ^aiftulf gemibmet; bie anbern, in erfter

^inic für ^aifer Sotbar beftimmt, fc^lo^ fia^ an bie fonn= unb fefttäglid^en Seftionen an

;

oon ibr ift nur ein drittel bon Cftern bis 15. Sonntag nact) ^ßfingften auf uns ge= 50

fommen. Söieber eine anbere §omilienfammtung get)t unter bem tarnen beS §aimo,
öürftc aber nid)t älter als baS 11. 3aWmnbert fein.

^njmifcbcn mar bie anbere ©ruppe bon §omitiarien in ben SSorbergrunb getreten;

Sj wollte bem ßfyorgebet ber Sllertfer bienen. 33ei ber ^ofturn marb regelmäßig ein

Scbriftabfdmitt beriefen, gu meinem an Sonn= unb gefttagen ein Stüd prebigt ober ein 55

^ommcntarabfdmitt trat. Sd)on 53enebi!t legte auf bie ©üte biefer Sefeftüde 3ßert, fie

(oßten nur auS ben 3ßer!en nambafter ortt)obojer 3Säter auSgemät)It merben unb fetbft

forreft fein. ©Icicbmobl begegnet erft in bem §omiüar beS 802 auf ber 9teicfyenau ber=

ftorbenen 33ifct;ofS Ogino bon Verona eine d)arafteriftifd)e Sammlung biefer 2lrt. Sie
(auf* bon 2öeibnad)ten bis jum (£nbe beS fedjenja^reS unb fdjtießt mit einer Sln^afyl bon 60
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Sßrebtgten für imtergeorbnete ©eiligen* unb (^cmeinbcfcftc. Tic 212 Sßrebigtcn flammen
bortoiegenb bon Auguftin unb 8eo. Am bctcmnteftcn ift btefeS (5ginol)omiliar in einer

berfür^ten unb mit neuer Borrcbc berfel;enen Bearbeitung für Baiern, bie unter bem
tarnen eines getoiffen AtanuS gefyt (^q, Thesaur. aneed. III, 3 p. 630 MSL 8!),

5 1 li)7 sq.) unb nod; ber farolingifdjen ^eit angehört, tote aus einer Xegcrnfeer unb einer

Bencbiftbeurcr ftanbfdjmft in9Jcund)cn fid) fd)licften läfet. Sic fyielt fid) bis ins 12. Igafyrs

fyunbert, toaS ebenfalls ein 9)cundj)encr .Uobcr bezeugt, ©lcid)mor/l mar fie längft bon
einem berühmteren .Uünfurren^untcrnel;mcn überflügelt, bem .fromiliar bes Paulus £ia=

fonuS, beffen Überlegenheit (Sgino^AlanuS burd) .öerübernarnne einzelner Partien anerfennt,

lo jo im $obej bon Sdjeftlarn 17194 (9Jcünd)en).

S)aS §omi!iar beS ^auluS £)iafonuS berbanft feine (Sntftelmng auSfd;lief}lid;> ber

Sjnitiatibe ÄarlS beS ©rofien, meSfyalb man eS and) mit gug unb )Jkd)t bas .fromiliar

$arlS $u nennen pflegt. S)er $aifer fyatU beobad;tet, baft bie ^rebigten, meiere in ber

9Jofturn gur Berlcfung famen, nid)t nur bon gefylcrn toimmelten, fonbern aud; in tt)rcr

iB AuSmaI)l biel $u münfcfyen übrig liefen. Bei bielen mar obenbrein ber Berfaffer unbe

!annt, fo baft fie fiel) in Begug auf t(?re Drtr)obo£te nur un^ureia^enb fontrotliercn liefen.

£)er letztere Mangel begegnet $. B. auffällig in bem §omiltar beS §ilbibatb (Cod. Colon.

171. 3affe=2öattenbacr;, Eccl. metropol. Col. cod. ms. p. 71). $3tifoIgebefjen beauf=

tragte Äarl in ber erften §älfte ber 80 er 3ar/re ben fict) gerabe bamalS am #ofe auf=

20 fyaltenben $au!uS mit ber Abfaffung eines §omiliarS, baS ben genannten Anforberungen

entfyracl), Qim Aufgabe, meldje bann $auluS and) ^mifer/en 786 unb 797 bon DJconte

(Saffino aus löfte. $)aS 2&erf mürbe fobann burd? einen befonberen @rlaf$ HarlS offiziell

im ganzen ^fieidje eingeführt unb, ben gal)lreid)en unb meitberftreuten §anbfd)riften nad)

§u fdjlieften, rafet) in ben midjtigften Softem eingebürgert. @S verfällt in einen 2Binter=j

25 abjct)nitt bon 2Beilmad)ten bis ^um Ofterfamftag mit 40 ^erifo^en unb 110 ^rebigten.

unb in einen Sommerabfdmitt bom Dfterfonntag bis gum (Enbe beS ^trcbenjafyreS mit

78 ^erifopen unb 134 ^ßrebigten. Über ein fünftel biefer ^rebigten flammt bon 9ftar>

muS boniurin; näd)ft ir)m ift ber bamalS befonberS beliebte Beba am ftärfften bertreten;:

bann erft folgen £eo, ©regor, Auguftin unb noer) tttva §et)n anbere Tutoren. 3n biefer

30 Mannigfaltigkeit ber Beifteuernben, beren tarnen $au!uS jebeSmal auSbrüdlid) nennt, lag

fraglos ein befonberer Bor^ug ber Sammlung, ber biefelbe neben ifyrer formellen Graftr/eit

allgemein empfahl. Dbmofyl Auftraggeber unb Berfaffer oljme gftwM w erfter ^inie bie

Borlefung bei ben Bigilien im Auge Ratten, fo fyricfyt boct; bie ©eftalt beS borliegenben

§omiliarS entfdjieben bafür, ba^ feine Bebeutung nict)t in biefem einen $\vzdt aufging.

35 Sag eS an fid; fd)on nal)e, bag bie ®eiftlid;en biefe il)nen moblbefannten §omilien aud;

für bie ©emeinbe^rebigt bertnenben mürben, fo laffen eine 9^eil)e bon Hummern erfennen,

ba^ eine folcfye Bermertung mol)l gugleicl) bom Berfaffer beabftcr)tigt mar. 2lua^ bermi^tt

man im Greife ber Benebütiner bei ber Arbeit beS ^auluS balb bie 9^üdfia)t auf ba$

f^e^ififd) 5Rönd)ifc^e, moburd; fid;Benebi!t bonAniane §ur ^ufammenftellung einer eigener

40 ^rebigtfammlung beranlaftt far). ©leic^mor;! barf man ben Gsinflujs beS .gomiliarS au

bie ©emeinbeprebigt nic^t übertreiben. X)ie letztere geriet in ben näcf)ften ^afyrlmnberter

ol;nel)in in BerfaK, unb jebenfallS finb n)ir über fie biel $u menig unterrichtet, als baf

tüir ir)re 2lbl)ängig!eit bon ber Sammlung beS ^ßauluS naa^meifen fönnten. ®ageger

ftc^t au^er ß^^H; baß jenes für bie 9tofturn beftimmte §omiliar feit bem 15. ljal;r

45 l)unbert ^u ben beliebteren ^rebigtbüc^ern gehört l)at greilic| fyatte eS feit bem 9. 3^*
r;unbert in fteigenbem SRa^e Änberungen erfahren, mie aus ben erften SDrudauSgabci

((Steter, $eter ®rac^ 1482. ^acfybrud bon l^onrab be §omborcr) f^öln] o. 0. unb 3.

|>erborgel)t. Sa feit bem 3al>re 1493 erleibet eS fogar unter Mroirfttng SurgantS ein

böllige Umgeftaltung, fo ba^ fd)lie^lid) nicr)t einmal ber alte ^itel übrig bleibt. 2luc

50 giebt fiel) biefer neue homeliarius doctorum meift als ein -Üöerf SllfuinS unb berate
^eitmeife auf einen Abbrud ber $arlfd;en @infül>rungSe^iftel unb ber poetifcfyen ©inleitungei

beS ^auluS. ®ie erfte Ausgabe biefer Art ftammt aus Bajel (-ftif. ^eSler), meitere fin

aus Äöln, St;on, $ariS befannt, ber Kölner ®rud bon 1539 ging in bie 93Jignefd;e ^ßa

trologie (ser. lat. 95) über, 311m legten 9Jcale foll ber homeliarius doctorum 166'

55 erfcfyienen fein. 3 ebenfallS finb in n)m nia)t nur fold)e Bäter, meld;e ^auluS befonber

beborgugte, mie SftarjmuS bon ^urin, fo gut mie böHig ausgemerzt unb an ir)rer Stell

ein .geriluS beS 9., ein §aimo beS 11. 3ar)rlnmbcrtS l)erange§ogen, fonbern and) bi

(Einteilung ift eine burdfiauS anbere gemorben. 2öäl)renb baS ed;te §omiliar bem ©ano
beS ,Uird)enjal)reS folgenb, bie f^efttage an il)rer Stelle zmifdjen bie entf^red)enben Som

60 tage einreibt unb mit einem Ber^ekfyniS bon ^ierilo^en unb ^]rcbigten 511m beliebige



.vnnitilinriuiit lloinines intelligentiae 311

©ebraud; bei untergeordneten §eifigen= unb ©emeinbefeften fdjlicftt, teilen e3 bic £)rud'c

in homiliae de tempore unb homiliae de sanetis ein. $)aburd; mirb ber r)or)c

SBert, ben ba£ £omüiar für bie geftftellung ber ^erifopenorbnung bat, böttig aufgehoben.

£)enn ba£ firdt)Itdt)e Seftioncnber^eid^ni^, ba3 ftet/ auf §tenmtymu8 jurüd'fü^rte unb bon

©regor betn ©rofjen berbollftänbigt unb gefct3lid; eingeführt roar, ruurbc feit bem 8. ^afo 6

bunbert mein; unb mefyr 31t einer ^rebigttejtreifye. 9?od; freiließ fetyltc e§ nid)t an ©d;n)an=

hingen. <So entf^rict)t bie Reihenfolge ber ^rebigten im SBebafyomiliar ber neapolitanifd;en

^ßerifopenorbnung in bem früt)e nad) ©nglanb gelangten fog. @utl)bertebangeliar. ,gin=

gegen fcfyltejjt fid; ba3 .v>omiliar bc£ $aulu3, abgefefyen bon einigen ©teilen, an benen e$

bie fließen ©ei>flogenfyeiten be3 SBenebiftinerorben^ berüdftcfytigt, burd)roeg ber römifd;en 10

•]]cri!openorbnung an, bereu Entmidelung in ben berfd)iebenen ©tabien e£ fortan in feinen

eigenen ©dndfalen inieberfyiegelt. ^id)t minber fyat ba$ ^omiliar be3 $aulu3 in bie

©cfct)tc^te be<3 SrebierS eingegriffen, rote benn be^alb fotoofyl 23attifol (1893) al3©uitbert

Säumer (1895) auf baSfelbe 9tudftd;t nehmen. Unb fcfyliejslid) ift bie EbangelicnreilK

be£ §omiliarl aud) für bie 3lbfaffung bon 8utr;er3 5tird)en^oftiHe mafsgebenb geroefen, fo ib

bafj bie ^(ujserung Valentin Rofe3 nid;t übertrieben fein bürfte, baf$ felbft biefent Unter=

nehmen S\axU eine in feiner 2Xrt meltgefd)id;tlia)e 33ebeutung eigne. Söie fd;on Sftabttlon

unb (Herbert, fo r/at neuerbing£ ©ruft dlank auf bie Reicfyenauer, je|t $arl3rur)er A>anb=

febriften be3 §omiliar3 aufmerfjam gemacht unb eine §erau3gabe biefe§ für bie ©efd>id)te

ber ^rebigt mie für bie ber Seftionen gleia) mistigen ©ammeltoerfe^ gemünfd;t. (Suit= 20

bert 33äumcr gab in feiner „($efcr)icr/te be£ 23rebier3" (©. 287) meitere §anbfa)riften

befannt, unb ber Unterzeichnete machte geftü|t auf §rt>ct iftündjener 6obtce3 ben Slnfang

einer 3ßieberr)erftetlung be£ ganzen SöerfeS.
'

$viebrirf) s£Hegaui>.

£omtHe
f.
§omileti! oben ©. 296, 8 ff.

^omtlten, vfw&0 =cfoneitttmfd)e
f.
(Slementtnen 33b IV 6. 1 7 1 ff

.

25

Homines intelligentiae. — Duellen: S)aS 5ßer§eicl)ni§ ber „Errores seetae homi-
nuro intelligentiae", erftmal£ mitgeteilt uon Steph. Baluzius, Miscellanea, Vol. II p. 277

biS 297, bavnad) abgebruef t bei Duplessis d'Argentre, Collectio indiciorum de novis erroribus,

Toni. I p. 2 S. 201—209 unb bei P. Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis Neer-
landicae, Deel I (©ent 1889) @. 267—279; ferner ber SBericrjt be§ Joa. Latomus, Corsen- 30

donca (9lntru. 1604) @. 84 ff.,
abejebrurft bei ^yrebericq a. a. D. 6. 266 f. Shtcft bie Don $re=

berieq n. a. 0. Deel II @. 198 9?r. 125 mitgeteilte ^otig gehört roo^l ^ter^er. — S)ar-

fteltungen bei C. Vander Eist, Les mystagogues de Bruxelles, in ber Revue trimensuelle

Vol. 29 (SSrüffel 1861) ®. 101
ff. ; ^5. ^5. 9lltmei)er, Les precurseurs de la reforme aux

Pavs-Bas T. I («ßariS 1886) @. 82 ff.; ?(. ^unbt, Histoire du pantheisme populaire au 35

m.-a. (^ari§ 1875) ©. 111 ff.; ßfjpb. U. ^>af]n, ©efdj. ber Hefter, «b II (©tuttg. 1847)
6. 526 ff.; H. Ch. Lea, History of the Inquisition Vol. II (^ero^ort 1888) ©. 405 f.;

Sgl. audi ben 31. „SSrüber be§ freien ©eifte§" in 33b III ©.472,18.

%üx bie ^Beurteilung ber Eigenart be^ 1410— 1411 gu Trüffel Oon ber ^nqutfitton

jur 9^ea^enfd;aft gezogenen Streife§ !e^erifd)er 9Jlt;fti!er, bie fiel) felbft ben tarnen „Homi- 40

nes intelligentiae" beilegten, ftel)t un§ al§ einige Quelle ba§ ^rotofoll über bie 3Ser=

urteilung unb ben Sßiberruf etne^ $aupte§ jener ©eftierer, be§ Itarmeliten Sötl^elm bon

§ilberniffen, gur Verfügung. 5lngefid)tg be§ Umftanbe<o, ba^ 3öitt)elm^ 3ßiberruf gerabc

bie roefentlicl)ften gegen il)n unb feine ©enoffen erhobenen 3ln!lagejpunlte aU falfd^e 33e=

fd;ulbigungen gurüdmeift, mirb man oon biefer Duette einen nur feljr borfia^tigen <3zbxaud) 45

macben bürfen.

2(10 eigentliche Urheberin ber ^xxhfyxtn ber 33rüffeler „Homines intelligentiae"

ober „freien ©eifter" mirb roor/l mit SRed^t oon einer geitgenöfftfeljen Duelle bie 33rüffeler

$)id)terin öabemija) Slommaert ober 33Iommaerbine
(f.

b. 21. 33b III 6. 260 f.) genannt,

beren pantr)eiftifd;e 9Jtyftif 3or)ann oon 3ftut;gbroe! im erften drittel be§ 14. 3al)rlmnbert3 50

beläm^ft Ijatte. 2ll§ bie §äu^)ter ber Srüffeler ©e!te oon 1410/1411 galten Slegibiug

(Santori^ (De Cantere?), ein Saie oljne «Sclmlbilbung, unb ber ermähnte ^armelite 9M=
beim bon §ilbemiffen (in ber §errja^)aft Bergen-op-Zoom), früherer ^rior ^u ^ed;eln
unb Trüffel, bic übrigen^ beuiglic^ t^rer £el)ren ntc|t burdjtoeg übereinftimmten, unb bon
benen jeber innerhalb ber (Seite feinen befonberen 2lnl)ang l)atte. ©emeinfam fa)eint beiben 55

bie Betonung be§ 2Berte3 ber mt;ftifcr)en Erleuchtung unb ©otteinigung geroefen gu fein,

bie allein bie Sötbel richtig berftel^en laffe, ben bom ^eiligen ©eifte Erfüllten in eine ben

©a)ran!en ber ftttlicfyen unb !ird;lid)en (Gebote entrüdte ©^äre berfe|e unb it)n be3 einigen
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§eifö ocrficfycrc. SBetbe rühmten fid; ber ifyncn im ^uftaube bcr ^er^üchmg -m teil gc=

roorbenett ^ifionen, unb ^War ging bes (Santoriö (Sfftafc fo Weit, baft er einc<o . Xc\c\* naeft

burd; bic Straften §Brüff«fe lief unb fid; bei feinen 2lnl;ängcrn ben .freilanb ber s
JJcenfd)l)cit

nannte. ©ic ben ©cftierern ^um Vorwurf gcmadjtc Gkgnerfdjaft gegen bie fird;lid)e 93er«

6 bicnftlcfyre unb ifyrc ($cringfd)äl5ung ober SßerWerfung ber !ird;lid;en ©ebote unb (Knaben*

mittel ift l;icrnad) lcid;t erftärlid;; aud; ben gegen tfyrc ftttlidjc Lebensführung erhobenen

Auflagen — bas> ^]roto!oll befdjulbigt bic ©eftierer gerabe^u ber Weibergcmcinfdjaft —
Wirb Wenigften3 ein Kern Oon 3&afyr|cit 3U ©wnbc liegen. 2Iuf Xrabitionen bcö ^oad)i=

mtömitS unb ber gran$i£faner=©piritualen Weift bie angebliche Sefyre ber ©eftierer oon

10 ben brei geitaltern, be£ $ater3, be§ ©olme§ unb bcr %ca be§ ^eiligen ©eiftes ober Qlxaä

In'n, oon bereu beOorftefyenbem älnbrud) fie ba3 3n^raf^reten be3 „©efetjes be3 Zeitigen

©eifteS" unb ben ^Beginn ber „(Sktfte^freifyeit" foWie bie ©eligWerbung alter menfd)lid)en

©efd)ö^fe unb ber böfen ©eifter erwarteten. $)em föarmeliten eigentümlid; fdjeint bie

Sefyre geWefen gu fein, bafj alle Söerffyeiligfeit be£ 3Renfd)en für feine Rechtfertigung wertlos

15 fei, unb bajs letztere einzig unb allein burd) ba£ Seiben (grifft gefdjefye. ©ie ^erbinbung

mit ber Ktrcfye Würbe oon ben -äftitgliebern be§ mfyftifdjen &retfe£,
t

bie fiel) in einem oor

ben Sporen 33rüffel<3 gelegenen ^fyurme §u Oerfammeln, in ber Öffentlichkeit aber burd;

eine ©efyeimfyracfye $u Oerftänbigen pflegten, nur, foWeit es> bie Wahrung be£ äußeren

©$eine§ erforberte, aufrecht erhalten. — Um 1410 fcr)eint $eter Oon Slill^, 53ifct)of oon
20 Gambrat, §u beffen ©prengel Trüffel gehörte, erftmalg gegen bie mr;ftifcf)en ©d)Wärmer

eingefcfyritten $u fein, allerbingg unter fefyr fcfywierigen 33erl)ältmffen, inbem bie beiben

bifa)öflid)en gnquifitoren in ben ©trafen 23rüffel3 mit Olämifcfyen ©pottoerjen empfangen

Würben unb mit genauer 9cot einem 5ftorbanfd)Iag entgingen, £)er Karmetite 2Bill>elm

leiftete §War notgebrungen Söiberruf, bod) in einer Söeife, baft feine 2lnl)cmger barin

25 oiclmefyr eine ^Bekräftigung feiner fetjerifcfyen Sluffaffungen erblicfen burften. ©ine roieber«

fyolte Unterfucfyung erfolgte im Safyre 1411, in bereu Verlauf 2öitl)elm Oon §ttberniffen

in (Eambrai felbft abgeurteilt unb $um Wieberfyolten 2Biberruf feiner fe|ertfc|en £el>ren

Oeranlafjt Würbe. £)a§ gegen ilm erlaffene Urteil lautete auf breijäfyrige ©inferferung in

einem ©cfyloffe be§ Sifa^ofg unb auf lebenslängliche @infd)lieftung in einem außerhalb ber

30 5T)töcefe ßambrai gelegenen ^armeliten=^lofter. Über ben 2tu3gang ber ^ro^effe gegen bie

übrigen ©eftierer Wie über bie 9cacfyWirfungen ber offenbar fe^r tiefgreifenben Bewegung
finb Rad)rid)ten nia^t erhalten. ^erman ^aupt

L

§ontu§
f

(Cornelius, geft. 1524. — & ©. be §oo^©d)effer, ©efcf)tct)te ber ^e*

formatton in ben ^ieberlanben oon tfyrem beginn bt§ §um ^aljre 1531, beutfrfje Drtgina(=

35 ausgäbe oon % ©erfact), Setpstg 1886, @. 84
ff.

158 ff. 318 ff. Weitere Sttteratur bei v. d. Aa,
Biographisch Woordenboek der Nederlaüden, Slrtt!el §oen. 2)te Oiteüenftücfe über feinen

^ro^ef} finb ^nfammengeftellt bei Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haere-

ticae pravitatis Neerlandicae III (unter ber treffe) 5^r. 56, 125, 127, 130, 149, 151,

152, 153, 163, 166, 171, 172.

40 Mag. @omeIiu§ §enrij§ (§einric^§fol)n) §oen, tt>at)rfcr)einlicr) bem gleichnamigen bür=

gerlid;en ©efd)lec^t gu ©ouba entftammenb, in ber §ieronr;mu3fcr)ule gu Utrecht (9t@ 3

III, 485, 32) Oorgebilbet, Oon ©ra^rnuS ge^riefen, War Slboofat beim ©erid)t§l)of oon^ollanb

im §aag. 2ll§ am ll.^JcoOember 1509 ber au§2öeffel3 33riefWea)fel belannte 3afob§oetf

(Jacobus Angularius), ^anonite unb De!an gu -Jtoalbhrijf unb $aftor ^u 2öaffenaar,

45 ftarb, beauftragte i^n beffen Stoffe unb @rbe SJtartin ®orp, feit 1504 ^rofeffor in SöWen,

mit ber Drbnung ber Oon jenem Innterlaffenen ^ßa^iere. Unter biefen fanb §oen mel)=

rere ©cljriften 2öeffel§, barunter bie 2lbl)anblung über ba<3 Slbenbma^l, in ber er unter

2lbWeifung ber üra^lic^en ^ran§fubftantiation§lel)re buret) Kombination ber ©teEen %o 3, 36

unb 6, 54 §u beWeifen fucfyte, ba§ ßffen unb ^rinfen nic^tg anbere§ bebeute aU an

so ß^riftum glauben, il)n in fid) aufnehmen, fein gan^ Söefen, fein 2öerl, feine opferwillige

Siebe ftd^ p eigen machen. §oen Würbe burd) biefe ©cfyrift innerlid)ft erregt, backte Weiter

nad; unb fanb, ba^ ba§ „est" in ben @mfe|ung§toorten nicl)t§ anbere^ l)ei^en lönne al^

„significat", Wofür er fiel) auf go 6 unb bie ©teilen, in benen ficr) 3efu3 bie %fy\\x, ben

2öeg, ben @(fftein, ben 2öeinftoc! nennt, berief. £)iefe 2lnfid)t teilte er einigen greunben

65 mit, Oor allen bem Gefror ber Utred;ter §ieront)tnu3fcl)uIe %of). 9^obe
(f.

b. 21.) ©ie be=

fd)loffen, bie neugewonnene 3lnfid)t, bie §oen in einer flehten getftoollen 2lbl;anblung

nicbergelegt I)atte, bem Urteil Sutl)er§ gu unterbreiten. 2lnfang 1521 begab fid) 9^obe

naa) Wittenberg (351© XVIII, 346 ff.). Sut^er f^rad; fid; jebod; nüplligenb au^.

^Dagegen ftimmte 3w ^n9^ ber ©d;rift rücf^>altIo§ bei, alö 9lobc fie il)tn bei einer ^ioeiten



Steife nad) Seutfd;lanb borlegte, auf bcr er etloa im (September 1522 nad; SBafel unb,

Don Oecolantyab an Qtomgli meitergemiefen, etwa im gebruar 1523 nadj) ^ürief) ^am -

gtoingli lieg bie 2lbl)anblung, an ber ibm namentlich bie flare er,egetifd)e SBegrünbung

gefiel, im ©ommer 1525 bei grofd;oucr bruden, unb tfnax ofync Nennung be3 £serfaffer3

(£itel bei (EnberS, SutljerS Srieftoed&fel, III, ©.412; bafelbft abgebrudt. Seutfa)e 5

Üeberfetjung bei be §oop=©cfyeffer ©. 91—96. 3ur ©acfye ogl. 31. 23aur, gtotnglte

Sr/eologie, ifyr 2öerben unb ü)r ©Aftern, II, §aEe 1889, ©. 279 ff., unb ©tär/elin, §ulb=

retd; Bmingli, III, SBafel 1897, ©. 226 ff.
— gum crftenmale ermähnt rotrb bie©d)rift

in bem Briefe bes> $ierre ^ouffain au3 23afcl an garel in (Strasburg »om 18. ©ep=

temberl525 bei§erminjarb, Correspondance des reformateurs, I, 384: Inter ea, io

quae hactenus legi de Eucharistia, summe mihi placuit Epistola quaedam,
quae incerto prodiit auetore . . . paucis multa dicit et meo iudicio non
minus docte quam vere. 3Sgl. and) @ra3mu3' Sßrief oom 3. Oftober 1525, Opp. 1703
t. III, p. 894. — Sie ©d;rift ftebt im $nber $aul« IV. 1559 in ber britten klaffe

(9teuf4 Ser ^nber. ber Oerbotenen Söüdjer I, SBonn 1883, ©. 285.). 15

3>m gebruar ^523 TOUrbe §oen plöijlid) aU Slnfyänger ber Partei ber ,,©aframen=

iiften" auf 2lnorbnung be§ 3n^u^f^or^ kan ^er §u *f* m femer SÖofymma, im §aag ge=

fangen genommen unb in Otiten unb Rauben nad) ©ertruibenberg abgeführt. Sie ener=

gifdje üßefcfymerbe, bie ber ©erid)t§Ij)of oon §ollanb gegen biefen feden ©treier) einlegte,

fyatte einen SBefebl ber ©tattfyalterin 9flargaretfye (00m 3. yjlax%, grebericq %lx. 125) gur 20

golge, baf$ §oen unOergüglid; nad) bem §aag 5urüdgebracf)t merben follte ; bort follte ein

£Ratsr/err 00m ©ericfytSfyof bon §ollanb im Sßeretn mit tian ber §ulft bie gegen il)n Oor=

gebrauten Slnflagen prüfen, bann ilnt unter Sljfiften^ ^meier Softoren ber Geologie oer=

ijören; bie ^ro^aften enblicfy foUten bem ^räfibenten be3 geheimen 5Rate§ 3CDft ^aU;
ren§5 Oorgelegt merben, ber bann nebft ben anbern beteiligten 9tid)tern ba3 Urteil fällen 25

mürbe. t>. b. §ulft fürchtete fid) aber, nad; bem §aag $u geljen, obgleid) u)m bie ©tatt=

Malierin alle mögliche (Garantie für feine ©id;erl)eit bot. @rft ak er im ^uni b\t päpft=

lid)e Ernennung ^um UniOerfal= unb ©eneralinquifitor erhalten fyatte, erflärte er fid) ^ur

2lbreife nad) §ol!anb bereit. Sod; mufcte n)m 3Jlargaret£)e fomeit entgegenfommen, bafe

fie ifym erlaubte, bie (befangenen nad) bem ©rengort ©orindjjem bor^ulaben (au^er §oen 30

toaren ber D^eftor ber §aager ©a^ule Sßil^elm ©na^eu§ unb ber Selfter S^eltor greberi!

Monbebefe ober ßaniriou^ beruftet morben). Sagegen aber proteftierten mieber bie

©taaten bon §ollanb. 3(I§ enblic^ im Oftober 0. b. §ulft abgefegt mürbe, na^m ber

©eria)t^l)of Oon §ollanb ben ^ro^eg §oen§ unb ©na^eu§' in bie §anb. Sie ©tabt

paaQ mürbe i^nen „als ©efängniS angemiefen". 3000 Sufaten Kaution mugte §oen 35

fteßen (am 29. Oftober, grebericq %. 172). ©cfyon im folgenben %av)xt mirb er ge=

ftorben fein. Otto Sternen.

.§onoritt§ L, ^ap\t 625—638. — SSgt. Mansi, Concil. nov. et ampl. collectio 11,
Florent. 1765, 537. 549 ff. 579; bie Briefe be§ ^apjte§ MSL 80, 469—484; Liber Ponti-
ficalis ed. Sfieobor ÜRommfen 1, Berol. 1898, 170—174; Ph. Jaffe, Eegesta Pontificiim 40

Eomanorum l
2

, Lips, 1885, 223—226; 21. £. ©frörer, ©efcl). b. ctjriftl. Äirctje 3, \, ©tuttg.

1844, 53 f.; (£. % ü. ^efele, 2)a§ 3lnatl)em über «ßopft ^onortuS, in Vej&<5 39,1857, 1-61;
beif., Causa Honorii Papae, Neap. 1870 (in? ®cutfd)e ü6erfe|t uon SRunip, SKünft. 1870);
berf., 6ünciliengefd)id)te 3 2

, fyvetb. 1877, 145-177 unb 276—313; 3. SDöÜmger, bie «ßapft*

fabeln bc§ Mittelalters, ^üna^. 1863, 131— 151; Schneemann ©tubien über bie öonorin§= 45

frage, ^reib. 1864; dt. 93ajmann, 2)ie «ßolitif berufte 1, ©Iberf. 1868, 159—170. 185 f.;

J. Pennachi, de Honorii I, Rom. Pont, causa in concilio VI, Rom. 1870; 9hicfgaber, ®ie
Srrlet^re be§ §onoriu§, <Stutt. 1871; ^. ©regoromu§, ©efd^idjle bcr ©tabt 9?om im s3)?itte(=

alter 2 4
, Stuttgart 1889, 114—122; 53. Sungntanu, de causa Honorii, in Diss. seil, in

hist. eccl. 2, Ratisb. 1881, 382-458; 3. Sangen, ©efd). b. römifcljen ßird)e uon Seo I. 50

6t§ 9cifolau§ I., üBonn 1885, 507-580; 3. ©rifar, in ÄS 6, greife. 1889, 230—257.

%lad) bem §infdt;eiben 33onifatiu§' V. beftieg am 3. ^ooember (30. Oftober) 625 ber

au3 einer »omefymen fam^)anifcf)en gamilic — fein ^Bater ^ßetroniu§ mar ^onful gemefen
ftammenbe §onoriu^ ben ©tu^l $etri. ©ein ©treben ging bal)in, bie @rrungen=

fdbaften ©regors be^ ©rofjen §u erbalten unb ju oermer/ren. Sa§ bemieö er in^befonbere 55

burd) fein 33erf)alten ben 2lngelfad)fen gegenüber: ben S^onig ©bmin oon 9f?ortl)umberlanb

ermahnte er, fid) fleißig in ben ©d)riften ©regorg umgufeljen, bamit er in ben Sefyren
beg uon il)m (627) angenommenen (5briftentum§ feft merbe (Ogl. ben33rief oom ll.guni
634 bei Beda Venerab. Hist. Eccl. 2, 17); auf Slnfudjen be^ ^önig^ Oerliel? er ben
Sifdibfen $auünu§ Oon florf unb öonoriu^ Oon Ganterburr; ba§ Pallium (ib. 2, 18; co
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ber SBrief an §onortu8 [Ep. 10 MSI, nn, 479], burcb toel$en biefem bei Primat ut=

gefprodjen wirb, ift uned;t); ben ^ren berwies er in gereutem Xonc ifyre Don ))iom ab-

toeidjcnbc Dftcrbcrcd;nung unb ermahnte |te, fid; bei il)rcr .Ufcin[;cit n'xdjt meifer %u bünfen

als bte gefamte übrige ftirdje (ib. 2, 1!)); in Keffer, ^rebigte auf feine Vcranlaffung
b VirinuS baS (Sfmftcntum (ib. 3, 7). 2lud) baS bon (Sfcegot b. Ör. mit Umfielt fregmu

nene Unternehmen ber Überführung ber arianifd;cn ^angobarben gut fatt)o(tfcf)en .Uird;e

fetzte er fort, gunäcfyft inbem er für ben graufamen unb mafmfinmgcn, aber bem fatt)o=

lifd;cn ©tauben fyulbigcnben $önig Stbatmalb gegen beffen Scfymagcr ^riomalb, einen

Strianer, ben bie langobarbifcfyen §ergoge auf ben Xfyron erhoben Ratten, Partei naljm

10 (f. bie beiben Briefe [Ep. 1 unb 16] an SfaciuS MSL 80, 469. 482); fpäter, inbem er

fid) auf bie t*att;oIifd)e Königin ©unbeberga ftütjte, bie £od)ter jener ifyeobelinbe, burd;

beren Vermittlung ©regor ber ®rofje manche Vorteile für bie latf)olifd)e 5lird;e im ^ango=

barbenreicfye erlangt fyatte (bgl. Fredegari Chronicon 49; $aulu3 S&arnefribi, Hist.

gent. Lang. 4, 43 f.). 3tmi gelang es> auet), ba§ feit bem £)reifapitelftreit (f. ben %.

15 Sb V S. 21 ff.) in Sftrien unb Venetten beftefyenbe Sd)i3ma ^u befeitigen: mit ftilfe be§

@£arcr)en bon Sfabenna Vertrieb er ben fcr)igmattfcr)en Vifcfyof gortunatus bon 2lquiteja=

©rabo unb fyob einen Subbiafon ber römifdjen $ircr)e auf ben erlebigten 5Retropolitan=

ftufyl (Vrief an bie Vifcr/öfe bom 18. gebruar 628 [Ep. 2 bei MSL 80, 469 ; bgl. 3o=

fyanneS ©iaconuS, Chronicon Gradense in MG Script. 7, 45). ©3 ift nid)t unmaf)r=

20 fd;einlid), bafs ber Veiftanb, ben bei biefer (Gelegenheit ber griecr)ifd)e Statthalter unb'

bamit bireft ober inbireft ber ^aifer §era!liu§ bem ^ßa^ftc leiftete, biefen bemog, fidt) in

bem balb barauf augbrecfyenben monotbefetifcfyen Streit (f. b. 21. -iJJconotfyeletismu^) gleich

fam al3 ©egenteiftung auf bie (Seite be3 $aifer£ $u ftetten: mit bem Patriarchen bon

^onftantinopel unb Sltejanbrien belannte er fid) §u ber £el)re bon „Einern 2öitten" in

25 (Sfyrifto, bie er in ^wei Briefen an ben §ofyatriard)en Sergiu3 (Ep. 4 u. 5. MSL 80, 470.

474) mit Nacfybruä, aber ofme $larr)eit, bertrat. §ierfür mürbe er meb/r al3 40 3a^re

naa) feinem äobe (geft. DIL 638) auf bem 6. ölumenifdjen ^on^it bon ^onftantinopel

am 28. Wläx% 681 mit ben güfyrem ber monotfyeletifcfyen Partei anatfyematifiert unb graar

unter ^uftimmung ber £ctyftlicr)en Legaten. £eo II. betätigte biefe Verbammung feinet

30 Vorgängers in einem Schreiben an ben $aifer (Gmbe 682. MSL 96, 399), inbem er ben

§onoriu3 at§ einen bezeichnete : „qui hanc apostolicam sedem non apostolicae tra-

ditionis doctrina illustravit, sed profana proditione immaculatam fidem sub-

vertare conatus est." $Die Vita SeoS II. im Liber pontificalis fc^lief,t fid^ bem
Urteil ber Sfynobe unummunben an. Qa$ 2lnatl)em fanb Slufna^me in ba£ (Glaubens^

35 befenntniS, metd)eS jeber neugemäljlte $apft bei ber Stufylbefteigung §u fprea^en l)atte,

unb mürbe menigftenS bon ben Nachfolgern £eo3 mieberl)olt (Liber Diurnus MSL
105, 52). 3m Slbenblanbe fdjeint ba3 2lnben!en an baS fa^mermiegenbe (Ereignis

lange $zit faft ertofd;en $u fein, benn bie mittelalterlichen ©efct)id)tfcr)reiber einfd)lieflid;

ber (E^roniften ber ^ßctyfte übergeben e§ mit Stitlfa^toeigen, mäbrenb bie gried)ifd)en (5t)ro-

40 niften unb $anoniften be§ §onoriu§ als eine3 Slnat^ematifierten häufig gebenfen. Um
ben barin liegenben Stein be3 2lnftof$e3 für bie Sel)re bon ber pctyftlicfjen Unfeblbar!eit

gu befeitigen, toagte e€ Saroniug (Ann. Eccl. ad ann. 680, 34. 681, 19—34. 682,

3—9. 683, 2—22), bie Elften be§ 6. S^ilS mitfamt ben Briefen SeoS IL als bon ben

©rieben berfätfe^t ausgeben (f.
bagegen §efele, ßonc.=©efcl). 299—310). Slnbere la=

45 t^olifa*)e (Gelehrten ftettten entmeber, mie 3. S. 23eHarmin unb Slffemani — naa) Vorgang

be£ ÄarbinaB Slorquemaba (Summa de Ecclesia, Ven. 1560, 228) — bie Verurteilung

be§ ^apfteS als einen S^um ber St;nobe bar ober belogen, mie ©arnier (de causa

Honorii summi Pontificis et VI Synodi generalis im Slnfyange ^u feiner SluSgabe

beS Liber diurnus, Paris 1680. MSL 105, 148—164) unb $agi, ben UrteilSfyrua)

50 beS ^on^ilS nicfyt auf eine bom Zapfte borgetragene I)äretifcr)e Se^re, fonbern auf fein, bie

§ärefie inbireft begünftigenbeS, att^u friebliebenbeS Venel)men. 2Sal)rl)aft brennenb mürbe

bie grage erft auf bem batifanifer/en ^on^il, mo Vifd^of §efele bon ^Rottenburg fie babin

beantwortete, baf$ $a^)ft §onoriuS bon einem allgemeinen llon^il berbammt fei, meil er —
unb jmar ex cathedra — l)äretifd) gelehrt l)abe unb ba^ biejeS 2lnatl>em bon ben 3ett"

55 genoffen anerfannt unb bon f^äteren $ä^f^n beftätigt rcorben fei. Sjpäter (ßonc.=©cfct).

293) fyat er feine 5lnfia^t balnn mobifi§iert, baß fia) §. nur imSluSbrud bergriffen r)abe,

mäbrenb er in 28al>rl)ett ortl;oboj backte; baS ^on^il bagegen l;abe \\<fy einfad; an bie

infriminierten, bon ben 9[ftonotl)eieten migbraud;ten, SluSbrüde gehalten unb auf ibven

Söortlaut l)in feine Senten^ auSgefprod)en. ^Dagegen berfua^te ^rofeffor $cnnad;i in 9tom

60 biefe klxppt ber Unfel?lbar!eit6tel)re baburd; ^u umfd;iffen, baf^ er ben Urteilejprud; bev
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$on$ilS aU einen error in facto dogmatico unb Malier nid;t aU bic (*ntfd;cibung einer

allgemeinen ^irebenberfammtung, fonbern einiger bogmatifefy borurteitgbollen Orientalen

beurteilte (f.
bagegen §efele a. a. D. 21)7 f.). S(fynlid) glaubte aud; ©rifar (©. 256) ofync

<Sd;abcn für ba3 Regina bic „Sbatfacbe" l;innelnncn %n tonnen, bajj bic 33ijcf;bfe be€

6. ^on^tte mit ber irrtümlichen Verurteilung eine<3 $apftc3 al£ $e£er3 juglcid) irrtümlid; 5

bic Sefyrc bon ber llnfefylbarfeit ber ^äpfte angegriffen fyätten.

di. 8o>ffeI f (@. ßvüger).

£onoriu§ IL, ©cgen£a£ft(@abalu3), geft. 1071/1072 — Benzo v. Alba, libriVII,

ad Heinricum IV. ed. K. Pcrtz, MG SS XI, p. 591 ff.; Bonizo .v. Sutri, liber ad amicum,
ed. (5. Tümmler, libelli de lite imperatorum et pontificum saeculis XI. et XII. conscripti, 10

tom. I, 1891, p. 571 ff., bgl. b.St. Sonijo ». ©. 93b III, ©. 311 ff.; Petrus Damiani, Disceptatio

synodalis (1062), ed. £. o. $e inemann, libelli de lite tom. I, p. 77 — 94, ogl. t>. St. 3)aniiant

IV. 33b ©. 436 ff. ; Annales Altahenses : MG SS XX, p. 810 ff.
; Leo, chron. Cassin. III, cap. 19

ib. VII, p. 711 ; Annales Romani: ib. V, p 472; Annales Angustani, ib. III p. 127; Ber-

ihold, chronicon. ib. V p. 271 f.; Bernold. Chronieon ib. V p. 427 f.
; Arnulf, gesta archiep. 15

Mediolaneneium lib. III cap. 19, ib. VIII p. 22; J. M. Watterich, Vitae pontificum

romanorum, Lips. 1862, tom. I, p. 235
ff.

252 ff. ; Ph. Jaffe, Regesta pontificum Romano-
rum, Ed. II, tom. I, Lips. 1885, p. 593 ; 2£. o. ©iefebred)t, 3)ie $ird)eufpaltung und) beut Xobe
ÜRifotauS II. Stnljang ju feiner ©dn'ift: Annales Altahenses, 93ertin 1841; bcrfelbc, ©efd)id)te

ber beutfeften Äoiferjeit 3. S8b f\ Stuft., Seidig 1890; Sl.gr. ©frörer, $£abft ©regor VII., 93b 1,20

Sdjafffjaufen 1859, ©.610 ff.; Sl.o.<Keumont, ©efd)id)te ber Statt 3iom, 93b 2, «Berlin 1867,

©. 358 ff.; 0c. 93arniaun, $>ie «ßolitif ber köpfte oon ©regor I. bi§ ©regor VIL, ©tberfelb

1869, 2. 93b©. 291 ff. ; fr ©regonmiuS, ©efd). ber ©tobt «Rom, 3. Stuft. 4 53b, Stuttgart 1877,

©. 124 ff. ; 8. bon£efete, ©oucilieugefdndite, 4.93b 2. Stuft., ftreiburg i. 93r. 1879, ©.850 ff.;

2B. 9Kartcn§, ®te 93efetmng be§ päoftltdien ©iuf)le§ unter ben ®atfern £)einrid) III. unb £)eim 25

ridj IV., ftreiburg i. 53r. 1886, ©. 118ff.; £. ö. 9?anfe, 9öcltgefdiid)te, 7. Seit, Seidig 1886,

©. 218 ff. ; ©. SJieljcr Don Snonau, 3 al)rbüd)er be§ beutfcfjen 9?eid)e§ unter ^einrtet) IV. u.

$einrid) V., 1. unb 2. 33b, Seidig 1890. 1894; $. Sangen, ©efd)id)te ber römifdjen ®irdje

Don «HifolauS I. bis ©regor VII., Sonn 1892; GL Wirbt, Sie «jSublijiftif im geitatter @re*
gor§ VIL, Seidig 1894; St. £aucf, ßirdjengefdjicbte $eutfd)tanb§, 3. '93b, Seidig 1894; 30

©. s
J?iditer, Stunden ber beutfdien ©efd)id)te im Mittelalter, III. Stbt. 2. 95b, £alte a. ©.

1898, ©. 23 ff.,
ogt. b. St. SUe^anber II., 93b 1 ©. 338 ff.

2113 nacb bem Stöbe 9?ifolau3 II (27. guli 1061) burefy ba§ rafcr)e Eingreifen §ilbe=

branbg (bgl. VII. 33b ©. 101, 3^ ff.), be3 Slrd)ibia!'on3 ber römifd)en Iircr)e, Stleranber II.

(33ifd)of Slnfelm bon Succa) am 30. (September 1061 gewählt unb intt)roniftert Worben 35

War, mürbe it)m burdt) bie bon ber ^aiferin Signet nad) 33afel einberufene SSerfammtung

beutfdjer unb lombarbifdjer 33ifd;öfe, an ber and) ©efanbte ber Körner teilnahmen, am 28. Oft.

1061 in ber Sßerfon be3 S3ifd;ofg ßabatu^ bon ^arma ein ©egen^a^ft gegenübergeftedt, ber ben

Tanten §onoriu^ II. geführt fyal ®er beutfa^e §of fyat biejen ©d^ritt ntdt)t an§> Äcmtyfe§=

tuft, fonbern mürbe ba^u burd; bie probo!atorifcf)e ^ie^tbeac^tung ber S^ec^te be§ beutfcf;en 40

Äönigtumö bei ber (Erhebung Sllejanber^ gebrängt unb entfyracr) bamit jugleid^ ben

üföünfcfyen be§ (ombarbifc^en @pij!opat§ unb etne§ ^eil§ be§ römifc^en Slbel§. — @abalu3

befag fein Si^tum feit 1046, fyatte gu §emric^ III. in SBe^ier/ung geftanben unb mar al3

©egner ber ^atarea befannt. ©eine ©tetlung ift bon Slnfang an eine fc^iefe gemefen.

$>enn bie ^aiferin, ntdt)t geneigt unb and) t^atfäd;lidt) au^er ftanbe, bie ^onfequen^en ber 45

Slufftedung cine§ !aiferlid)en ^ßapfte^ gu gießen, traf feine Slnftatten, bie 2(ner!ennung

£>onoriu3 II. gu ergingen. ®ie§ gefdjar; ntcr)t einmal in ^eutfct)(anb. S)ie ^aiferin

befahl freilid) ben italienifcfyen ©ro^en, tr)n nad) 9Rom $u geleiten, aber gunäd^ft n?aren

feine
s
])tad;tmittel fo befa;rän!te, ba§ bie §ergogin Seatrij bon ^u^cien, bie ©emar)lin be^

Merjogö ©ottfrieb ifym ben 2Beg berfperren lonnte. 3)ann erfct)ien aHcrbing§ 33ifdt)of 50

53en§o bonStlba (bgl. b. 21. 33b II, ©. 605 f.) im Söinter 1061/1062 aU fatferlid^er

©efanbtcr in 3^om, um mit großem ©ejd)id unb reid;Iid)en Mitteln für tr)n ^u agitieren

unb_ Regierungen §u bem §of bon 33^anS an^ufnüpfen ; bic 9f?üftungen mürben eifrig

betrieben; im $rülj)jafyr 1062 lonnte Gabalu3 bi^ ©utri borrüden unb trug fogar in

offenem Äampf bor ben %fyox?n 9Rom^ über bie Gruppen 2l(e^anber§ einen ©ieg babon 55

(14. Steril), freitid) um balb nad) STugcutum ab§u§ier)en. — %e§t griff ber nad; %talkn
Varüdgefe^rte § er5°? ©ottfrieb bon £otfyringen in ben (Streit ein (9M 1061) unb fe^tc

burd), ba§ beibe S^ibaten ftdt) ber @ntfd)eibung be§ Äönigö unterwarfen unb, big biefelbc

erfolgt märe, in il)re SBt^tümer Succa unb ^arma gurüdfe^rten. SDtefeS
s^orget;en ftanb

in engem 3ufammenr/ang mit ber einige 2ßocr;en gubor erfolgten 9i>anblung in ben beutfcfyen eo

SSer^ältniffen. 2Bar ber ©tur§ ber 9tegentfct)aft burd) ben Örgbifd^of Inno bon Mn (bgl.

b. S(. 33b I ©. 557,2) im ßinberftänbni^ mit § cr3°Ö ©ottfrieb erfolgt, fo werben )\d)
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aml) beibe über bie 2kl;anblung unb öefettißtmfl be3 $atoftf<$t$maS berftänbwi ijaba\.

£)ic Ö&ertrogung ber (Sntfd;eibung an ben beutfd;en .Honig mar, ba biefer fid; in ber

©ctoalt beS SRetc^8toertoeferg befanb, nid;ts anbereS ate bic ^umeifung tiefet
si(ngclegen=

l;eit an 2lnno bon Mn. (Bic gelangte auf ber (Sbnobe ^u SlugSburg (Snbe Cftobcr

5 1062 gur &crl)anblung, il)r Verlauf iuar ein für Gabalus ungünftiger. Taft bie Megie=

rung, toeldje ibn erhoben l;attc, nid)t mein* am 9{uber mar, gab ii)m bon bornberein eine

ungünftige ^ofition. (Sr-unfdmf 2tnno l;atte aU 9ttd)tteilnel)mcr an ber 23asler SBerfatnnu

lung böllig freie £>anb unb l)ütetc fid), burd; Anregung ber ^rage nad; bem föniglid;cn

${?d)t an ber s$abfttbal;l ben ^abft ber bon ir)m geführten ftaiferm $u untcrftüfcen.
silud;

10 ftanben bie beutfcfycn 23ifd;öfe auf ber (Seite SllejranberS aU be3 ^uerft Gkroäfylten. 2(u3

bem Greife ber anmefenben italiemfd;en 33ifd;öfe mürbe freiließ gegen beffen SBafyl bie 2lm
flagc ber ©imonic fo fräftig erhoben, bafc eine Vertagung ber (Sntjd;etbung ba§ fd)üefc

Iid;e (£rgebnt3 mar, aber in einer gorm, bie bereit» einer $rei3gebung .fronoriu3' IL nabe

?am. Denn man einigte fid) bafyin, burd; einen nad) %talkn gefet/ieften beutfcfyen 23ifcr)of

ib bie gegen 2Ilejanber geltenb gemachten SSortoürfe in $tom gu unterfuct)en, unb falls ba3

SRefultat ein günftige3 märe, ilmi bie brobiforifcfye 2lu3übung ber bä>ftlict}en ©etoalt -ux=

^ugeftefyen, bi3 eine neue ©tmobe bie befinitibe @ntfd)etbung gefaßt fyabcn mürbe.

Die Übertragung biefe§ $ertrauen§amte3 an ben Neffen 2lnno<§, ben 33ifcfyof 23urd;arb

bon £alberftabt, einen eifrigen 2lnr)änger ber fytlbebranbinijdjen Sftcformbartei fonnte bie

20 2lu§ftd)ten 2ller,anber3 nur berftärfen. 2113 bie Unterfudmng in ber %f)at bie @runbIofig=

leit jener Slnflagen I;erau3geftcllt fyatte (^affe 4498), ftmrbe er burefy .-öer^og ©ottfrieb im
Wläx% 1063 nad) SRom geführt föaffe 4499). £)a§ 6d)idfal be3 ®egenbabfte3 mar bamit

entfo)ieben. $mar ift @abalu§, nacfybem Sllejanber tlm nunmehr auf einer ©rmobe $u

9^om mit bem 2Inatr)em belegte, feinerfeitS aggreffib borgegangen, fyat auf einem ^on^t
25 ^u $arma gegen ben Nebenbuhler biefelbe @enfur berfünbigt, ift fogar gegen 3fom bor=

gerücft unb fonnte ficr) auf ber ©ngel^burg fefife^en. Slber er muffte Som mieber ber=

laffen unb fonnte nid)t l)inbern, ba§ ba§ ^on^il ^u 9JJantua am 31. ^ai 1064 bie

befinitibe Slnerfennung feinet (SJegnerö boll^og. ^m^erl)in l;at er in ^arrna fid) beraubtet,

unb bie ^ätigfeit aU ^abft nid)t eingeftellt (Sambert SS V, 168; Tl. b. Sin. I,

so p. 603 9t. 52) 2lucl) nad)bem bie bura) bie ®efanbtfd;aft3reife 33en^o§ an ben beutfd)en

§of erregten Hoffnungen aufj bie 1065 geblaute ^tomfafyrt ^önig §einrid)§ verfallen

maren, mürbe u)m nod) bon ©eiten be3 @r§bifdf)of§ Slnno unb be§ §er^og§ ©ottfrieb

eine SBeacfytung ^u ^eil, bie für biefe läftige folgen gehabt fyat (9H. b. ^n. I, 587.

602 f.) Um bie 3al)re3menbe 1071/1072 ift GabaluS geftorben (Tl. b. ®n. II, p. 162
35 % 93).

2Öar bie @rl)ebung ^onoriue'II.babura) bebeutung^boll, ba| fie bie Slbficfyt be§ beutfa^en

^önigtum§ au^ubrüden fernen, ben Übergriffen be§ reformierten $abfttum§ entgegenzutreten,

fo liefert ba^ tfyatfa'dj)lid)e ©efa)id biefe§ ©egenbabfte^ ben $8emei§, mie menig biefe^ naa) bem
^obe §einric^3 III. bon Deutfcfylanb ^u fürchten l)atte. Da Sllejanber II. bie Priorität auf

*o feiner ©eite l)atte unb e§ u)m an Slüc^tigfeit nia^t fehlte, mar fein ©teg fein unberbiem

ter, menn and) ber §ergang feiner 3Bal)l §u begrünbeten Singriffen 2lnlaf$ gab. Naa; ben

©d;ilberungen ber ©egenbartei, fbe^teß be§ $etru§ Damiani (ep. I, 20. 21 ; Discep-

tatio), mar ßabalug eine bebenflidje $erfönlia)feit, aber ber Stabel ift ^u ti;bifd) unb

ber ,£>af$ ift ^u grofe, al£ bafe mir bem .^eiligen ofyne meitere^ glauben fönnten.

45 Gart 9)Urbt..

^onorht§ II., $abft, geft. 1130. — Quellen: Codice diplomatico e bollario di

Onorio II. in Fr. Liveram' opere, vol. 4, p. 91 ss., Macerata 1859; SSriefe: Bouquet, Re-
cueil des historiens des Gaules XV p. 256-269; MSL 166 p. 1217—1316, Briefe an

.f). ebenb. ©. 1317— 1320; Ph. Jaffe, Regesta pontificum Romanorum Ed. II, tom. I

50 p. 824-839, II p. 755; Vita Honorii II a Pandulpho Cardinali conscripta: J. M. Wat-
terich, Vitae pontificum romanorum, tom. II, Lips. 1862, p. 157 f.; vita a Bosone car-

dinali conscripta ib. p. 158 f
; $. ti. ^fiugf=|)Qrtlung

f
Acta pontificum Romanorum in-

edita, 3 23be, Tübingen unb Stuttgart 1880. 1884; berf. NA VII ©. 87 f.; berf., 3'b©

S3b XXIV ®. 430. 434. 437; berf., Iter italicum, Stuttgart 1883; Annales Ceccanenses

55 MG SS XIX, p. 282; Narratio de electione Lotharii, MG SS XII, p. 509 ss.; Falco

Beneventanus, Chronic, de rebus aetate sua gestis ap. Muratori, Rer. Ital. scriptores V,

p. 101 ss.; Alexander Telesinus, de gestis Rogerii, ibid. p. 617 ff. ; Petri Diaconi Chro-

nicon monasterii Cassinensis MG SS VII, p. 804 ss. etc. — Sitteratur:E. Schindel-

hutte, vita Honorii II pontificis Rom, Marburgi Cattorum 1735; 9lrrf)ibalb S3orocr, Un*
60 partt). ^>tft. ber mm. ^äpfte, überfejjt ö. ^iainbad), ZI VII, 9Jcagbeburg unb ^eip^. 1768,

@. 154 ff.; ®croai§, Sßotit. ©cfd). ^cutjd)(anb§ unter .fcetnrtd) V. unb iJottjar III., 2. XL, Vcil\v
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1842, ©.22 ff., 88, 129f. 2C.; $§. Saffe, 65efd). b. beutfcrjcn SReicfcg unter Sot^at b. ©., öeititt

1843, <5. 34 ff., 68 f. ic; ^apeucorbt, ÖJefcbidjte ber ©labt 3tom, «JSaberfc. 1857, ©. 247 ff.;

Fr. Ldverani, Opere, vol. III: Lambert» da Fiagnano, Maccrata 1859; fyriebberg, 3)te

Narratio de electionc Lotharii in bcn gb®, 93b VIII, ©Öttingen 1868, ©. 75 ff., mit ber

9?ad)fd)rift üon ©. SGBftifc, ©. 89 ff.; SBidjcrt, 5)ie 9Sabl ßotfjai III. 511m beutfdjeu Äönige in 6

ben $b©, 53b XII, ©ötting. 1872, ©. 55 ff., bef. ©. 108 ff.; SScrn&eim, Sotljar III. unb ba§

SSormfer Goncorbat, ©trQJjburg 1874; 9Jiül)lbad)er, Sic frreitige ^abfmaljl be§ £5. 1130,

Snnsbrucf 1876; £. 95Mtte, $orf$ungen jur ©efd). be§ SBormfer KoncorbatS, ©ötting. 1877,

©. 11 ff.; SS. D. ©iefebredjt, ©efd). ber beutfdjcn ßaiferjcit, 33b III, 2t. 2, 4. Stuft, »raun-
fdjroeig 1877, ©. 953 ff.; 95b IV, 2. Stuft., 95raunfd)U). 1877, ©. 44 ff. 2c. ; 93crnt)eim, gur 10

Öief(i)ict)te be$ SSormfer ©oncorbat«, ©ötting. 1878, ©.42 ff.; 38. SBernljarbi, Sotljar u. ©upp=
linburg (3a$rb. b. bcutfdjcn ©efd)id)te), fieiöjig 1879, ©. 45

ff.,
269 ff. je; $r. ©regoromuS,

©efdj. bei ©tabt 9iom, 4. 93b, 3. Stuft., (Stuttgart 1877, ©. 381 ff.; Sungmann, Disserta-

tiones selectae m historiam ccclesiasticam, tom. V, SRegenäburg 1885, ©. 51
ff. ; ?(. 3Sagner,

3)ie unterttalifdjen Normannen unb ba§ ^apfttum in it)reu beiberfeitigen SBejiefjungen üon 15

SSictoi III. bi§ £abrian IV. (1086—1156), «Breslau 1885, ©. 26 ff.; & u. $efele, Gonctlien*

qcfd)id)te, 5. 93b, 2. Stuft-, g-reib. i.93r. 1886; «öroeufclb, Äl. 93eiträge, 9cSl 93b XI ©. 595 f.;

SBoIfmar, S)a§ SSerliältniS Sot^arS III. jur ^nneftilurfrage, ftb© 93b XXVI ©. 443 ff.;

SBrifdjar, ftonoriuS II: 28efcet unb 9SelteS Äirc&enlejifon, 2. Stuft. 6. 93b, ftreiburg i. 93.,

1889 ©, 257 ff.; 3- Sangen, ©efd)idjtc ber römifdjen $ird)e uon ©regor VII. bi§ ^nno* 20

cenj III., «Bonn 1892, ©. 305—314.

Sambert, unweit 3mo(a in giagnano aU Stinb geringer Seute geboren, mar bon

llrban II. nad) Srom gebogen unb bon $afd)ali£ II. §um $arbinalbifd)of bon Dftia er=

fyoben morben. 2U§ foldjcr gehörte er gu ben ÜIBäfyl'em ©elafiu3' IL, machte mit ir)m

bie 8cr)retfen be3 Überfalls burd;, welche bem Sßcugetoäfylten bon bem römifcb/en 2lbel3= 25

gefcfylecfyte ber ^rangt^artt bereitet mürben unb teilte mit biefem $apfte bie ;Öcur;fale be3

(trüä in granfreid) (bgl. 53b VI ©. 476, 41). 3Rtdr)t allein ber Umftanb, bajs Lambert bon

Dftia einer ber fed)3 Äaibtnäle mar, bie in granfreicfy ßalijt IL §um 3Radr)foIger be3 in

ßlunr; beworbenen ©elafiu3 II. ermatten, r)at ben fran^öfifd^en ?ßa^ft in ein fefyr nafye3

33er^ältnt^ ^u bem $arbinalbifd)of gebrad)t, and) burd; ©elefyrfamfeit,, grieben^liebe unb 30

fittlid;en ©ruft empfahl fid; biefer. 2Bir finben ir;n ba^er ^u ben fcfyraierigften 3Jiiffioncn

üciloanbt, unter benen ber Auftrag ^um 3lbfd)lu^ be§ grieben3 ^mifc^en ber 5^ird)e unb
beut $aifer in bem fogenannten Söormfer ^onforbate befonber^ r;eri)orragt» S3ielleic^t mar
e£ bie friebfertige ©efinnung, bie Lambert bei bem ebengenannten grieben£fd)luf$ bem
^aifer gegenüber offenbart fyaXiz, bie ba§ fatferltd? gefinnte 2lbel3gefd)Ied)t ber grangi^ani 35

bcmog, ben Slarbinalbifcfyof bon Dftia gegen ben 2Bunfcr) ber ^arbinäle oon ber Partei

ber Seoni, bie bereits ifyren Slmt^genoffen ^eobalb aU $apft ßöleftin II. aufgerufen Ratten,

auf ben ©tufyl ^etri gu ergeben (16. ^e^ember 1124). Um bem 23orrourf ber ©efe|=

mibrigfeit feiner (Srr/ebung bie ©^i^c abzubrechen, legte er jebod) nad) fieben ^agen bie
s^ontififa(gemänbcr mieber ab, um fie erft bann gum Reiten Tlai anzulegen, a(§ aua) 40

bie ^arbinäle ber Gegenpartei, — e3 ift ungemi^, ob ßöleftin freimilüg entfagt l;at —
auf ibn ifyre ©timmen bereinigten (vita be§ ^arbinalS 33ofo bei SBattericr/ II, p. 159),

h)o^( nod) an bemfelben ^age mürbe er fonfefriert (21. ©eg.).

^aum ^atte er ein r/albe3 3a^r ^ontifi^iert, aU ^aifer §einricf) V. ftarb. 2)a^ ber

in feinem ??ad)folger gemär/lte ©ad)fe 2otr;ar III. nod) bor (einer ©rfyebung eine Ur!unbe 45

unterzeichnet r;abe, in ber er ber ^iirc^e unb bem Sßapfte bie t^m im SBormfer ^onfor=
bäte gemährten ^vißcftcinbnif^e unb 3Sorred)te bei ber 33ifd;of^mar;( %nxMzx\tattzte, ift

eine 23er/auptung, bie lebiglid) auf falfcfyer 3«tcrPre^^on ber Narratio de electione

(MG SS XII 511) beruht. @S ift aber fer;r ioa()rfd;einIid;, ba^ Sot^ai mit ber anzeige

feiner 3öabl ein ©efudt) an ben tyap\t um 33eftätigung beS burd) bie beutfc^en W\§& 60

fürften bolljogenen SlfteS berbanb (Ann. S. Disibodi, SS XVII 23; bgi. 23ernr/arbt

©. 52 f.) unb bannt fid) bor bem rbmifcfyen «Stuhle in einer SBeife bemütigte, mie feiner

feiner Vorgänger, .gierfür bezeugte i^m ^onoriug II. baburcb feinen SDan!, bag er Dftem
1128 über ben ©egenfönig SotfyaiS, ftonrab bon §or;enftaufen, ben Sann au%rac§. ®aS
freunblid)e Ginbernef)men, meines §n)ifd)en bem Sßapfte unb bem Könige Sot^ai obmaltete, 55

je^te erfteren in ben ©tanb, fein §au|3taugenmer! auf bie Vergrößerung beS ©ebieteS ber

rbmifcf;en £ird)e in Italien gu rid)ten. SBo^I gelang eS ifym, einige ©rafen ber (Sam^agna
feiner Dberf)or;eit §u untertoerfen, jebodt) mar er in fcr/mad), um bem ©rafen S^oger bon
©ijilien ba3 ^ergogtum Julien, meines biefer aU SSertoanbtei be§ ÜnberloS berftorbenen

§erzog3 2BiIf)eIm beanfprud)te, mit bewaffneter §anb unter bem Vormanbe, Julien fei 00

ein erlebigteS Sef)en ber römifcf)en ^trd^e, pi entreißen; im Sluguft 1128 mußte §onoriu3
ben 33efyerrfd)er ©i^ilteni mit bem §eijogtum 2tyulien belehnen.
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üBerge&Ite§ ermattete er in btefetn ftantyfe .s>i(fo Don bem Könige ^otfyar, ben er

luieberfyolt aufforberte, fid; fo rafd; als möglid; ^ur .Slatjerfrönuncj nad; Wom ^u Begeben.

y{U er in ber yiad)t Dom 13. auf ben 11. Februar 1130 bte (elften ^tem^üge tljat, \vax

biefe §offmtng nod; nid;t in (Srfüünng gegangen. W. Böpffct f (t&axl vtivU),

5 #onoriu3 HL, $a^ft Dom 18. ftuli 1210 bte 18. 3Kärj 1227. - I. Duellen:
a) »on ben ^a()lveid)en ©(jronifen feien al$ toid)tigfte genannt: Murat. SS. [11,1,568 Bern.

Quid., 570,-III, II, 387- 92 Amal. Aug.; VI, -111
f. Ann.&emiens;VII,895 f.Chron.Foss.Nov.;

VIII,957 Ric.Malesp.; 1083Mem.Potest.Beg.;IX,179Bicob. Ferrar.;633 664 Franc. Pipin;

XT,1128-33 Ptol.Luc; XII, 340-44 Chron. Andr. Dand.; XIII, 155. Kil Ciov.Vill.

1031t Murat. Antiq. Ital. 1738 ff., 6 »be,
f.

Indices chronol. 1800 v. Cipolla u. n. ©. 252
9fr. 5830—54 «ttb @. 406 „£on. III.*. - Bouquet, Recueil etc. XVII, 303—6. XVIII,
115. 607. XX, 762f. Guil. de Nang. -- MG SS 11,171; VI, 437- 40 Sigebert; IX,622f.
635; XVII, 293 Ann. S. Trudp.; 828.839—40 Ann. Col. max.; 433—43 Ann.Plac; 807
Ann. Cremon.; XIX, 151-53 Ann. Patav.; 301

ff.
Ann. Ceccan.; 338—47 Rycc. de S.

15 Genn.; XX, 334 Otto Fris. Cont. ; XXII, 352 Catal. Pont. Rom. Viterb. ; 362 Catal.

Pont, et Inip. Rom. Casin.; 439 u. 471 Martini Chron.; XXIII, 198—219 Chron. Mont.
Sereni; 309 f. 326 f. Chron. Lyvon. ; 378 f. Ursperg. Chron.; 496-506 Emonis Chron.;
624-26 Chron. Ottenb.; 904-19 Chron. Albr. Mon.; XXIV, 99 f. Hug. de St. Vict.

cont.; 135 Gilb, chron.; 160 f. u. 166 Vinc, Bellov. ; 197 Minor. Erphord. ; XXV, 297-303
20 Eicher; 832—34 Joh. Longus; XXVI, 277. 281

f.
Cont. Kob. Autiss.; 402 f. 471-76

S. Mart. Turon. ; 514 Ann. Normann. ; XXVII, 189
f.

Cont. chron. Eog. deHov.; XXVIII,
52 f.

Eog. de Wend.; XXIX, 578—80 Thomae hist. pont. Salon, et Spalat. —
b) Sie Urhtnben unb $egeften fiefye bei Signier, Foedera, Sonbon 1816, I, 147—85;

Bouquet, Eecueil etc. XIX, 61O— 778, 10 3335. »riefe; ^ottbaft, Eeg. Pont. Eom. 1874,1,
25 463-679, II, 2056f. 2135 f.; Horoy, Medii aevi biblioth. patrist. 1879—82, »b II, 441 -

V, 11 »». »riefe; MG Epist. saec. XIII ed. föobenberg 1883, 1,1-260. 729f. unb MG Con-
stit. et acta publ. imp. et regum ed. SBeÜanb 1896. IL »gl. ba^u $er§. 9lrdj. V, 315;
9tobenberg WH X, 507; 2Bin£elmann, £b© X, 261: Qu ben 9teg. ber $äpfte #on. III. bi§

3nn. IV., n. gb© XV, 373: 12 ^apftbriefe 5. ©efd). ßaifer ftriebr. IL — Bliss, Ca-
30 lender etc. . . . Papal letters, Sonbon 1893, I, 40—117. »on fraglichem 2ßert Pressutti,

Eeg. Hon. III. «Rom I 1888, II 1895; ogf. 3f£f> IX, 145 f.; «ßotttjaft, SBegtoeifer u. f. \v.

1896, I, 621 unb £3© IX, 715 -30.XVIII, 637
f.
— Huillard-Breholles, Hist. diplom.

Frider. IL, $ari§1852—61, I it. II; »öfymer^irfer, Acta imperii selecta 1870, II, 9fr. 451,

932—55, 1140; ^Mittelmann, Acta imperii inedita, ^nnSbrucf 1880, I, 115 f.; «Bö&mer*

35 &tcfer*28infelmann, Eeg. imperii, SnnSbruct 1881 -92. 1.91b t. ©.211 f. III,9(bt. 6.1120—70;
SR. SRöfjridjt, Eeg. regni Hierosol. 1893, ©. 239—55. — ©imge§ 9ceue bei ®. Saniere, Ur*

Junbenb. b. £>od)ftift§ £ilbc§t)etm I, Seipjig 1896; jiuei ©abreiben oon 1222 unb 23 Der*

öffentltd)t C. Cipolla, Eendiconti della accademia dei Lincei, ^juli — 9luguft 1897; £mmpc
1897 MW. XXII, 403 unb 405.

40 II. öitteratur. a) SWgememeä: SRaljnalb, Ann. eccles. 1870 »b XX, a. a. 1216—27;
Ciacon.-Oldoin, Vit. et res gest. pont. Eom. 1677, II, 43—65; Hon. III. vita a Simeone
Majolo, ed. Bottino bei Horoy, Medii aevi bibl. patrist. 1879. II, 397-410; 2(rd). »omer,

Unpartt). £nft. ber röm. «ßäpfte. beutfd) 0. ftambaü). üeipjig 1770, VIII, 50 ff.; (Srfd) u.

©ruber, ©neöffop. II, X, 376; ^apenforbt, ©efd). b. ©tabt «Rom, ^aberborn 1857, ©.284 ff.:

45 ^enmont, berf. Xitel, »erlin 1867, II, 500 ff.; ©regorooittS beägl., 3. Stuft, ©tuttgart 1878,

IV, 600 f., V, 113 ff ; Sföattenbad), ©efd). b. röm. ^apfttumS, »iTltit 1876, ©.196 ff.; ©lau*

fen, $apft £on. III. 1895; 9te*enf. in 8tfd)r. f.
fatl). £&eoI. 1896, XX, 693 ff.

b) $reu^ug unb $riebrid)IL: Giannone, Ist. civ. del regno di Napoli 1753, 11,371—
98; Hilfen, ©efd}. ber tou^üge 1830 VI. 115-413; £öf(er, Kaifer ftrtebrid) IL, ^ündjen

50 1844; ©ugenl)eim, ©efd). b. frirdjenftaateS, Seipjig 1854, ©. 144-51; Cherrier, Hist. de

la lutte des Papes et des Empereurs, 2. edit, $art§ 1858 f. II; Huillard-Breholles, Hist.

diplom. Frid. II, preface et introduetion, ^3ari3 1859 f.; ©dürrmad)er, jtaifer ftrtebrtd) IL,

©bttingen 1859 f. I, 107 f. 112 f. 133 f. 150
f.

II, 1—128. 446 f.; SBtnfelmamt, &b@ 1862,

I, 16 f., Sie SSafjl tbnia £>etnrid)§ VII.
; 1867, VII, 303f., Setträge 5. ©efd). Äaifer grieb*

55ridj IL; 1870 X, 252: ®er päpftl. §of u. b. Stuterar b. ^npfte 1216—54; VII, 330 f.:

9&ot$ 0. ©cl)rec!enftein, tonrab o.^orto al§ ^arb.=fiegnt in S)eutfd)I. 1224— 26; mojuogl.XI,

631; Dttofar Soren^, taifer griebr. IL (^ift. Btfd)r. 1864, XI, 330f); 9UV^nd)t, ®ie Slveu^

fat)rt ^aifer $rtebr. IL (f. feine „»eitrnge §ur ©efeb,. ber ^reu^iige" 1874, I u. II, 230 f.);

St'eftner, 3)cr Äreujjug ftrtebr.IL, ©btt 1873; Ott. Sorenj, S)rct »üa^er ©efd). u.^olitif, »erlitt

60 1876,©. 13 f.; «Raumer, ©efd). b. ^o^enftaufen, 5. «uff., äetpaig 1878, III ff. ; fti&fd), ®eutfd)e

©tubien, »erlin 1879, lff. 53 ff.; Masctti, I pontef. Onor. III, Greg. IX. ed. Inn. IV. a fronte

dell' imp. Fcd. II„^om 1884; 3-3 c Ü>r, L'emp. Fred. IL et la chutc de l'empire germ. du moy.

äge, ^ari§ 1885, ©. 175-221; ^ofornt), ®ie 2Sir!fam!eit ber Legaten be8 ^apfte« #on. Hl
in ^ranfreid) unb $eutfd)lanb, ÄremS 1886; ß. «Robenberg, .^aifer ftriebv. IL unb bte Slird)c,

er, <pift. 9(uff., SSai^ getoibmet 1886 ©.228
f.; @btu. 9(. ^reeman, ^uv©efd).b. SKitteialt., au8geiunf)lte
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Ijiftor. (£ffal)§, beutfd) \>ou fiodjcr, Strasburg 1886; £)efea>®nöpf(er, $on$ilicngefd)., gfreiburg

1886, V, 907 f.; «Rante, SBettgejd)., Seipjig 1887, VIII, 341-47. 382; &albe, ftriebrtd) IL
unb ber päpftlidje @tid)l bi§ jur ftaifevfronnng, Berliner 3>tffert. 1888; ft.fiityler, 3)a3 SSer*

f)ältni§ $aifer griebr. II. §u ben Rauften fetner geü (Unterfudjungen j. beutfdien ©taat§*

unb 9Jed)t3gefd). XXIV, 8 f. 14) 1888; Söinfelmann, W^W »• ©djroaben unb Otto IV. t>. r,

33raunfd)toeig, Seipjig l878,II,427f. unb ßaifer ftriebr. IT. Seidig 1889, 1,12—53. 76
f.,

betbcS

in ben Safjrbb. ber beutfdjen ©cfd).; 33. fingier, ©efdi. b. ftreu^üge, 2. ^tuf£ 1891 (Mg.
©efd). in (SinjelbnrfteHungen, ljcvauSgeg. ». Cntfen); ©ottlob, $)ie päpftlidjen Äreujjug**

fteuern im 13. Qatjrt). £)et!igcnftabt 1892; ©djlee. 3)ie $äpffce unb bie Äreujjüge, ^atte 1893;
sJJiü(ler, Äirdjengejdj. I. 562 ff.; £>. 23. ©auertanb, ©ine llrfunbe ber ©amera äpoftolita oom 10

$. 1218 (betrifft bie $rcuj$ugsftcuer) in ber fteftfdjrift 5. ^ubü. be§ beutfdien Sampo (Santo

in 9tom, @. 1f>0
f. ; ©ottlob, )ppft(id)e ®arlet)en§fd)Ulben bc§ 13. 3atjr$. £>3© XX, 673.

c) SUbigenferfdeg: Sdnnibt, ©efd). 0. granfretd) 1835, I, 473-86; Fauriel, Hist. de
la croisade contre les heretiques Albigeois, ^ßari§ 1837; (£fyr. 91. £)Ql)n, ©efd)id)te ber $e£er,

1,314—64, Stuttgart 1845; & Sd)mibt, Hist. de la secte desCathares 011 Albigeois, ©traf}« ib

bnrgl849; Peyrat, Hist. des Albigeois, 2 53be, $ari8 1880-82; ^efele^nöpfler, ^onjitien=

gefdiidjte, gretburg 1886. V, 928 f. 941 f.

Weitere ©pejinllitteratur ftet)c $abriciu§, Bibliotlieca medii aevi 1734, I, 1018 f.
III,

809-13; Chevalier, Repert. des sources hist. 1877 ff. ©. 1074; ©rgänjungSbanb 1888,

®. 2652; ^otttinft, SBegiueifer burd) bie ©efd). SBerfe be§ europ. TOI. 1896, I, 212. 621. 20

737 f.
II, 942.

I. Vorleben unb ©djriften. @enciu§ ©ar>elli, ©ofyn 2lmalrid)3, flammte au3

einem ©efdjlecfyte, ba§, r>ielleid)t germanifcr)er §erfunft, fid; nacr; bem Äaftett ©abellum

bei 2llbano nannte. 3)a§ ©eburtSjafyr ift unbefannt. 33cm früher gugenb cw erhielt

Gencin^ eine fird)lid)e (Srgicrmng (er felbft im Lib. cens. : personam meam a S.Rom. 25

Ecclesia primis a cunabulis educatam) unb mürbe SCanonifer r>on ©t. 9)caria 9Jcag=

giore. %la<$) fetner eigenen 2lu3fage im Liber censuum mar er bereite unter Hlemen3 III.

(nacfymeiSbar feit bem 22. Jjan. 1188) unb bann unter beffen 9cacl)folger ßöleftin III.

Kämmerer be3 fyl. ©tur/le§ unb »erfaßte aU foIct)er bas> berühmte gin^bucr; ber römifcfyen

$ir$e
(f.

u.). Über bie Angabe 23urdj)arb3 fcon Urfyerg (MG 23, 378), baft er aucfy 30

Kämmerer be£ $arbinal§follegium3 mar, bgl. ©ägmüller, SDte S£l)ätigfeit unb (Stellung

ber Sl'arbinäle, 1896, ©. 189. $)erfelbe (Sr/ronift ergäbt, er fei ^roturator be3 $arbinal3

£n)acintr/ gcmefen. 2U3 biefer 1191 unter bem tarnen (Söleftm III. $apft gemorben mar,

mürbe Gencin^ §um Harbinalbiafon fcon ©t. Sucia beförbert; aU folcfyer ^eicr/net er feit

bem 5. Wläx% 1193 (MSL 206, 983 lieg a. 1193; Dtormatb 1216, 16). $om 5. ^0=35
üember 1194 bi3 3.2)egember 1197 finb bie pcfyftlirfjen Nullen bon feiner §anb gegeben

(gabre, Lib. cens.; STangl, ^äpftlic^e ^an^Ieiorbnungen 1894 ©.XIII; ^ottfjaft 1, 468

;

Saffell, 577; Eubel, Hierarchia cath. 1898 ©.5). Unter ^rnrnrnv^ III. befleibete er

biefe ©tellung gmar nid)t mel)r, gelangte aber §ur 2öürbe eine§ ^arbinal^riefter^ Don
©t. gob/ann unb ^auluf (13. Wläx% 1198 feine erfte Unterschrift), unb bereite einen Xag 40

nad; bem £obe be^ großen ^]a^fte§, am 18. gult 1216, fiel §u Perugia bie 2ßal)l ber

^arbinäle auf ifyn. — ®ie Angabe, ^nmxen^ III. fyabz tym bie @r§ier;ung bc§ jungen

griebrid) t>on ©tgilien übertragen, beruht naa) 2ßin!elmann (gb© VI, 402) auf einer 3Ser=

mcc^Slung mit bem gleichzeitigen Harbinal ßint^iu^. (L. Cardella: Memorie storiche

dei cardinali, Rom 1792. I, II, 187.) 45

©eine ©Triften finb gefammelt herausgegeben üon Horoy, Medii aevi biblio-

theca patristica etc. I—V, ^ariS 1879—83. 1. ®er Liber censuum Romanae Ec-
clesiae, 1192 berfctfjt, ein SÖerjetc^niS ber (Stnlünfte ber römifcfyen ^ird;e, ber xt)x ge=

matten ©d)cn!ungen, it)rer Privilegien, Verträge, Bistümer u.
f.

m., lur^, bie micl)tigfte

Duelle für ben mittelalterlichen 33efi|ftanb ber 5lirc^e, ein üfikrE, nad) bem fein SSerfaffer 50

oft fur^meg Cencius camerarius genannt mirb (^er|, 2lrd;. f. alt. beutfdje ®efc^. 1824,
V, 89 ff.

XI, 343 ff.; ©iefebred;t, Mg. SWonatSför.
f. 2öiff. u. Sttt. 1852, ©. 268 ff.).

(&% bilbet teilmeife eine gortfe|ung beS Liber pontificalis (Sßatterid), Pont. Rom. vitae

1862, 1, LXXII f.) unb tft gebrucft, oft mit btefem gufammen, bei 3)curatori, Antiq. V,
851—908 unb Script. III, I, 277 ff., mo aber ber Cardinalis Aragoniae ab§ 3Ser= 65

faffer begeict)net mirb; bei Horoy Tom. I, 433—568, mogu »gl. Robert, Bibl. de
l'ecole d. chartes 1879, 40, 478—82; neuerbingg üon $Dud)e§ne, Le Liber pont.,

%ax\$ 1892, ©. 37—43. 351—446 unb gabre, Liber censuum, $ari3 1889
f.

in

ber Biblioth. des ecoles frang.; »gl. gabre^ arbeiten in Melanges d'archeol. et

d'hist. 1883,111, 328 ff. 1886, VI, 147 ff. unb Etüde sur le Lib. cens. de l'Eglise go

Rom., s}sari3 1892, fomie ©effroi^, Le Lib. cens. in Seances et travaux de l'acad.

des sciences morales et politiques 1893; £angl, ®ie ^äpftlic^en Han^leiorbnungen
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b. L200 L500, -JnnS&rttd L894, 6. XHIf. SDem Lib. cens. beigefügt tft 2. Ca-
talogus Komanorum pontificum et imperatorurn Ben Cronica Romanorum
pontificum et de persecutionibus eonindem, herausgegeben bon SUeilanb, s

ilrd;.

XII, 00—77 unb in Srucfyftttcfen bon 2ttau), MG XXIV, ' 102—107. — 3. Ordo
b Romanus de consuetudinibus et observantiis, presbyterio vel scholari,

et aliis ecclesiae Romanae in praecipuis Bollemnitatibus ; ed. Mabillon, Mu-
seum Ital. II, 107—220, $aris 1089 unb Horoy I, 23 94 1. Compilatio
decretalium in 5 23üd;crn, 1226 Veröffentlicht ; Horoy I, 96—418; b. Sd;ulte, ftjefd).

b. Quellen u. Sit. b. fanon. RccfytS, 1875, I, 90; Caillemer, Le pape Hon. III. et

iü le droit civil, Styon 1881 unb Tardif, Note sur une bulle d'Hon. III., relative ä
Tenseignement du droit romain dans l'univ. de Paris (Nouv. rev. hist. de
droit 1880, IV, 291—294). — 5. Ordo ad coronandum imperatorem, Horov I,

419-432. - - 6. S. GregoriiVII. vita; Horoy 1,508—592. — 7. Sermones per
totius anni circulum. Sermones de sanetis, Horoy 1 , 593 u. II, 1 ; bgl. kernet,

15 Etudes sur les sermons d'Hon. III, £r;on 1888. — 8. Provinciale Romanum,
bie ^robin^en unb Bistümer ber römifdjen $trcr;e, um 1211 berfafjt; f. Sßottfyaft, 2&eg=

meijer II, 942 f.; %anal, ©. XV f. u. 1 f., mo§u bergl. (gubel, §3© XVI, 320- -35.
IL DaS SlreuyugSprojeft unb baS 33 er!) ältntg ^u griebriefy IL —

3m ©egenfat* gu ber §errfd)crnatur feines Vorgängers mefyr -$ur OTbe unb Vermittlung

20 geneigt griff §onoriuS auS bem umfangreichen (Srbe beS großen gnnocen^ ben &reu$--

^ugSgebanfen fyerauS unb fucfyte auf xx)n bie gürften unb Sßölfer (SuropaS §u ber=

einigen (»gl. Ranfe, Söeltgefd). VIII, 341). Rocfy ein fyalbeS ^cfyxvjunbzxt lang fyat biefer

©ebanfe bie päpftlidje Jßoütif gumeilen ftar! beeinflußt (b. §ir[$=($ereutfy, ©tubien $ur

@efd)icr;te ber Slreu^ugSibee naa) ben ^reu^ügen, 9fJcünd)en 1890).

25 ©ogleid; nad) feinem Regierungsantritt rief ber ^ßa^ft bie gürften §u neuen Opfern

für baS 1)1. £anb auf unb bemür/te fid), bie politifdjen 2Birren, bie fie an ber ^reu^fafyrt

Innberten, beizulegen (Rbfyricr/t, Kreu^ugSbemegung b. 3. 1217, gb© XVI, 141; Hilfen,

©efdt>. b. ßreuföüge VI, 128—158). Söeite 2tu8ftd&ten fdjienen ficr; ^u öffnen, als im

2fyril 1217 $eter bon (Sourtenat) unb feine ©emafylm fid) bon §onoriuS bie gried)ifd)e

30 $aiferfrone aufs §aupt fe£en ließen; §onoriuS mochte fyoffen, ana) bie Gräfte beS gried)i=

fcfyen 3fteict)e^ in ben Dienft feiner ^reu^ugSibee gu ftellen. Unb fct)on begann baS2lbenb=

lanb in ^Bewegung §u geraten, ©leicl^eitig mit norbbeutfcfyen ©djaren unternahm- $önig

SlnbreaS bon Ungarn einen gug wS fyl- Sanb, unb als 1218 ein ftarfer Rad)fd)ub folgte,

befcfylofc man, 3erufalem in Hairo, bem ©i$ ber ejubtbifcfyen Wlaa)t, rüelcr)e feit ©alabinS

35 ©ieg bei §ittin ^ßaläftina befyerrfcfyte, $u erobern. Sßirfttd) gelang eS Robember 1219,

£)amiette §u nehmen. Slber ber gortgang entfprad) ntcf>t ben ©rmartungen. Der neue

oftrbmijdje ^aifer gelangte nicr)t einmal in fein Reicl), er mürbe untermegS gefangen unb

enbete fcfyon 1218 im Werfer; baS ägpptifdje Unternehmen aber mar auSfid)tSloS olme be=

trädt)tUcfje neue §ilf§lräfte unb einen gleichzeitigen Singriff auf ^aläftina (9töl)ric()t, Se=
40 lagerung fcon S)amiette, in Raumerg §ift. %afa)enbucfy 1870).

gür einen fo gemaltigen Doppelangriff auf ben &lam beburfte baS ^apfttum mieber

eines $aifer3, unb fo münfa^te §onoriuS je|t bringlic^, ba^ ber junge griebria) IL gum
(Empfange ber ^aiferfrone naa) Rom !omme. 3ln bie Krönung follte fiel) bann bie galnt

überS s
JJleer momöglid) unmittelbar anfa^lie^en. Damit beginnt jenes fortbauernbe Drängen

45 beS ^apfteS ^um ftreu^uge unb baS §in§ögern beS ^aiferS, meld)eS unter §onoriuS' fyeifc

blutigem Radjfolger ben Slampf beiber ©emalten auf &bzn unb %ob entfeffelt fyal §0=

noriuS jebod) borerft mar einficl)tig genug $u erfennen, ba^ ber ©taufer Deutfd;Ianb n\a)t

oerlaffen lonnte, fo lange er nicfyt DttoS IV. unb ber melftfcfyen Partei §err mar. @r

bemog beS^alb naa; DttoS IV. ^obe (19. Mai 1218) beffen Sruber ^nr Verausgabe ber

50 Reiafsinftgnien unb Untermerfung unb berfdjob aua) barnad) bereitmillig ben 3^i^un^
beS ^lufbrud)S bom 24. 3uni D^ Sum 29 - ©eptember 1219, bann bis jum 21. 3J?ärj

1220, enblia), freilicl) ungern, bis ^nm 1. Wlai b. 3-

Doc^ fo gang ungetrübt mar baS Verhältnis nid;t; namentlid; fobalb bie fizilifd;e

grage mieber mel)r in ben Vorbergrunb trat, mürbe baS 9JJi^trauen ber $urie rege. Qtoax

65 ^atte griebrid; RomS 2e^)enSl)ol)eit über baS ^önigreia) anerfannt unb in ber ©olbbulle

bon @ger (12. 3^li 1213) r>erfprod;en, biefe 2lner!ennung nad) feiner ^aiferfrönung nx-

funblia) 5U mieberfyolen. Die Sturie mollte nid;t nur bie Real=, fonbern aud; bie ^erfonal=

union (Siziliens mit Deutfd)lanb berl)inbem. feenige %aQt bor feinem Stöbe fdnen 3«no<

cen^ III. and) bieS nod) erreicht gu l)aben, benn griebria) berfprad; am 1. 3u(i 1216,

60 fid; bon ber Kaifer!rönung an md;t mel;r ^onig bon (Sizilien $u nennen, fonbern bie
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Regierung biefeS SanbeS fernem ©olmc 51t überlaffen. 2Über unter §onortuS fcfylug

griebricr) anbere 23almen ein: er entbot (Enbc 1216 §einricr) 31t fict), übertrug U;m baS

§er^ogtum ©cfjroaben, 2öeil;nad;ten 1219 ben SReftorat über SBurgimb unb betrieb, olmc

ein §er)l barauS §u machen
(f.

SBtnfelmann, griebricr) II. ©. 37. 45), feine KönigSroafyl.

Um bie ^erfonalunion gurüd^ugetomnen, entzog er il;m ben KönigStitcl Don ©teilten, ben 5

er allein rocitcrfüfyrte, unb bat ben s

}>apft, if;m fclbft ©Utlien auf SebcnS^eit, alfo über

bie Kaiferfrönung InnauS, §u behnttigen! @3 ift d;araftcriftifd) für bie
y
Jiacbgtcbigfcit §0=

noriuS' III., baß er bie Sitte gcroäfyrte, roenn aud; nur für ben galt, baß §emricl; ohne

©öfyne ober SBrüber ftürbe. 2tprit 1220 tourbe bann §einrid; gum beutfcfjen König gc=

toäblt — olme fein 2ötffen unb in feiner Slbrocfenfyeit, rote griebrid) bem ^ßapftc fdjricb. 10

(Über bie ^orucrfyanblungcn mit ber Kurie
f.

Söinfelmann gb© I, 16, über bie 2Öal;l

felbft 2ömfelmcmn, griebrid;) II., ©. 42
f.

u. 523 f.). 9Dftt btylomatifdjcr 33eredmung über*

ließ griebrid;) ben gürften bie 33erantroortung für ifyre 2Öafyl, bie er fclbft vorbereitet, unb

bem ^pa^fte bie ©eftättgung, bie biefer ntct)t oerrocigern lonnte, olme bie 2Bä'l)ler gu be=

[eibigen. 3)er 9?ad)foIgcr gnnoceng' III. fyatte an bem ©cbüpng beSfelben in ber i>u)lo= 15

matie feinen 9Keifter gefunben (töinlelmann, griebrid;) II., &cfy. I u. II; 0. Raptyxx,

SDie unio regni ad imperium, SDeutfctje geitfdn*. f. ©efer/. SBtff. 1889, I, 96—117.
331—345).

2>mmert)in fd;ien §onoriuS feinem 3iele, per Kaiferfrönung unb bem großen Kreu^
juge, nunmetjr um ein 33eträdt)tltcr;e^ näb/er $u fein, griebrtet) trat cnblict) ben ^om^ug 20

an, unb bie Kurie unterführte ilm fortan in Italien nid)t minber roie biSfyer in 5Deutfct)=

lanb. griebrid) anberfeitS r)ob alle, bie fircfylicfyen grctljeiten befcfyränfenben (Statuten ber

©täbte auf, ernannte bie Kirche feierlich als (Eigentümerin beS matl)ilbinifcr)en ©uteS an

unb fetjtc fie in ben $8efv| beSfelben. Sind) bie furg oor ber Krönung nodnnalS aufge=

rollten Rillen fragen betreffe ©l^licnS unb beS Kreu^ugS mürben burcr) beiberjeitigeS 25

Gntgegcnlommen glüdtid) erlebigt, inbem griebrid; erflärte, ©igilien nict)t oon ben laifer=

lidjen $orfal;ren, fonbern burd; feine Butter als fielen ber römifdjen Kircfye überfommen

m baben, unb oerfpracr), eS als foldjeS gang getrennt 31t oerroalten ; bafür gemattete bann

§onoriuS, entgegen bem Gebers bom 1.3ultl216, bie Union beS Königreichs mit 3)cutfcr;=

lanb in gricbridjs ^erfon ! £)er Kreu^ug rourbe roieberum ocrfdjobcn bis gum 2(uguft 30

1221, boer) füllte griebrid) bereits im näct/ften 9Jcär§ eine err)eb(id;c 3]erftärlung unter bem
Saicmfyergog abfenben.

©0 fonnte benn enblicfy .gronoriuS am 22. 5^oOember 1220 bem König unb feiner

©emablin in ©t. $eter bie Kaiferfrone auf^ Qaupt fe|cn. ©leid^eitig Oerfünbigte griebrid;

eine 2ln§ar)l 9lcid)egefe|e, bie teils !ird)lid)e ^ntereffen, teils allgentein menfd;lid)e ^flid;tcn 35

betrafen, unb §onoriuS bet)nte ifyre 3SerbinbIicl)!eit über bie gan^e ßfyriftenfyeit aus.

Sllfo nid)t griebrid) allein §og Vorteil aus ber Krönung. SDte 9Jtad;t ber Kird;c

tourbe ben Ketzern roie ben italienijcr)en ©eroalten gegenüber geftär!t, erft jetjt gelangte fie

in ben SBefitj ber matr;tlbintfcr)en ©üter unb ^u roal)rer Autorität im Kira^enftaat, erft

jetjt !onnte §onoriuS roieber feinen ©i| in 9^om nehmen (2Binfelmann, Kaifer griebricr) II. 40

«ud) I, gap. IV u. V).

5lber fcfyon roartete beS ^ia^fteS eine neue (Snttäufcljmng. 2Sät)renb if)m bie Kaifer^

frönung nur als Einleitung $u ber allgemeinen euro^ätfa^en Kreu§fal;rt galt, betrachtete

Aticbria^ bie grünbtia^e 3Reuorbnung ©i^ilienS als unerläßliche 3Sorbebingung. 3n ^cr

Ibat fyatte ber geplante Kreu^ug Oon oornljerein feine 2luSfid;t auf ©rfolg, roenn man 45

niebt im Königrcid) ©i^ilien eine ftarfe DperationSbafiS befaß. ^)en $aj)ft aber brängte

joroo^l bie eigene ©elmfucl)t, enblia^) feinen §eräenSrounfd) fid) erfüllen 31t „fel;en, roie oor

allem bie %lot beS oon feinem Legaten ^PelagiuS geführten Krcu^cereS in Sgt;pten. 2llS

baber griebrid) balb nad) ber 2lbfal;rt beS Saiernljer^ogS roieber um 21uffcl)ub bat, ba
hielt ^onoriuS it;m bor, er rooße fein ©clübbe umgeben unb forbertc i^n auf, bie fegel= 50

fertigen ©djiffe fogleict/ abjufenben. ®od) ließ er eS ftiUfcfyroeigcnb ^u, baß griebrid; ba=

beim blieb : roenn ^ßelagiuS mit ben reichlichen .^ilfefenbungen beS KaiferS etroaS erreichte,

fo fiel ber $lw)m beS (Erfolges altein ber Kirche gu.

SnbeS auefy biefe §offnung fd)lug fe^L £)er äg^tifd)e getbgug enbete fläglid) mit
bem völligen Untergänge beS Kreu§l>eereS unb bem Sßerluft ®amietteS(8. ©cptemberl221). 55

Jc^t fa^ob §onoriuS bie ©dmlb auf ben Kaifer, roenn auet) nid)t ol)ne feine eigene 5^ad)=

giebigfeit an^uflagen (Söinfelmann II, ®ap. I u. II).

3luf bem Kongreß §u 33eroti im 2fyril 1222 follten neue gemeinfame Maßregeln
beraten roerben

;
ftatt beren aber fam eS ^u einer (Enifrembung, ba griebrid) unübertegter=

ioeife bie 3^edmäßigfeit beS Kird;enftaateS in grage ftetlte. (Erft im 9Kär^ 1223 einigte go

9teaT=(?nct)fropäbic für ^cotoflie unb ßird)c :5. 2(. VIII. 21
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man fiel; in gferentino auf ben 24.
v
\uni L226 ate .Umi^ugetevmiu. si(ufVrbcm aber tl;at

.•oonoriuS £;icr einen fingen Sd;ad;zug; er befttmmte ben .Üaifcr ^ur Beirat mit ;^fabella,

ber (Erbin beS .Uönigretci;<5 ^erufalcm, Wufttc il;n alfo aud; burd; ein bt;naftifd;cg> ^ntereffe

an baS fyl. Sanb $u feffeln. Jjm Vertrage gu 6. Gkrmano Dom gult 1225 trug biefer

6 .sjmratS^Ian bereite feine grud;t. griebrid; übernahm fytet Diel größere unb beftimmtere

Verpflichtungen als biSl;er, ja, wenn er gur feftgcfctjten geit nid;t überfahre, folle ü;n,

aud; bei ber beften >Jtcd;tfcrttgung
f

ber Vann treffen, unb nad; feinem Zobe finb aud)

feine -Jtodjfolgcr unb baS $önigretd; ©teilten an ben Vertrag gebunben. 3)cr .Uatfcr ber*

^id)tet aud; auf bie früher gugefagte materielle Vetfyilfe ber iluric. 3)ie Stellung ber &urie

to iüurbe baburd) eine aujserorbcntlid; günftige ; ol;ne felbft Verpflichtungen übernommen $u

fyaben, Wadjte fie nur über bie 9luSfül;rung beS Vertrages unb War im gall ber 33er-

lel^ung beSfelben bered;tigt, mit ben jd;ärfften Strafen cin§ufcf>rciten (SBinfelmann 33ucf) II,

ßap. IV, V unb VII).

©er Termin beS 2tufbrud;S würbe in S. ©ermano wieber bis ^um Sluguft 1227

15 fyinauSgefcfyoben. 3n ^en 5*t>et ^afyren, bie er nod) bor fid^> fyattc, gebad;te griebrid; feine

Wlafyt nun aua) über Dberitalien au^ube^nen. Unb Wieber fielen, Wie im 3- 1220, %n-

näcfyft feine unb beS ^apftcS Jntereffen ^ufammen. ®enn abgefefyen babon, bajj beibe

nnmfcfyen mußten, bie reid;en oberitalifcfyen Stäbte für ben Ureu^ug $u gewinnen, flagte

bie ^urie feit Sauren über biefelben. ieilS boten fie ben föetjern ,3uflud)t, teile lagen

20 fie mit ber fyöfyeren Geiftlicfyfeit in 3^^i f
eu" 1222 befanben ftcr) besfyalb 9Jcailanb unb

(Eremona im gnterbift, bis 1225 folgten VreScia, Vologna, ^arma, S^cggio unb Venebig.

Ijetjt Wollte bie ^trer^e Dberitalien bon ber $e£eret reinigen, unb griebrid; liel; ü;r ben

ft>eltlid;en 2lrm. S)ie Aufgabe beS auf Dftern 1226 nad; (Eremona ausgetriebenen $ltia)&

tageS foEte bemnad) fotoofyl §erftellung ber 9xeid;Srecl)te als Ausrottung ber ^etjerei unb

25 görberung beS ^reu^ugeS fein. £)em gegenüber erneuerten bie Sombarbcn il)ren alten

Vunb. §onortuS' Stellung Würbe je|t fcfywierig. £)enn bie gän^lic^e 9RieberWerfung ber

alten VunbeSgenoffen ^omS lag feinesWegS in feinem gntereffe. SDa^u fam ein älmlid)

unüberlegte^ Vorgehen griebricfyS wie in Veroli; er bot bie VeWolmer beS £ird;enftaateS

$ur ^eereSfolge auf unb bebroljte tro^ üäpftlid;en ©infbrud^S bie Säumigen mit Strafe.

30 3n Sachen i^reS Weltlichen 33eft|eS roar bie ^ircr)e ftetS befonberS embfinblia), felbft ber

langmütige §onoriu3 na^m fid) feiner Untertanen nac^brüdlic^ an, unb nun famen aua)

anbere klagen ^ur Storadje; ber $abft machte bem ^aifer heftige ^Sorbürfe Wegen feinet

23erl;alten3 gegen bie fi^ilifcle ©eiftlid;!eit, gegen feinen Sdjmiegeroater ^o^nn b. Sßrienne,

gegen bie Slurie — !ur§, er fyabz bie 2)anlbar!eit, bie er bon gugenb auf ber ^ircfye

35 fc^ulbe, fc^mär)lidt) bergeffen (bgl. 2öinlelmann, griebrtd) II., (Erläuterung VI unb VII,

S. 542 ff.). griebrid)S SlntWort mar gleichfalls geregt unb bitter ; toofür, fragte er, foEe

er ber fecfye ban!en, bie ftetS, in Sizilien tüie im ^eic^e, n\a)t in feinem, fonbern in

tfyrem gntereffe ge^anbelt fyabt. ®ie $urie erWiberte mit ber Gegenfrage, Warum er benn

fo oft unaufgeforbert feine £)anfbarfeit beteuert fyabt, unb gäfylte bon neuem il)re $er=

40 bienfte um i^n bon feiner gugenb bis ^um ^aifertum auf. Selbft ein fo friebliebenber

$abft Wie §onoriuS III. unb ein fo biblomatifcr)cr ^aifer toie griebrid) II. bermoa;ten

alfo auf bie SDauer ntd^t in grieben gu leben. ®er ©egenfa| bon sacerdotium unb impe-
rium tonnte chm burd) gefd)idte ober milbe Vertreter berfclben §War zeitweilig überbrüdt,

aber nie bauernb gehoben Werben, benn er War fein berfönlidjer ober gelegentlicher, fon=

45 bern fad;lid) tief begründet unb beSfyalb unheilbar.

i)er gelb^ug in Dberitalien fyatte in^Wifd)en eine für griebrid) Wenig günftige 2Öen=

bung genommen, fo baf$ biefer eS für geraten fyielt, ber ^urie gegenüber einzulenken. ®ie

Sombarben waren bon ber ^erteibigung 51t bem SSerfud) übergegangen, bie !aiferlid)e Ober-

gewalt übertäubt ^u befeitigen. 211S fie fo ben 3teid;Stag unb ben ^reu^ug ^u bereitein

50 brofyten, trieb eS §onoriuS Wieber, %u bermitteln, unb gefc^meibig fam ibm griebrtet) cnt=

gegen; je|t gemattete er bie (Einführung ber bom ^3abft ernannten 33ifd)öfe in Sizilien,

bezeugte in (einen ^Briefen Wieber bie alte (Ergebenheit unb bot bem ^3abft baS 2lmt beS

Sc^iebSric^terS an. §onoriuS' Sbrud) bom 5. Januar 1227 fiel, Wie gu erwarten war,

wenig $u griebric^S dunften auS. ^)er ^aifer foßte bie Sombarben Wieber §u ©naben

65 annehmen, alle Verfügungen gegen fie wiberrufen ; bie Sombarben i^rerfeits follten grieben

galten, erlangten Slnerfennung beS status quo unb ifyreS bon griebrid) einft feierlicb

berWorfenen ^unbeS; t^re 2luflcl;nung Würbe nid)t beftraft, ber 33ann §urüd*gcnommen,

alle Strafen — 3luSfül)rung ber ^e|ergefe|e, Tilgung ber Statuten gegen bie fird;licfyen

greiljeiten, Stellung bon 400 Gittern ^um $reu^ug — bienten nur fird;lid;en #Wcden;

60 bon ber angefünbigten §erftellung ber ^eid;Sred)te war feine ffiebe.
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STro^bcm bcrrfd)tc Gsmtoernefymen 5ir>tfd;en ßaifer unb s
45a^ft. Ariebricfy traf crnftlid;e

Vorbereitungen $um ßreu^uge unb §onoriuS mahnte bie $reu$rebiger gu erneuten

Slnftrengungen. Mitten unter btefen Sorfefyrungen §ur @rreid)ung beS fo lange unb

fo fyeijj erfefynten $kk$ ftarb §onoriuS (18. 9J?ärg 1227), Wol;l in ber feften Über=

jeugung, baf$ bie Befreiung beS ^eiligen SanbcS nafyc bet>orfteF>e (Sömfelmann 33ud; III, 5

ßab. I—III).

Überblidt man bie gejamte ^reu^ugSpolitu* beS $apfteS, mit ber fein $erl)ältnis gu

jfetebrid? II. aufs engftc berfnüpft ift, fo mar er Don bornfyerein im ;jcad)teil gegen ben

Staufer, Weil er beffen §i(fe nidjt entbehren fonnte. Unb griebrtd; berftanb eS, btefen

Umftanb boll auS^unn^en (bgl. 9?an!e, Sßeltgcfd). VIII, 346). Stefj er fein ^reu^ugS- 10

oerfpredjen unerfüllt, fo fyatte er babei bie gürften Wie bie Völler (SuropaS auf feiner

Seite. $)enn bie alte ^reu^ugSbcgeifterung begann atlerWärtS 51t berraudjen, um näfyer

liegenben Aufgaben im eigenen Sanbe ^3Ia§ 511 mad;en. 2In biefem fünfte geigt fid) ?bm
Deutlid), bafj bort ein alter, nod; in ben ©ebanlen beS »ergangenen gafyrlmnbertS lebenber

üJtann unb t)ier ein ber ©egenWart unb ifyren neuen Aufgaben zugeWanbtcr Jüngling bie 15

»Jüget ber Regierung führte.

©in ^Weites lommt r)in§u. £>onoriuS berftanb nid)t, bie Gräfte (Europas auf baS

1 i n e $iel %\x bereinigen, bem er guftrebte. „
sJceben bem fyl. Sanbe glaubte bie Slurie gleich

fettig aud; bie geWaltfame 9cicberWerfung ber fübfran§bfifd)en ^e^erei, ben ©laubenStrieg

auf ber iberifcfyen §albinfel, baS junge @t)riftentum ber Dftfcelänbcr unb bie Verteibigung 20

:>eS lebensunfähigen lateinifdjen ^aifertumS bon $onftantinopel förbern gu muffen" (9Binlel=

mann I, 228).

III. ®er5llbtgenferlrieg(f.b.5l.^eumanid)äer). ÜJcä'cfyft ber Befreiung ^aläftinaS

.aq, bem Zapfte am meiften bie Ausrottung ber £e£er am §ergen. 9camenttia) auf bie

2Ubigenfer in ©übfranfreid) richtete er fein Slugenmerl, aud) hierin ber @rbe Snnocen^' III. 25

.mb ber S3efd;lüffe beS Sateranfon^ilS bon 1215. £)urcfy fie mar ©imon bon Montfort

:m Vefi^e beS bem ©rafen S^aimunb VI. bon ^ouloufe abgenommenen ©ebieteS beftätigt,

.tnb ftonoriuS fdjütjte ilm unb feinen ©olm Slmalrid) gegen alle ^erfud)«? SftaimunbS VI.

anb VII., tf?re §errfd)aft gurüd^uerlangen. (Sr 30g, WaS 3>nnocen3 HI- ™fy gelungen

oar, baS fran§öfifd;c £errfd;erl)auS in ben $am]pf hinein, gtoar SßfytltW II. felbft gum 30

Kriege §u bewegen, gelang il)m nid)t, unb aud; ber Kronprinz Subtotg fet)rte nad) ber ber=

jcblicfyen Belagerung bon %ouloufe im $al)re 1219 balb mieber um. 2lber fobalb ber=

clbe al§ SubiDtg VIII. (1223—26) ben %i)icon beftieg, brang §onoriuS bon neuem in

Im, „bie (£rftlinge feiner Regierung bem §erm ju meinen" (f. baS ©abreiben SubWigS
m Bouquet XVII, 303). 35

5Raa) bem £obe feines VaterS l)atte Slmalrtcfy mit menig ©lud gefäm^ft; in einem

Bertrage bom 14. 3an^ar 1224 Verpflichtete er fiel) fd)lie|lid), 9^aimunbS VII. 2luS=

Dünung mit ber $ird)e gu bermitteln, unb nad) bem auf ben beiben 3Serfammlungen

,u Montpellier gegebenen $erfpred)en, fein Sanb bon ^e^ern gu reinigen unb bie fed;e

n alle 9tcd)te ein^ufe^en, burfte 9taimunb rool)l l)offen, enbltd) bie ©nabe ber S^ira^e gu 40

inben. Slber ein neues ^on^il gu BourgeS (@nbe 1225) ftie^ bie 23efd)lüffe beS borigen

tm, unb auf bem ^Parlament §u $ariS (28. Januar 1226) erneuerte ber jxfyftlidje Segat

^en 33ann über ^Kaimunb unb beranla^te Subroig VIII., mit feljr bebeutenben ©treit=

reiften nad) bem ©üben aufzubrechen. 2)urd) bie Belagerung uno enblid;e Eroberung

XbignonS erhielt ber bisher nur lofale ^rieg eine Weitere Bebeutung ; bie ©tabt gehörte 45

,um beutfe^en 5Keid)c, aber SubWig wie ber ^3apft gaben auf griebrid)S IL Befa^Werbe
ine teere Slntroort ; ber gleichzeitige lombarbifdje Se^Su3 un^ ^er wwä^nte erregte Brief=

oea^fel §roifd)en ^aifer unb $apft übten l?ier il?re ^Jtüdroirfung. ^)od) erreichte §onoriuS
tuc^) biejeSmat fein $iet nid)t. ®er früfye Stob SubroigS VIII. im 9cobember 1226 unb
^cr burd) SubmigS IX. ^wgenb l)erborgerufene Slufftanb ber ©rofjen gegen bie Strone 50

mterbracr)en ben Sllbigenferlrieg für einige geit, unb ber griebenSfa^lu^ beS ^aljxtZ 1229
ällt bereits in ben ^ontififat ©regorS IX.

IV. £)ie Beftätigung ber Bettelorben. ^m ßwfammenbange mit bem 2llbi=

]enfer!riege ftebt bie Beftätigung beS ^ominüanerorbenS, roeld^e §onoriuS am 22. 9co=

Kmber 1216 erteilte. ®en (Stifter felbft 50g er 1218 an feinen §of unb mad)te itm 55

,um magister sacri palatii, Dberfyofyrebiger; baS 2lmt Wirb nod) f)eute ftetS bon einem
Sominifaner berWaltet unb ift fpäter mit bem beS oberften ^enjorS ber 33üd)er berbun=

>en. — Weiteres über ben Drben unb bie Sitteratur
f.

unter „^ominüaner" 23b IV, 770.
s
ilucl) ber ^Weite ber beiben Bettelorbcn, ber ber SJcinoriten, berbanft ,g>onoriuS feine

Bcftätigung
(f. Bb VI 6. 204, ob). £an£ <Bü)\\i%. go

2l +
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£ouoriu3 IV., s#ap\i bom 2. ^Iprit L285 &tö 3. Sfyril L287. - I. Duelle d
;ü S&rottifen : Murat. SS [11,611 Bern. Guid; VIII, lon Giach. Malespini; L167 Mcm.
Potest. Reg.; IX, 448 Hist. fr. Dulcini; 727 Franc Pipin; XI, L191 Ptol. Luc; XIII,
311—14 Giov. Vill.; L112f. L113f. Barth, de NTeocastro. .Mural. Antiqu. IV, 1015

5 Chron. Jordani. — Martenc, Thesaurus aovue anecdot. Sßartö 1717, II, 84; Florentii Wi-
gorn. Chron. cd. Benj. Thorpe, ßonbon 1849, II, 235; Ann. de Oseneia in Ann monast.
ed. H. R. Luard. IV, 304; Bouquct, Recueil etc. Weue 8lu8g. 1894. XX, 526 f. 069 f.

Guil. de Nang. XXI, 183. 707 f. Bern. Guid. XXII, 8; Saümberie, (Jhron. Tann. ed.

A. Bertapi, «£arma 1857, 6. 332; og(. (£. «mictjaei, ©a!. u. f. CStjvonif, SnnSbrucf 1889;
10 Rishanger, Chron. et ann. 1259—1307 ed. H. Thom. Riley, ßonbon 1865, @. 109; MG
SS XVII, 550; XXII, 482 Mart. Polon.; XXX, I. 714. 715. )>) Regelten: Rymer, Foe-
dera I, LI— III, ßonbon 1816; Potthast., Reg. Pont. Rom. «Berlin 1875. II, 1795—182:,.
2132; Maur. Prou, Les reg. d'Hon. IV, SJkriS 1888; «0h a. b. oatif. 9lrd). I, nr. 272
big 316 cd. Mtenbrunncr, «föien 1889; Blies, Papal letters 1893 I, 479—91; Sommer* I

15 «Reblid), Reg. imp. VI, I, SnnSbrurf 1898. nr. 1894. 1930. 39. 49-51. 72-96. 2021. 23.

51 d. 59. 63 f. 73a—77. 2506.

II. Sitter atur. a) «Mgemcine§: Raynald, Ann. eccles. 1646, a. a. 1285— 87; Ciacon.-

Oldoin, Vitae et res gestae pont. Rom. II, 245 ff. «Jvom 1677; 2lrd). 93otoer, UnpartI). £)i[t.

ber röm. «ppfte. ®eutfd) D. «Rambad) VIII, 208 ff. Seip^. 1770; ßrfd) unb ©ruber, gncn«.
20 II, X, 378; £efete*$nöpfler, ^ongiliengefd). VI, 211. 245-53, ftreiburg 1890; Maur. Prou,

Les reg. d'Hon. IV, $ari§ 1888, (Einleitung @. 1—111; «ßarolirfi, «ßapft £on. IV., «Dcünfter

1896; «Recenf. oon £ampc £3 33b 80, 490 ff. ; u. ©ternfelb in 3)t. 3tfd). f. ©efd). «Biff. 1898,.
II, 357; ü. «ßrou in Moyen-Age II, 230—35. b) ®önigreid) Sizilien: Giannone, Istoria

civile del regno di Napoli, III, 1753; St. Priest, Hist. de la conquete de Naples par

25 Charles d'Anjou IV, 169
f.

«$art§ 1849; Amari, La guerra del Vespro Siciliano, Milano

1886; ©d)trrmad)er, ©efd)id)te oon Spanien, ©otfja 1890, S3b V, I 23ud); L. Cadier, Essai

sur l'administration du royaume de Sicile sous Charles I. et II. «$ari§ 1891. c) 2eutfd)=

lanb: $opp, ©cfd)id)tc oon ber Söieberljcrftellung unb bem SSerfafle be§ ^eiligen röm. «Jietrf)§.

I nnb II, Setpä. 1845 ff.; Ottofar Soren^, $eutfd)e ©efd). im 13. unb 14. 3a£)ib. II, 339 ff.

30 366
ff.

552 ff. «föien 1867; & fetter, 2)eutfd)lanb unb ftranfreid) in tyren poüt. 58e$ief)a,n.

136 ff., Sitbec! 1874; SBuffon, ®ie $bee be§ beutfd)en (SrbreirfjS unb bie erften Habsburger,

SSM 35b 88, 682 ff.
d) Stauen: ©ugenbeim, ©eftf)id)te be§ ßirdjenftaatS. Seip^ig 18 ji

©. 178 f.; «ßapencorbt, ©efd)id)te ber 6tabt «Rom, «ßaberborn 1857 8. 323 ff.; «Reumont,

©efd)id)te ber ©tabt «Rom, II, 609
ff.,

«Berlin 1867; ©regorooiu§, ©efdn'tfte ber Stabt«Roni.

35 3. 9Iuft., Stuttgart 1878, V. 479
f.
— Sie ©pesiaMtteratur f. «ßottfjaft «föegroeifer bnrtf

bie ©efd). SSerfe b europ. «0151, 1896, I, 621 unb Chevalier, Repertoire des sources histor.

1877
ff. @. 1074.

I. .33 erleben. 3a!ob Sabelli ftammte au§ berfelben römifcfyen 21belefamilie toie

§onoriu3 III., ber fein ©rofjofym mar (f. hm (Stammbaum bei ©regorobiuS V, 480).

40 Um 1210 geboren, ftubierte er in «$ari£ unb mürbe 1261 bon Urban IV. gum Aar-

binalbiafon bon St. Wlaxia in $o3mebin erhoben. Dbmofyl nur 2)iafon, nabm er im

^arbvnalgfolleginm eine geartete (Stellung ein, gehörte aber, tote aua) feine fpätere Sßoltiif

geigt, nicfyt %u ber ftrengfran^öfifc^en gartet.

©icfyerlia; toofynte ein ftarfer ©eift in bem gebrechlichen, bon ber ©ttf)t gelähmten

45 $ör«per, toenn man aua; bie fdjnelle, einmütige äßafyl, meld;c bie ^arbinäle bereite 4 STagc

nac^ bem ^obe 5Rartin§ IV. gu ^erngia am 2. 2tyrtl 1285 boll^ogen, ebenfo fefyr ber

Sorge bor angiobinifd;er SÖafylbeeinfluffung aU ben SSor^ügen be^ Äanbibaten gnfdjreiben

mag. %U Saturn ber Krönung ift je|t burd; $rou£ SRcgeftentocr! ber 20. SLRai feft-

geftellt (^rou, ©inlettg. $ap. 2; ^arolicli, I. 2lbfd)n.; Cardella, Memorie storiche dei

50 cardinali. «Rom 1792, I, II. 187).

II. 3)er ft§tltfdt) = arag onefifdje $rteg. 2)ie bringenbfte polttifc^e grage füi

ben neuen «$a«pft mar bie figiüfd^e. ®tc fog. 3ief«per bom 30. Wläx% 1282 ^attc bt

§älfte be^ fenigreid;§ ber Äird)e unb t^rem Se^enSmanne, ^arl bon 2Injou, entriffen,

$eter bon Slragon mar al<8 (SJema^l ber iod;ter 9ftanfreb3 in Palermo gefrönt, in ^Kom

56 mo ^arl aU Senator fyerrfdjte, ja felbft in Neapel brad) ber Slufftanb log, unb ilUxaU

in Italien rührten fid) bie ©l)ibellinen (f. u. 2lbfdm. V). §erborgerufen bnra) bai tyran=

nifa)e Regiment beö änjou, mar bie ©r^ebung gerabe^u berftar!t morben bura^ bie ber

!el)rte Sßolittf Karting IV.
(f. b. 21.), ber bie ^rone 2lragon§ an einen Sofyn «ßl;ili^ III

bon granfreiefy übertragen unb fo aud; ben Sübroeften (Snro^a^ in ben $am«pf gejoger

(;o I)atte. 'Die Söfung ber bura) it)n gefcfyaffenen 3Sermidelungen mar bie Aufgabe §ono;

riu^' IV., fie x\at)m feine gange, nid)t geringe ftaatgmännifdjc ©efcfyicflidtfeit in Slnfprud^

3unäd;ft martete er ben 2lu3gang bc^ frangofifd)=aragonifd;en $rtege3 ah. Derfclb«

enbete mit einem fluchtartigen «Hüdgnge ber grangofen unb batte hm ^Xob ber beiben, fid
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befriegenben Röntge ^urgolge. Harll. unb Martin IV. maren fcfyon 2lnfang 1285 geftorben.

— $)ie polittfcfye £age Karte fid). jptnlipp IV. backte mefyr auf ^Befestigung fetner Tlad)t

im eigenen Sanbc afe auf auswärtige Eroberungen; $arl IL, ber ^fyronerbe bc§ unter=

itatifdjen
sJieid>e3, fcfymacbtete bereite anbertfyalb ^ctyxt in aragonifd;er ©efangcnfdwft unb

fefynte fid; nad) ber greifyeit, felbft um ben $rei3 eine3 33er$tdjte$ auf bie gnfcl ©Milien ; 5

bte §auptfacfye aber mar, bafe bte 3}?aa^t 2lragonS je|t geteilt mürbe: ba§ ©tammlanb
lam an ^eter3 ätteften ©ofm 2Ufon8, ©Vitien an ben gmeitgeborenen, %atoh, ber ftcfy am
2. gebruar 1286 in ©egenmart mehrerer 23ifd;öfe feierlich fronen liefe- ^atürlid) arbeitete

§onoriu§ fortan auf bie Trennung ber trüber tun. gafob gegenüber b/ielt er an ber

$einbfd;aft mie ben 9tcd>ten ber $ircr)e auf bie ^n\d fßfy inbem er ityrn bie 2Inerfennung 10

berroeigerte, ben bon Martin IV. über $eter »erhängten 53ann auf 3ctfob unb (eine

Butter Üonftanje auSbetmte (bom 3» 9ftai bi3 18. 9?obember 1286 bannU er beibe bier=

mal!) unb bie Krönung für nichtig erklärte. 2lud) ben SSer^td^t $arl§ II. auf ©Milien,

ber am 27. gebruar 1287 in Barcelona ^uftanbe fam, bermarf er boller Entrüftung.

$)iefe unberföfmlidje ©trenge be3 fonft nachgiebigen ©reifet erinnert lebhaft an oa3 SSer- 15

fahren feinet tb/m aud) fonft gleicb/enben ©rofeor/m§, §onoriu§' III., gegen Dfaimunb VI.

unb VII. bon Xouloufe; ftcfyerlia) mar e§ ba3 ©efüfyl ber $flicr)t, bie Sfiecfyte ber $ird>e

unoerlür^t $u magren, meld)e3 beibe §u fo hartem, ifyrem Naturell miberftreitenben 3Sor=

gelten beranlafete.

Silber berfutjr ber Sßap\t gegen 2llfon§. Er liefe ficb; bie 93emütmngen EbuarbS 1. 20

bon Englanb um ^Beilegung bc» fran§öfifcr)=aragonifd)en gwifteS Öern gefaßen. 2lnfang§,

roäbrenb beS gelb^ugeS $fyilu)p<3 III., mar §onoriu§ gegen Ebuarb begreiflidjermeife %w~

rüdfyaltenb, bann aber mürbe er entgegenfommenber unb märe e£ bielleidjt noa) mefyr ge=

mefcn, fyätte tfm nid)t bie burd) Martin IV. fefyr berftärfte fran§bfifd)e Partei im $ar=

binatgfollegium gehemmt. 2tm 25. 3uli 1286 führte Ebuarb einen SÖ3 äffenftiffftanb 25

^roifcben 2llfon3 unb $fnlu>p IV. gerbet, bem ber $apft bie erbetene gufttmmung erteilte.

2113 enblicr) um sIöeifmacr;ten 1286 2llfon3' ©efanbte bei ber ^urie anlangten, tnelt §0=
noriu3 ^mar formell an ber bon Martin IV. berfügten 2lbfe|ung beä? §aufes> 2lragon

feft; mobin aber feine ^olitil in 2öir!lia)!eit gtelte, gab er $u erfennen, inbem er fia)

tro|bem %w meiteren $erl)anblungen bereit erflärte unb ben ermarteten neuen ©efanbten 30

fd)on ©eleitbriefe aufteilte. ®ie enbgtltige Sojung all biefer Sßirren erlebte er aßerbingS

md^t mc^r, fie fanb erft im 3. 1302 unter »ontfag VIII.
(f.

b. 21, 33b III ©.291 ff.) ftatt.

SBefferen Erfolg afö in ©Milien ^atte §onoriu§ in ben fefttänbifcr)en ^Befi^ungen ber

2lnjou3. §ier Ratten ^arl I. unb feine prooen^alifdien bitter mit grofeer ^abfua^t unb
äöiüfür ge|errfa)t, o^ne bafe bie ^Pä^ftc, in beren Qntereffe ein fola)e£ Regiment leinet 35

toeg3 lag, e§ ^u l)inbern oermocfyten. Erft naa) ber fi^ilianifa^en 33efj)er Ratten ^arl unb

fein ©ol?n 2lnfä|e ^u milberer ©efe^gebung gemacht, bie aber ber Oerblenbete Martin IV.

nid)t fanftionierte. §onoriu§ bagegen unterzog fidf> fofort biefer 2lufgabe. ©a^on am
17. ©eptember 1285 erliefe er al3 Dberle^^err be§ Äöntgreia^^ §rüei Süllen, beren eine

Die ^ftecr)te ber ^irdje fid^erte, mä^renb bie anbere eine böllige Constitutio super ordi- 40

natione regni Siciliae enthielt. 3n^em ^er tyaP$ offen gugab, bafe bie guftänbe im
.^önigretcb unter ber §errfcfyaft ber 2lnjou§ nur fct)lecr)ter gemorben feien, erliefe er 45 $er=

ocbnungen §um ©dj)u|e be§ siolfe3 gegen mill!ürlia)e Sebrüdungen bura) ben H'önig unb
feine Beamten; bie abgaben unb bie £efyen<3t)erfyältniffe mürben neu geregelt, bie Steckte

öe§ ^bnig§ befa;ränft, bei Übergriffen feiner Regierung ftanb bie 2fy:pellation naa; Sflom 45

frei. <£)iefe Reform §onoriu§' IV. „begrünbete einen ber roicr)tigften 2lb}d)nitte ber ©efe(5=

gebung in ber ©efcbtd^te be<3 ^önigreid)^" (Saint-Priest 1. c. IV, 171; Gianonne III,

87—108). ©ogar ^atob bon ©i^ilien na^>m mehrere Seftimmungen au§ berfelben in

leine Capitula hinüber. — (^rou, Eint. ßofe. 3—5
;
^amlidi II. 2lbfa^n.).

III. ^reuyug^^olitü. 2Ba§ ba§ alte Erbe ber ^reu^ug^oliti! angebt, be= 50

fct)ränfte fia) §onoriu§ auf bie Eingielmng be3 Oom St)oner ^on^il angeorbneten allge-

meinen ßebnten (©ottlob, ®ie päpftlicfye ^reu^ug^fteuern im 13. 3a^r^v §eiligenftabt

1892). 2öir befi^en mehrere 9^ed)enfd)aft§berid;te bon 3^^t!oße!toren jener geit, fiefye

Dhmd», Pavelige Nuntiers Regensskaps-og dagböger, El)riftiania 1864; Liber
decimationis dioecesis Constantiensis im greiburger 2)ibcefanartt)ib 33b I ; Libellus 55

decimationis de anno 1285 (betr. b. öftere. 2lfyenlänber) im Programm be^ Kollegium

Öorromäum, ©al^burg 1887; 33ouquet, Recueil XXI, 547; bgl. Wlt a. b. bat. 2lr<$. I,

3to. 242 unb 262 2lnm. Hm bie in ber ganzen Sßelt ^erftreuten ©eiber gu bereinigen,

Itanb er mit ben grofeen 33anfl)äufern bon gloren§, ©iena unb ^Siftoja in SSerbinbung,

beren Vertreter überalt in feinem Atomen ba^ ©elb bon ben ^otteftoren einbogen (gorban, co
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Le Saint-Stege et les banquiers italiens. Sitygsber. b. 3. internal. fatl;. Kongrefjcs

in Trüffel b. 6cpt. 1894. V, 292—303, ötüffel 1895). (^rou, (Sinleitg. 8a}). 6;
^aWlidi III. 2lbfd;n.).

IV. 33 er fjäl tn i§ ^u $)eutf djlanb. Unmittelbar nad; bem gaU ber ©taufet]

b auf bem §öfyejpun!t bcS mittelalterlichen ^apfttums, beginnt bereits bie ^olitif besfetben

unruhig &u fd;Wanfen. ^äpfte Wie Ürban IV. unb ' (Siemens IV. fnüpfen bie 33unbcs=

genoffenfcfyaft mit ber framöfifdjen tyladjt immer fefter, unter Martin IV. mirb aus bem
Simonis faft fncd)ttfd)e 2lbl)ängigfcit. Slnbcrc ^äpfte aber erfennen bie ftetig Waa^fcnbe

©efar)r unb treten, Wie OTolaus III., ben grangofen in Statten nad; 9Rögu$iett cnt=

10 gegen ober fudt)en Wenigftens, Wie (Tregor X., gu labicren, inbem fie bas beutfd;e Königs

tum, bon bem feine ©efal)r mer)r gu fürd)ten ift, Wieber $\ fräftigen fid) bemühen unb

herbeirufen.

§onorius folgte ben SBegen (Gregors X. 9cocr) immer rang ^iubolf bon .ftabsburg

um SBefeftigung feines Königtums; um es feinem Sofyne 2llbrccr/t ^u fiebern, Wollte er

15 it)n noci) bei feinen Seb^eiten Wählen laffen, unb baju beburfte er für fid) felbft ber &aifer=

frone. $)ie fct)on mit Üafolaus III. beslmlb gepflogenen Unterfyanblungen t)atte Martin IV.

Wieber abgebrochen. 3U ^en neuen $err)anblungen orbnete !Hubolf anfangs 1286 ben

SBifd^of ^einricr) Don SBafel nad) 3^om ab. £>erfelbe mar einer feiner treueften Slnfyänger,

unb bafj §onorius ir)n unter Verwerfung gWeier bom SJcainger Kapitel präventierten &an=
20 bibaten gum Primas bon $)eutfd)lanb erlwb, beWeift, mie biel tym an ber Kräftigung bes

beutjcr)en Königtums gelegen War. %üx bie Krönung in S^om beftimmte ber ^apft gu=

näd)ft ben 2. gebruar 1287, ermahnte alle weltlichen unb geiftlic^en gürften ^cutfcfylanbs,

bas Vorhaben bes Königs, namentlich) mit ©elb, gu unterftü|en unb entfanbte ben KarbU

nalbifct)of Sodann bon äusfulum, bamit er bie Ötomfatyrt SRubolfs unb bie SÖafyl Sllbrecbts

25 burcfyfeijen fyelfe. $)er Segat fanb jeboer) fel>r üble Slufnarmie, Weil man feine ©elb=

erpreffungen unb Eingriffe in bie fircr)licr)en 3ftecr)te fürchtete, bielleid)t aud), Weil bie l)öl)ere

©eiftlid)feit bie politifcfyen fttoedt feiner ©enbung fannte unb bon ir)nen eine SBeeinträcr;-

tigung ifyres 2öar)lred)ts beforgte. 2luf bem 3öür§burger Konzil (16.— 18. ^Jcärg 1287)

fam ber allgemeine Unwille gum 2Iusbrucr;. £)er fer§bifcr)of bon Köln unb 33ijd)of Konrab
so bon Soul proteftierten energifcf) gegen bie (Mbforberungen bes Segaten unb appellierten

an ben päpftlicfyen ©tur/l, biele Prälaten fcfyloffen fid; an, ber König felbft muffte ben

Karbinal bor ber SßoIlsWut f$ü§en, Wäfyrenb §rt>ei feiner Begleiter erfd)lagen Würben.

(MG XVII, 77. 129. 550. XXIV, 149; bagu 9Jct b.'Snftit. f. öfterr. ©efd). VII, 160.

XII, 647 unb @ubel, #3© IX / 437. 661). ®amit Waren bie päne ^tubolfs Wie bes

35 $apftes gefc^eitert (^rou, @inl. ^. 7
;
^aWlidi IV. 2lbf^n.).

V. 2öirffamfeit in Stalien. Martin IV. t)atte mit ben Römern in fteter

ger)be gelebt. ®em ©abeEi bagegen übertrugen feine Mitbürger fofort bie Senatur auf

Sebens^eit, luben ir)n ein, feinen ©i| in ifyrer 9Jcitte §u nehmen, unb §onorius l)at faft

ftänbig in ^om refibiert. 3U ^em Su*en 33ert)ältni^ mit ben Dftömern mag nid)t Wenig

4o beigetragen r)aben, ba^ er in fluger givrüdfyaltung fidt) möglid^ft Wenig in bie ftäbtifdje

Verwaltung mifc^te, Wäljrenb fein trüber ^ßanbulf als ©enator ein ftrenges, aber ge=

red;tes Regiment führte.

3m Kirdjenftaate lt)atte -JJcartin IV. mit ben ®^)ibellinen, Welcr)e ©raf ©uibo bon

SD'contefeltro führte, gleichfalls einen fteten, giemlicl) bergeblict)en Kampf gefämpft. ßrft

45 §onorius fcljuf Wieber Drbnung, nacr)bem ©uibo fid) i|m ergeben l;atte unb ins @rjl

gegangen War. Überall lieft er gegen bie bon Martin IV. mit bem 3niartHH belegten

©täbte 50cilbe Walten unb ftellte burd) fluge 5iJcäftigung bie SRufye unb bas päpftlia^e

Slnfe^en in einem 5fJcafte Wieber fyer, Wie man fie lange bor unb nad) il)tn r\\a)t gefannt

^>at. — Slua) Venebig, über Welches ber Segat Martins IV. bas gnterbift behängt
so t;atte, Weil es fidt) Weigerte, für Karl bon Slnjou eine glotte gegen ^3eter bon Slragon aus=

prüften, befreite er bon bemfelben (^rou, @inl. Kap. 8 ;
^aWlicfi V. Slbfd^n.).

VI. (Stellung gu ben Orben. ^ßaWlidi (©. 109) fyat barauf ^ingeWiefen, baft

©alimbeneS Angabe, §onorius fei ein geinb ber Drben, befonbers ber Söettelmöndje, ge=

Wefen, in ben Sftegeften pouS ^al)lreid)e SeWeife bom (Gegenteil gegenüberftel)en : er be=

55 ftätigte unb erwetterte ifyre ^ribilegien, ernannte fie oft ^u feinen befonberen SeboHmäd;-

tigten ober §u 33ifd)öfen unb beauftragte fie ausfd)liepd) mit ber gnquifition. Sluct) ben

Karmelitern beftätigte er it)re ^ribilegicn, unb befonbere Vorliebe ^egte er für bie 2BUs

t)elmiten, benen er bas Klofter überwies, Weldjes er fa)on als Karbinal in Sllbano ge=

grünbet l)atte. ^Dagegen gebot er in einer Vulle bom 11. 3)cär^ 1286, ben Drben ber

go Slpoftelbrüber
(f. b. 31. 33b I 6. 701 ff.), Welchen bamals ©egarelli bon $arma ftiften
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ioofite, aU bävettfd
1

» §u Verfölgen (Murat. IX. 448; sßrou, ©int. föty. 9 unb 10; ^atu=

lieft § 17).

Über feine 33e&tefyungen gut $arifer Uniberfität
f.

$cm>Ii<fi § 18. $au8 ©djul$.

#ottortii8 bon Slutuit, geft. 1152. - M. Bibl. patr. Colon. 1618, §. XII, p, 930,

964; MB 1077 tom. XX; Possevin Appar. sac, Colon. 1608 p. 273; Bellarmin, de Script. 5

eccl. Colon. 1645 p. 244; Pez, Anecd. II. V.; Phil. Labebbit, De scr. eccl., $att8 1640,

1>. 473; Cave, Scr. eccl. hist. II, Basil. 1745, p. 213; Miraeus. Bibl. eccl., Antv. 1639,

p. 130; Fabric. Bibl. eccl. Hamb. 1794; Sixtus Senens, Bibl. sanctaLugd. 1875, p. 273;

MG II. p.
-,

:>:
,

, : X, p. 125; XVI, p. 52; MG Libelli de lite III p. 29 ff. ed. Dr. QuI.

Tiefend); Hist. litt, de la France XII p. 165; Biogr. univ. $art3 1857, XIX p. 592; 10

MSL T. 172; ftc-injel, Stfdjr. f. öfterr. ©l)tnn. 1868, ©. 564 f.; ©d)Iabebufct), 2). (Slucibar,

8pj. 1874; 9iib6ecf, gforfäungen 5. b. ©. XXIV, ©. 10; 9?obbe, ©erf)o&, Spj. 1881, ©.17:
fflodjoff, Rupert ö. $cuj? 1886, ©. 12 ff. (unb 9»3 1897); 3. ©ad), Soamengefd). b. TOI,

SBten 1875, II; 9?. ». $airaot>. 1880 p. 643, 1896 p. 598; SBattenbad), ©efd)id)t§queüeu

1894, 33b II ©. 259; Potthast Bibl. hist. med. aevi 1896 I; 2tb93. (9trt. ü. Stcmonif). 15

£>onoriu£ (getoölmlicr; bon Slutun genannt) ift ber grofje Unbefannte ber $ird;en=

gefcfyic|te be§ groölften 3abrbunbert3. £)a3: „bon 2Uttun" §eigt nur, ba£ totr ntd;t roifjcn,

too er lebte, unb feine $al)lreid)en SBerfe fdjrieb.

£)ie $ör/Ibcr 2lnnalen, tnelcfye bi§ 1139 gefyen, greifen ilm al§ belefenen, bon ber

geiftigen SÖetebcit erfüllten ©infiebler. 2113 Solitarius fommt er aud) fonft bor. Söellarmin 20

fet$t feine ^Blüte^eit auf 1220, ift aber fonft fyarfam. ©0 auefy bie ^efuiten, au<8 ©rünben,

auf bie mir gurücffommen. ^offebin nennt ilm abbas et monachus.
SDie Sitten, SJiiräuS unb Gabe, berfe^en ilm narf) granfreia;. SDie gran^ofen galten

tbn für Sltttun feft. ©0 and) ßabe, bem er ecclesiae, in 33urgunb, presb. et scho
lasticus ift. SDie Hist. litt, de la France toünfcfyt, äugleid) mit &e 23euf, h)n md)t 25

ben £>eutfd)en ausliefern. SDie Biogr. univ. giebt fr>enigften3 ^u: Apres s'etre

demis de la Charge de scolastique il se retira dans les terres du duc d'Autriche.

Verfolgen mir biefen ginger^eig. §onoriu§ felbft nennt fid; nad) einigen ßobb. : Pres-

byter Augustudonensis eccl. Slber Marlene unbSDuranb fommen duf ifyrer betreffen

ben Greife nad) Slutun, unb finben bort feine einige §anbfd)rift, bie fie afe 2Öer! bon 30

£>onoriu3 ermähnen (bgl. m. Arbeit 9i£3 1897 ©. 704 f.). Unb Augustodunum !ann

aud) 2lug<Sburg fein. 2Battenbad) nimmt bie3 an, Vßad) ift geneigt, e3 aud; ^u tlmn. 3>n

ber Sfyat enthalten öfterreid)ifd)e unb baiertfcfye Softer bie meiften gerabe ber 2Ber!e be£

©el)eimni3bollen. 9Mnd)en allein befittf über fyunbert ^obiceg, ®ra$ nad) ©tanonif 30,

in toeldjen ©driften bon ifym borfommen. Qa^u fommt, ba§ in ber Imago mundi 35

bon §onortu§ ®eutfd;lanb am einge^enbften bargefteßt ift. 3n biefem geogra^r/ifa^en ©e=
mälbe ift nur eine ©tabt genannt, unb biefe ift: 9^egen§burg. — gnbem td) ^Regen^burg

als berborragenbften Ort feiner Sßirlfamleit annebme, mac^e ia) barauf aufmerffam, ba|

f?ier 6uno, früher 2(bt bon ©iegburg, 33ifd;of War, ber ©önner 9tu^ert§ bon £)eu£,

h?e(a)em §onoriu§ fo fel)r bermanbt ift, ba% ^)ter aua) ©err/of), f^äter in 9f?eia)er§berg 40

toeilte.

2tn biefem borläufigen (Srgebni^ fann aud) $)ieterid) (Lib. de lite III) un3 ntcr)t

irre machen. @r be^ie^t fia^ auf jene §anbfa)rift be§ De imagine, toeldje in ßanterburt;

aufbetoa^rt rrjtrb. §ier n)irb bom SSerfaffer gefagt: Iste Henricus, qui hunc librum
edidit, fuit canonicus S. Mariae civitatis Moguntiae. 3n^em tvix auf bie bon 45

SDietertdj hieran geCnüpften Vermutungen, aU noa) gu geraagt, ni$t Leiter eingeben, freuen

ioir un§ nur in ber .gjauptfacfye eine SBeftätigung §u ^aben. 2lua) £)ieterid) lä^t^onoriu»

fdbüe^Iidt) fid) nad) 9tegen§burg gurüd^ie^en. llnb toir finb, inbem ftnr hierbei beharren,

aud) nid;t in ber Sage, bie 3ra9 e erörtern gu fönnen, n?ela)e ülöattenbad) nahelag, feie e§

!am, baf$ ba§ Speculum ecclesiae auf 2lnfud)en ber Fratres Cantuarienses bon §onorius> 60

gefc^rieben feurbe, bie er fur§ ^ubor befudjt Ijaben mag. SDie Se^efyungen ^u ßanterburt;

bleiben un3 alfo gunäa^ft bun!el, fotote aud) bie grage, ob §onoriu§ ntcr)t Slnfelm^

©d)üler rcar.

fragen totr, feann §onoriu§ fa^rieb, fo nehmen n>ir, ba bie £anbfd)rift bom De
imag., toelo^e $e§ fanb unb giebt, bie 9Regentenreil)e mit Sotbar fa^ließt, unb ba bie 65

ältefte yiad)x\d)t fagt: Sub quinto Henrico floruit — ba3 galjr 1135 aU §öl)epunft

fetner 53tüte an. Um biefem 3a^r Püffen fid; feine ©driften gru^ieren. @g ift bie ^eit,

in tüdd^er bie 2Ber?e 3lbälarb3 fia) rafd) §u berbreiten begannen, rt>etcr)e^ un^ für §.g
bogmatifa^e Haltung bon 2öia)tig!eit ift. aber §.§ 2öir!en greift rceiter. Se^üglid; be§

Saures feinet 1obe§ möchten ioir mit 2öilman§ annehmen, er I)abe bie Slbfd^rift be^ eo
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Imago bot 1152 fclbft nod; befaßt (MG XII p. 128). ^ebenfalls fd;lieftt §. (;ier mit

.Honig, .Uonrab unb erloäfynt nur ^ricbrtd) I.

©etyen toit gu einigen feiner „^(;tlojopl;t|d;cn" Schriften, fo tfte in bem bamalg gebräud;=

lid;en toettem Sinn. S)ie gefd)id)tlid)en Übersichten gcfyen feit bem liber de discretione tem-
b porum, in trodnen 3jergcid)niffen bie Mcifycnfolgc beS 3)enftoürbigen ober ber ftrct)ücl)en

(Sd;riftftellcr gebenb, burd; bag Mittelalter, .f>onoriug fd;lieftt fid; ilmcn an : De philosophia
mundi, menn bie 6d)rift oon ilnn ift, bringt neben Ideologie aud) ©eograpfyie, Slftronomie,

Meteorologie. De imagine mundi, fein* oerbreitet, fyat bag für jeben fttcrifer 2i$iffengmürbige.

SDag SBucr; bringt 9Rad;rid)t oon (53cograpt)te, ftttmatologie, Chronologie nnb füfyrt bie

10 2lkltgefd;id;te oon 2tbam big auf $aifer griebrid; I., mie bie Summa totius fic oon

5lart b. ©. big auf .Slaifer Sotfyar »erfolgt. £)ie (#efd)id)tgtenntnig ift bie ber geitgenöfji=

fd;en ^lofter=2Inna!en unb <Stäbted)ronifen. $önig granfo fomnit mit Sleneag oon Xroja

fyer unb grünbet ein %xo\a am 9l$etn. — De animae exilio et patria, auf 2ln=

regung eineg gemiffen %I)omag oerfafjt, finbet, bafj Unmiffenfyeit bag GrU beg 9Jtenfd)en

15 fei. $on l;ier gelangt man burd) Staaten unb ©tufen gemiffermajjen gur Üßeigfyeit, gur

§eimat ber $trct)e, gegeidlmet bureb/ bie gelm Jungfrauen. £>er 2&eg gel)t burd) bie

dkammatif, 9^t)etortf, 4>ialeftif, Slritr/tnetif, 9ftufif, Slftronomie, ^S^fif, 3Jiea)anü, £fono=
mif. ©o gelangt man buret) bie fieben freien „fünfte" gur 2öeigr)eit, bie in ber ^eiligen

©djrift leuchtet, im 2lnjd)auen ©otteg fid) oollenbet. — De luminaribus eccle-

20 siae fcfylief^t, mit betrug beginnenb, bag 33ergeict)nig ber fird)üd)en Sdjriftfteller mit Rupert

oon i)eu|. 2lucl) aug ©ennabiug unb Sftbor fyat §onoriug gefammelt. Rupert nennt er

:

per visionem illuminatus. — £)ie libri unb libelli De libero arbitrio maren t)äufig

in jener geit. %&ix erinnern ung berer r)ier nur oon Sllger oon Sütttct), oom 2lbt @ngel=

bert gu Slbmont, oon Sftupert oon £)eu§. gür §onoriug mar bie Slrbeit burd) ein ©efyräd)

25 mit einem gemiffen @ottfd)al! oeranlafjt. -üftan fyabe, um fict) gu entfdjmlbigen, gefagt,

mag in ber Söelt aud) gefcfyefye, eg fönne boa) nur fo gefcfyefyen, meil eg oon ©ott einmal

fo georbnet fei. $)ie£ mirb burd) (Erörterung beffen mteberlegt, mag ber freie Sßille fei.— 3m Evitabile merben Einführungen aug 3f^or
/

Sulgentiug, Slmbrofiug, Sluguftin,

.gieron^mug, ©regor, (Sl)rt)foftomug unb Elnfelm gegeben.

30 3m 9M 1898 §. 2 (5. 584 macfyt Tümmler auf eine ,g>anbfcr/rift beg Inevitabile

noa; aufmer!fam, meldte, im ^lofter ®t. ^ßantaleon ^u 5^öln gefa^rieben, fo oollftänbig

Don bem ber BM unb bem %?& bei 3Jiigne abmeiert, ba$ fie alg felbftftänbige $Reba!tion

angefe^en merben muffe. 2)ort folgt bann bag Offendiculum unter bem ^itel: „Contra
uxoratos presbiteros". ^)te lXrt)eberfct)aft beg §onoriug erklärt Tümmler feftgeftellt

35 $u l)aben.

2)ie egegetifd^en Sirbetten finb fefyr mannigfaltig. Qtö Hexaemeron ($e§ II p. 72)

geigt, mie in C5t)rtfto alg bem Principio 5llleg gefdjaffen, mie bie gange ©enefig auf bie

©rlöfung gerietet ift. — 2)ie Arbeit über bie ge^n Sg^tifa^en plagen ftellt biefen bie

Heilmittel ber gefyn (Gebote burd) jene tr#ologifcr)e ^ünftelei gegenüber, melier ber 3eit=

40 gefa^mac! l)ulbigte. 2)ag äßaffer, melc^eg in SBIut oermanbelt mirb, ift bie SÖeig^eit

bieferäöelt; biegifdje finb bie ^ilofo^en, biegröfc^e bie®ia)ter, meldje in ben ©üntpfen

ber Unreinheit quafen, bie Saufe bie Unruhigen, oon mancherlei Segierben ©eftad)elten.

— £>ie fed)g üa^itel, in meiere bie Arbeit geteilt ift, ge^en unter 23egugnar)me auf $tato

auf gatylenmr/fiif mie immer mit £iebl)aberei ein. — 3ur Stuslegung ber ^falmen mar

45 §onoriug oom 2lbt ^uno aufgeforbert, bemfelben, inie mir fafyen, ber aua) S^u^ertg ©önner

mar. 3Son ßl)rifto rebet S)arnb in allen ^ßfalmen. ©ie gerfaUen in brei ^eile naa^ ben

brei SÖeltaltern: oon bem ©efetj, unter bem ©efe|, unter ber ©nabe. ^)ie erften fünfzig

begießen fic^ alfo auf bie ^eiligen Oon 2lbel big auf 9ttofe, ^^e Reiten auf bie oon

biefem big auf fe^riftum, bie britten fünfzig geia^nen bie ^eiligen, bie oon (5r)rtfto big

so gum 2Beltenbe erftel)en. 2)ie Sluglegung beg gangen ^Pfalterg auf ben £eib ßljrifti ift un=

gel)euerlid). — 3U ^n e^egetifd)en ©d;riften gehören noct) bie Quaestiones gu ben $ro=

berbien, bem ^rebiger ©alomo, fomie gum §o^)enlieb, biefeg letztere im Sigillum Marie

für Slnmenbung bei 9JJarienfeften fortgefe^t. Qtö §or)elieb enthält ben Srief an 2lbt

Slunog 9Racl)folger unb geigt au§ ben oier ©eftalten ber SSifion @g 1, bie oier 9!)ietr/oben

55 ber ©jegefe, bie fyiftorifct/e, allegorifa^e, tro)3ologifd)e, anagogifd)e.

®te arbeiten für ^raltifd;e Geologie, $rebigt, Siturgil, ^Diggi^Iin, für bie !ird;en=

red;tlid)e (Stellung gum 3m^erium f^
nD Mr mannigfaltig. — Claustralis vita est ab

ipso domino instituta — bamit beginnt De vita claustrali. Qtö ^lofter ift

Ufer ber auf ben äöogen berSBelt Umgetriebenen, ©d)irm Dor ber ©onnenglut, 33ett für

go bie Silben, 2lfyl ber glüd)tenben, 6d)ule für bie Hinber ©otteg, ©Vmnafium für bie
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(Streitbaren ber Kirdje, ©efängntö berer, bie bom breiten SBege irrten, Statte ber SB«*

fudjung unb 23eroal)rung, §öile ber Reuigen, $arabie3 ber (gerechten. 2Ilfo gang lr>ic

Rupert bon $)eutj. — $)ie Scala coeli major, ©ejpräcfy groifd;en -äfteifter unb Sdmler

in 23 Kapiteln, geigt bie Staffeln, ben ordo graduum für bie geiftlicbc Sd;auung; bie

scala coeli minor geigt bie Stufen auffteigenber @barita3 in fed)3 Kapiteln. — $)a£ 6

Offendiculum bebanbelt bie Sage, bie incontinentia sacerdotum. Sd;erer bermutet,

biefe Schrift l;abe 511 jenen Verfolgungen 2tnlaj$ gegeben, über roelcfye §onoriu3 ficr) be-

fragt. ©3 ift fd;arfc SRebe gegen presbyteri uxorati et simoniaci. — 2öir finben

fyier im Kapitel De regula sacerdotum ba3 (£ingeftänbni3 : Inter episcopum et

presbyterum nulla erat differentia in apoftolifdjcr ^xt 2ßann übrigens giebt bie 10

Scbrift 2lntroort auf bie bon ben 33rübcrn an ben Sefyrer gefteflte grage, ob c3 ben Kle=

rifem nacr) ber Drbmatton 51t heiraten geftattet fei, ba bod) ber Slpoftel feine 2lu3nal?mc

mad;t, roenn er fage, ber §urerei toegen folle geber fein eigen SBeib I;aben, benn heiraten

fei beffer al§ brennen 1 Ko 7? £)ie Antwort liegt im Sa§: Synagoge erat coneu-

bina, ecclesia vero superni Imperatoris regina. £)a3 el>elid)e 28eib be3 $riefter£> 15

ift bie Kirdje. 3ene^ Kapitel fyat nur bie Saien im Sluge. $aulu3 meinte bort nur,

bie berbeirateten ^priefter feien §urer. Sterben fie, fo barf man für fie meber gürbitte

tfyun, nod) Opfer barbringen. 9Jcit einem 2öort : „Überläufer finb inSgefyeim unb freunblict;

gu ermahnen; gefyordjen fie nid;t, fo finb fie tote bie $eft gu meiben unb bon aßen

(§f>riften gurüdgumeifen, roie bon ben Schafen ©otteS bie SBölfe." 2)te Sammlung ber 20

Slnfpracfyen bor einem Konbcnt ber trüber an §eiligen= unb 2(pofteltagen, ber ^rebigten

für einzelne Stänbe, ber üföeifyereben, nennt §onoriu§ Speculum ecclesiae. 2We ^riefter

folten biefen Spiegel ficr) bor Slugen galten, „bamit bie Sßraut @r;rifti in bemfelben er=

btide, roa3 bem ^Bräutigam an iljr nod) mißfalle". Übrigen^ t)abm mir r)ier im Spiel

mit gereimten $araßel=Sä^en bie botte 2lrt ber Sütticfyer Sd)ule. — 3)a3 Sacramen- 25

tarium rebet in fyunbert Kapiteln über mpftifcfyen Sinn ber Seiten im fird)licr)en 3)ienft.

$eg giebt e3 nad; ber §anbjcr)rift bon Woli. §onoriu§ befpricfyt bie 33egeid)nung ber

Sonntage. @r fpridjt über geier unb Seiten für ©rünbonnerftag unb Dftem u.
f.

ro.

überall auf bem §intergrunb be£ tppifcfy btixad)kten %%. @r rebet bon 33ebeutung ber

berfd)iebenen Seile ber priefterlicfyen Kleibung, über bie Siturgie, bie §oren, bie 2lntipl)onen, 30

bie Crbmmg ber 5Reffe. — $Dte Gemma animae fjanbelt de divinis offieiis. 9Bo bon

ber SBebeutung be§ fird^Iid^en ®ebäube3 unb feiner Seile bie S^ebe, ift§ begeicfynenb, bajj

mir fybren: Pavimentum, quod pedibus eulcatur est vulgus, cujus labore eccle-

sia sustentatur. — £)a3 Eucharisticon roirft im britten ber gtoölf Kapitel bie ber=

fänglicfje gragc auf, utrum hoc comedatur quod Maria genuit ? ,§>onorius> bermag 35

nur gu behaupten: corpus de virgine creatum in coelo residens universae crea-

turae dominatur, corpus autem de pane et vino per Sp. s. consecratum et in

substantiam prioris translatum comeditur. 2)ie 2>bentität be§ l)immlifo)en unb
eucr)artftifd;en Seibe3 roirb ebenforoenig bargetl)an, aU bie Verbäcfytigung 2lnl)alt r)at,

ibeld;er nad) $e^ bie Arbeit au^gefe^t mar. SDenn bie SBanblung roirb anftanb3lo3 gelehrt, 40

toenn and) freiließ noef) nict)t in ganger 2(usbefmung. ®enn ber ungläubig ©enie^enbe

empfängt nur bie Species, nid;t bie virtus Sacramenti. 2)enn unter virtus ift bie

r/immlifcf/e (Saht berftanben. §ier fiel)t man alfo Sluguftin meljr, at§ ba§ mysterium
tremendum.

@in Kanonüer unb ein Wlönd) treffen unterroeg^ gufammen. ®er eine fragt ben 45

anbern, mer er fei unb roofyer er fomme? 2)er Kanonifer rü^mt ficr; be3 r;eit. $etru§, ber

Wond) be3 ©rgengel 3Jcia)ael. Seber mill barum ^öt)er fielen, al^ ber anbere. §ier ber Slnlag

jur Summa duodeeim quaestionem. Sie geigen : Homo angelo dignior, angelus ho-
mine felicior. 3^ie aber roirb ber (Snget, and) roenn gefallen, buref) ben 5!Äenfd)en erfe^t.

tiefer tritt md)t aU 5Iu§l)ilfe in bie Sude, roeld;e ber ©ngelfturg l)intcrlie^. So t)od) ber 50

Serapl; über bem (Srgengel fter)t, fo i)od) ftel)t ^Betrug alfo über bem (Srgengel W\d)ad,
toeil 3ftom, ba^ §aupt ber 9Belt, bem Slpoftel $etru^, nid)t aber bem ©rgenget Wxfyatl,

ba§ ^rimat übertrug. — 2luf ben Streit gioifdjen Imperium unb Kurie begießt fid;

Summa gloria de Apostolico et Augusto. Scb;meid;ler ber dürften, unioiffenbe unb
törichte 5Renfd)en nur berfennen bie 2Öat;rr)eit. ^Denn roie bie Sonne bem 9Jionbe, roie 65

ber ©eift ber Seele, roie ba3 fontemptatibe bem praftijcr/en Seben, fo ift ba^ ^rieftertum

bem 9ieict)e überlegen. Soll bemnaa^ ber Kaijer bon ben §er§ogen unb ©rafen, alfo

feinen Untergebenen, geroär/lt merben'^ Ergo rex a Christi sacerdotibus, qui veri
eccl. prineipes sunt, est constituendus, consensus tarnen laicorum requiren-
dus. $)ie3 ift ba3 ©rgebni^ ber acljt, nad) MG Lib. de lite III bierunbbrei^ig Kapitel. <;o
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Reges sedi Romanae non ohedientes patienter quidem tolerandi sunt, sed
ab eorum communione declinandum.

S)ic ©tcllung beS ?ßrieftertum8 mirb bamit fd;on begrünbet, bafj fie eben bie Slinber

©otteö, im ^ricftcrbicnft bie Rad;folger 2lbcl3, finb, meldje Don bcn Wintern bcr 9Jtcnfd;en

6 untertrieben merben, ober bie ftinber ©ottes, mcldic nad; §i 1, 6 Dor ben §errn treten.

£)ic Könige auf Erben finb bagegen nur £aien. 2£$a3 mar kaxi ber ©rofje, menn bcr

^apft ibn ntd;t fronte! —
©o fyaben mir benn fyier überall bie solle cluniacenfifd;e Rid;tung.

§onortus' bogmatifd)e 33cbctttung gcfyt merjt am menigften au3 feinen cregettfdjcn

10 (Schriften berDor ; mir muffen fie auk allen, aud; ber gu ermäbnenben Clavis physicae
fammeln. ©ebenfen mir fyier inbe3 guerft be3 Elucidarium, meld)e§ ftloftemcuburg U)of)l

in ältefter §anbfd;rift befugt. ES mar ungemein Derbreitet. £>er Xitel ift gemäfylt, quia
in eo obscuritas temporum diversarum rerum elueidatur, mie föonoriuö fagt.

£>a3 Üföerf ift fogar Slnfelm Don Eanterburp -mgefcfyrieben morben. — 2Öir lefen, mie

15 §onoriu£ im Lib. de haeresibus über bie äritfyetten rebet. 1)er ^ormurf begießt fid;

auf §erabfetmng be3 göttlichen SßefenS, ber fubftantialen gorm, gu©unften ber ^tjpoftafen,

bie nur eigentlich ba§ finb, ma§ mirfltd) ift (quod est). 3)a3 fefyr bünne SBanb, jene3

UniDerfale, meld;e3 ein blof$e3 ©ebanfenbing erfdjeint, foll bie (Einheit ber .£>t)poftafen

^erftelTen V ©o mollen e3 bie nominaliftifdjen ©egner. £onoriu3 fagt: £)ann fallen bie

20 §r/poftafen als bie eigentlichen Realitäten auSeinanber, unb mir Ijaben brei ©ötter. Slber

eine ^Dreieinigkeit mar§ boa), meldte fdmf. ©in ©ebanfenbau, nur in mir, unb noefy nid)t

mebergefcfyrieben, ift ba3 23ilb, meld)e3 tcf> anfcfyaue, menn \dß fdjreibenb nad)geidme. SDie^

©efer/rtebene ift ber äußere ©chatten Don bem, maS innerlid) unb Derborgen ift. 2)a3

2tu|ere !ann Dergefyen, ba3 3>nnere bleibt befielen, ©o bie gange Kreatur, in divina

25 mente coneepta, est simplex, invariabilis et aeterna, in se ipsa autem multi-

plex, variabilis, transitoria. £)en Sßeltenbau fyat ber 9!fteifter mie eine grofte §arfe

mit Dielen ©aiten unb Xönen auggefpannt. Unb bie %öm finb in bem ©egenfatj Don

©eift unb Seib unb fo in immer weitere Mannigfaltigkeit auSeinanber gebreitet. ©o
gliebem fiefy auet) bie Engelmelten. Steine Don biefen, menn fie and) fiel, fann Dom

3ü 9Jcenfd)en erfe|t merben, benn quod unus habet, alter habere non potest. ©o
in Summa duod. quaest. — ©Ott fcfyuf ben 9)Jenfd;en De terra in se ipso dei-

ficandum, angelum de igne in coelo glorificandum. £)en ©cr;öpfung§l)ergang,

^tn gall, giebt ba3 Elucidarium. £)a3 De anima et de deo giebt Slu^üge au§

Sluguftin.

35 i)ie Quaestiones octo de angelo et homine geigen in ad)t Kapiteln ein ©efpräcf;

gmifcfyen ^Dtafter unb ©cl)üler. SDie erfte $rage, ob ber Genfer) gefdjaffen märe, menn ber

Engel beftanben fyätte, beantwortet ber Reiften Si omnes angeli in coelo perman-
sissent, tarnen homo cum omni posteritate sua creatus fuisset. £)enn §u ben

neun Drbnungen ber @ngel bilbet er aU gefynte bie notmenbige ©rgängung. ®ie gmeite

40 grage, ob ßljriftug geboren märe, menn Slbam im ^arabiefe beftanb unb nict)t fiel, be=

antmortet ber 9D^eifter: Causa Christi incarnationis fuit praedestinatio huma-
nae deificationis, alfo ßl^rifti ©rfc^einen ift notmenbig an ftet). Sllfo mie Rupert

Don £)eu(3. @§ folgt bie Erörterung über Engel unb ^Renfc^en. ^>ie erfteren l)aben

gleicr)faE3 ir>re für Umformung gur Verfügung fte^enben Körper.

45 ®er 90cenfd) ift 3JJi!ro!o§mu§, fein §aupt runb mie ba§ §immel§runb mit gmei

2lugen, meiere (Sonne unb 9!Jtonb entfpred)en. ®ie 33ruft beutet auf bie £uft, ber 33aua)

auf ba§ 2Baffer, bie güfee auf bie Erbe. $on ber Erbe r)at ber 3}cenfct) aua) ba3 gleifa),

Dom 2öaffer ba§ 23lut, Don ber Suft ben Sltem, Dom geuer bie Söärme u.
f.

m. ©o
l^ören mir im Sacramentarium. Übrigen^ ift ber 3^1^^^ be§ 2ßorte§ Slbam: 46,

60 gleicfy ber ftafy ber 3<d)^ be§ Xempelbaue§ alfo aud) ber £irc^e, meiere ber e^I^ierte

E^riftu^ ift. ©o, alfo Döllig mie Rupert Don i)eu|, §onoriu3 im Hexaemeron. 9laa)

biefem entfaltet fid) bie ©efc^ic^te ber 3Jlenfct)t)ett bi§ auf E^riftum in fecf;3 Söeltaltern.

®ie 2lrt ber 9ftenfd)merbung ift eine abfolut einige. ®enn ©Ott fd;afft nur auf Dierfadje

Slrt. ©erabe fo mie Slnfelm in Cur deus homo geigte ja §onoriu§ im Elucidarium,

55 bafs ©ott 1. o^ne 33ater unb Butter au§ ber Erbe, fo Sbam, bafe er 2. au3 bem

9Jlanne allein, fo EDa, ba§ er 3, au3 Mann unb 2öeib, fo ade Sftenfcfyen, ba^ er 4. au3

bem 9öeibe allein, fo Elmftum fd;afft (^Jcigne p. 1122).

2lm mid)tigften mu^ un^ bie bogmatifcr^djriftologifdie ©tellung unfern Slutor^ fein,

mie fie jenen ©dmften gu ©runbe liegt.

eo ©enau an bem läge, an meld;cm Slbam erfd;affcn toarb, ift in ber güllc ber gett
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(SI;riftu^ empfangen, (Sr baut fid; al3 Sföetefyeit ba3 §auä im Sd;ofc bcr Jungfrau, ba<§

§au§ ber fiebert Säulen, ber fieben ®eifte3gabcn. So ba3 §ofyelieb (üttigne p. 266. 316).

Tlax'xa gäfylte ^mölf 2>ar;r, aU fie ßfyriftum gebar, Gl;rtftu3 zählte oierunbbreiftig. ®ie3

mad;t 48, entfyrecbenb miebcr bem QcfytttitofXk be$ Ramend Slbam. 5ludr) mcnn bie

(jngel nid>t gefallen mären, märe ber groeüe 3lbam 9Jcenfd; gemorben, mie mir fafycn 5

(baf. p. 1178). SDie Urfad;e ber 9Jcenfd;merbung mar ja tbm bie praedestinatio hu-

manae deificationis. tiefer $eil3plan ift unueränberlid; mie ©Ott felbft.

2Bie bei SBefpredmng ber Srinität, fo geigt benn §onoriu3 aud; in ber (§^rifto=

legte feinen SRealiSmuS. $>ie beiben Naturen finb ntdt)t nur in ber Sßerfon Gfyrifti, fie

finb auef; an fid; geeint unb burd;bringen einanber in völliger Mitteilung and) ber @igen= 10

fd;aftcn, alfo and) ber göttlichen -Jcatur an bie menfcfyücfye. Söirb »on ber Sßerfon

Gbrifti gerebet, fo finb bie -Jcaturen eingefcfyloffen. £)enn e3 fyeiftt: Quod nascetur ex

te sanetum vocabitur. @<S fyeij^t nidjt: qui, fonbern: quod nascetur ex te. 3)er

Käme: Solm ©otteS erftredt fid) alfo auf bie Subftan^ aud; ber Naturen. £)ie3 freiließ

crfd;eint erft OöOig fo, fagt §onoriu3, nad) ber 2lufcrftefyung unb §immelfal;rt. %lnn ift 15

bie menfd)lid)c Ratur „baS gleifd; ßfyrifti", oom 2Bort in bie (Sinfyeit feiner Subfran^

aufgenommen, unb nullo modo circumscriptum. £)er £ogos> l)at e£ err;ör)t (in deum
transmutavit) 511m ubique esse. 3)ie menfcpcfye Ratur ift alfo nicfyt mefyr örtlicr) ge=

bunben (in loco). Sie ift in bie göttliche übergeführt (translata), mie bie Suft in ba§

Sid)t. Quemadmodum — fagt §onoriu£ in ber Clav, physicae — divinitas (Christi) 20

omnem superat intellectum, ita et humanitas, quae — super omnes locos et

tempora — super omnem circumscriptionem et diffinitionem, super omnes
coelos exaltata et superessentialis facta est, omni creaturae incomprehensibilis.

£)ie menfdjlicbe Ratur, ba£ gleifd) ßfyrifti, ift, mie ba§ geuer burd) alte Kör^erlid^eit ber

taftbaren SBelt auegegoffen, fo fubtil, baf$ e3 nirgenbS feftgefyalten mirb, unb e3 mani= 25

feftiert fidt) o^eratio überall. $lfo nid)t3 binbert bie 2lnnar;me, ba§ ©f)riftu3 nad) beiben

Naturen überall fei (ubique esse) unb bafj fein %e\l biefer (Sinr)eit örtüd), geitltdt) ober

irgenbmie nacr; 2lrt ber Kreatur umfd)rieben gehalten fei. SDenn ßl)riftii3 §um 3Sater er=

fyöbt ift aueb in feinen Naturen ein unteilbare^ ©an^eg, mäfyrenb biefe Naturen boct) nicr)t

ineinanber übergingen. 3eöe aDer beftel)t, rationibus utriusque naturae in semet 30

ipsis permanentibus, in ir)rer 5lrt fort. Jjmmer
'

x$ ^e ©infyeit salva naturarum
ratione bcrgefteEt. Unb barum ^ufammenfaffenb befennt §onoriu§ : Nulla ratio nobis
obstat, ut ineunetanter credamus et intelligamus, Dom. nostrum J. Christum
in duabus suis naturis inseparabiliter quoad suam substantiam adunitis,

ubique esse, nullamque sui partem nullo vel loco vel tempore seu aliquo 35

modo, quo creatura diffinitur, circumscribi (Clav. ph. Cod. Lamb. 33ud; II).

Überbliden mir nun.

$)en SDialeftifem jumeift in granfreid;, $u benen inbeffen nid;t nur Rominaltften

m rechnen finb, bem Sombarben, Sbälarb, ©ilbert oon $oitter§, RoScellin, fteUten fid; in

£>eutfd)Ianb ^latonüer, Scanner bcs> biblifcfyen Realismus entgegen. $)te SSictoriner, 40

SBernfyarb, SÖilljelm 0. ©t. ^Iljierrr; u. a. motten nad; bem Dften r;in bie SBrüde bilben.

Slber §onoriu§, Rupert oon ®eu|, ©err)ot) (and) Slrno) bon 9^eic^er§berg bilben im
$)eutfd;lanb be^ jmölften 3 al^r^unDer^ ^ ert ©runbftamm für jenen ^eali^mu^, na=

mentlid; in d)riftologifd;er 33e^iel)ung, melden bie D^ealiften bc§ fe^ebnten ^al;rl)unbert§,

bie Reformatoren, gern §u tt)rer Legitimation aufgerufen r)aben mürben, ©ie mürben bie 45

Vertreter jene§ Reali3mu3 aU Vorgänger unb 3eu9en ^afur angerufen ^aben, ba| fie in

biefer SBe^ielmng in bcr abenblänbifd)en üird>e md)t teuerer maren.

$n ber morgenlänbifd)en geigte bie ©rjnobe oon ^onftantino^el bon 1166, beren

Sitten Slngelo 3Jcai herausgegeben r)at, gleite ©trebungen, unb gemi^ nid;t gan^ o^ne

^ufammenljang mit ber t)ter gezeigten djriftologifdjen bei §onoriu3, Rupert unb ben 50

Weidcrebergern.

©iefe abenblänbifd)en arbeiten aber maren ben Reformatoren unbekannt. ®iefe

toürben fie fieser ^u 3euÖen f^r ^re ©rfenntni§, and) ^u jener SBegrünbung ber 2lbcnb=

mal;lelel)re herbeigezogen tyabm, melcr)e man ubiquitiftifd; nannte, unb meld;e bie gefuiten
(\i-S ein abfoluteS novum in ber $ird;e bezeichneten, obmor;l fie, mie anbermärt3 gezeigt, 55

jene Vorgänger au§ tt)ren ©ct)riften gum Steil fet)r mol)l fannten, im (Streit aber („ne
hostibus arma demus") forgfältig unterbrüdten. 2)enn in Sngolftabt festen fie auf
Oon irmen entbedte berartige §anbfd;riften it)r : non imprimatur. ©rft neuerbingS finb

Ifie

in 3)cünct)en entbedt morben.

w. mod)oiu so
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.ftoiuniuS, .Uaifcr, 395 L23. ?\n b«l Quellen ft)aitplfi'id)licl) ISIoubian., Boftm., DrofiuS,
©ojom., £)U)inpiob., ^inlojtorg., Ood. TheodosJ iviii bet unfelbfifiäubige £>crrfdjer liinta-

feinen ©ünftüngen unb ben ©reigniffen jitrürf.
°

10 [mrg 18! >7

glatnuS §onoriuS, geb. 9. ©eptember 384 (über baS Datum »gl. Waufcfyen 3. 170)

als ber jüngere ©oFm 'SfyeobofiuS' I. unb ber SCelia glaccilla (über tf?re Weltgiofität
f.

b. 21.

2lrfabiuS 23b II, ©. 49, 57), erlogen Oon 2lrfeniuS (Gebren. I, ©. 573 ed. Bonn.
;

f.
b. 31. 33b II, ©. 129), Slonful 386 unb 394, 2luguftuS 10. %an. 393, übernahm

15 17. 3an. 395 nad; bem SEobe feinet SSatcr^ im Sitter fcon nod) nicfjt 11 Sauren bie 9^e=

gierung beS SßeftreicfyeS, mäfyrenb 2lrfabiuS (f. b. 21. 33b II, ©. 49) ben Often er=

|ielt, unter 2lufrea)terl)altung jebod) ber ©tn^ett ber -üftonarcfyte (gut Drof. VII, 36

:

commune imperium divisis tantum sedibus). 3n ken ^urc^ unaufhörliche 33ar=

bareneinfäße (Eroberung S^ornS burd) 2llaricfy 410) unb gafylreicfye Ufurpationen be$eid)=

20 neten 23ebrängniffen führte nad) ber 2lnorbnung beS VaterS anfangt ber Vanbale ©ti=

licfyo, ber feine noefy nicfyt bem 5!inbeSalter entmacfyfene ^oc^ter -jftaria (ßlaubian., Epi-
thalamium de nuptiis Honorii et Mariae) unb nad) beren frühen ;tobe beren

©djmefter SEfyermantia bem jungen ^aifer bermäfylte, flug unb fraftooll baS Regiment,

nad) feiner ©rmorbung ber 2lfiate Dlr/mpoS, melden toetterfyht 3omu^ uno ^ons

25 ftantiuS in auSfcfylaggebenber ©teßung folgten. 'Der fcfymacfye, gutmütige §errfcl)er, ber

für bie ferneren politifcfyen $rifen feiner $eit fein auSreicfyenbeS VerftänbmS Fmtte (ogl.

bie 2lnefbote bei ^ßrofop., De bello Gothico I, 2), mar in ber £>anb biefer unb an=

berer ^erfonen ein faft mtllenlofeS 2Ber!^eug.

SSie fein 23ruber 2MabiuS lebte §onoriuS in ber bemühten ^edjtgläubtgfeit feinet

30 VaterS, maS aud) Oon feiner großen ©tteffcljmefter ®alla ^lacibia gilt (©o§om. VIII, 1

;

IX, 16; Drof. VII, 37; VII, 42; 43). Daraus entnahm er bie Verpflichtung, 2lu=

torttät unb 9^ea)te ber $ird)e unb ifyrer Diener aufrecht $u erhalten unb ^u ftärfen. Die

bisherigen $rioilegien ber^ircfye unb ©eiftlid)!eit mürben gleid> anfangs neu beftä'tigt (Cod.

Theod. XVI, 2, 29 ; 2, 38), baS mertoolle ^nftitut ber advocati ecclesiae gefcfyaffen

35 (Cod. Theod. XVI, 2, 38
f.

b. 21. 33b I, ©. 198 ), bie befcb/leunigte gerichtliche @r*

lebigung !ird)lid)er 2lngclegen^eiten angeorbnet (II, 4, 7), baS 2lft>lred)t ermeitert
(f.

b. 21.

23b II, ©.170), baS forum ecclesiasticum öerftärft (XVI, 2,41). SOBettere ©tngcl^etten

bei ^illemont unb 2lmeb. (SriOellucci, Storia delle relazioni fra lo stato e la Chiesa I,

23ologna 1886, ©. 347
ff.

23ereitmiHiger als bisher mürben bie ftaatlidjen Dienfte ber

40 5ttrcf>e gur Überminbung ber $e|er ^ur Verfügung geftellt. Diefe mürben t>on ben §of=

ämiern auSgefdjloffen (XVI, 5, 42), ifyre Verfammlungen »erboten (1. 45) unb bie 33e=

amten barin $ur größten ©trenge angehalten. ^nSbefonbere mürben ^anidjäer (1. 35.

38. 40) unb Donatiften (1. 38; XVI, 6, 4) bura) tyarte 5!Jca^regeln getroffen, ^n ben

pelagianifd)en ©treit griff baS sacrum rescriptum (418) in bemfelben ©inne ein.

45 £>ie ^teligionSpolitt! bem §eibentume gegenüber bemegte ftcfy in gleicher Sinie (Victor

©d;ul£e, ©efcf)icl)tc beS Unterganges beS griea).=röm. §eibentumS, I, $tna 1887, ©. 334 ff.).

3mar mürbe bem cf>rtftlidr)en ganatiSmuS gemehrt, ber feinen §afe gegen 'ben ©ötter*

glauben auf bie religiöfen Hunftmerle beS §eibentumS (XVI, 10, 15; 18) ober auf ge=

miffe althergebrachte Vol!Sfeftlid)leiten übertrug (XVI, 16, 17), aber im allgemeinen mar,

50 befonberS feit ber Rötung beS gurüdl)altenben ©tilidm, bie §altung eine entfd;iebenere als

unter :£f>eobofiuS. 3)te Tempel oerloren t^re ©infünfte ; bie nod; borl)ant)enen ©ötter«

bilber mürben befeitigt (XVI, 10, 19), bie Vorrechte einzelner ^rieftertümer auf bürgen

lid;em (Gebiete aufgehoben. Den 2lbfd;lug bilbete eine bößige Sfoli^rung be§m. @ntred;=

tung ber alten Religion unb $mar mit bem ©rfolgc, baf$ biefe feitbem ben ©taat ernftlia;

55 nicl)t mcl)r befd;äftigt unb auefy für bie ^tre^e nur nod) geringe 23ebeutung behält. 9Jtit

biefer 2lb!ef)r bon bem §eibentum l)ängt bie allmäl)lid)e 2luSfc^)eibung ber blutigen ©la=

biatorenfptele gufammen, bie unter ^onoriuS u)un 2lnfang nimmt (Vict. ©d)ult^e I,

361 ff.).

3n einem ©rabe mie nie guoor geriet unter biefem üaifer bie ©taatSregicrung unter

60 !trd;lid)en (Sinflufs. CDtc ©tärfung ber .'Rirdje ift il)r offenbar als ein Mittel erfebienen
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bic politifdjc
sJJ?ad;t bei toemfenben SReicfyeS 51t feftigen. ^er&orragenbe s

^crfbnUd)feitcn ber

5lirc^e, toie 2lmbrofim3, beffen Dblmt £l;eoboftu3 feinen Sohn auebrücflid) empfohlen

fyatte Opaultn., Vita Ambrosii 32), 3miocetl 3 I-i ^cr ä 11 ©onortuS enge SBejiclumgcn

unterhielt, unb ein SluguftinuS toaren geeignet unb bereit, biefen ©ebanfen and) ifyrerfeitS

erfolgrcid; m bertreten unb 511 oerrcirflickn. $ro£bcm ift ba§ ^aifertum nod; mett banon ent= 5

f ernt, bie Äonfcqucnjcn ber auguftinifaVn üorftcltung oon ber civitas Dei an ftd; burd;=

führen $u (äffen. &a3 ftaatlid;c Dberauffid;>t3rcd)t über bie Hircfye, meines in Slnlelmung

an ba3 römifdje Imperium bie ^onftantiner an fid; genommen fyatten, iotrb mit feinen un=

beftimmten ©renken aufredet erhalten, toie fid; in ben bonatifiifd;en unb pclagianifcfyen

kämpfen unb befonbere djaraftcriftifd) in bem romifd;cn ©externa nad) bem Xobe be3 ßofi= 10

mu£ fenbc 418 (Sangen, ©efdjicfytc ber römifd;cn $ird)c, I, 33onn 1881, ©. 764ff., unb

21. öonifatiug I, ob III, ©. 287) beobachten läfjt

Ign bie inneren 2Serl;ältniffe be3 geifilidjen ©tanbc3 griff bic Regierung burd; eine

fdmrfe
si>erorbnung gegen bic extraneae mulieres ein (Cod. Theod. XVI, 2, 44); auefy

bie gludit in ben Klerus», um bei SSerpfftcfytung gum SJiilttärbicnfte fid) ^u ent^ie^en, raurbe 15

burdj eine energifd;e ^Dcafjrcgel abgefefmitten (VII, 20, 12).

£>ie fittlia)c Sebensfüfyrung be3 $aifer§ toirb auSbrücflid; gerühmt (Orof. VII, :>7;

ebenfo ©050m. a. a. £).); \va§ Dlrmtyioboru3 (Excerpta ©. 467 ed. Bonn.) über ein

nn^temlid^eg 3>erfyältni3 ju (&aUa ^lacibia hnffen miß, barf al3 fölatfd; angefcfycn toerben.

2Öcnn gegen (Snbe feiner Regierung ruhigere unb fixere guftänbe eintraten, fo fyaben d;rift= 20

(iebe ©cfyriftfrcller barin eine göttliche Söclofynung feiner grömmigfeit erfannt (Drof. VII, 42

;

©030m. IX, 16), aber anbcrerfcit3 fyat e£ ana) nid)t an fdjarfer Verurteilung feinet un=

männlichen, unrühmlichen SHcgimentS gefehlt ((Sebren. I, ©. 589 ed. Bonn.; ,3onar -

XIII, 21).

gn bem oon ilnn gur ^efibcnj erhobenen feften S^abenna ftarb §onoriu3 im Sluguft 25

423 an ber äöafferfudjt, ber fdt)tx>ädt)Itdt)e ©olm unb 9cad)folger eine3 großen &aifer£, an
ben bei u)m faum mer/r aU bic ©eficfyt^üge erinnerten, ©eine Shifyeftätte fanb er nad)=

fyer in bem Don (&aüa $lacibia errichteten faijcrlicfyen 9KaufoIeum (Sßict. ©cfyultje, 2(rd)ao=

logie ber altd)riftlid)en Äunft, ^Jtundjen 1895, ©. 157. 207), menn aud; ber fyeute U)m
gugemiefene ©arfo^ag fdjtoerlid) ilnn angehört. £)a3 ©djicffal be3 2ßeftreid)e3 lam $u= 30

näcfrft in bic §anb ber cntfd)loffenern unb ftärfem ©d)n)efter aU ber SSormünbcrin i^reS

©ol)ne^, be§ ^aifer^ SBalentinian III. Victor 8d)u(^c.

Runter, go^ann, geft. 1549. — Sttteratur: ©pftr!id)e ^adiria^ten über^on^
tevu§ in ber GÜ)vomf Don Cftermetjer (^emenl), S)eutfd)e ^unbgruben, I, Älaufenburg 1839),
im Album Oltardinum (XrQiifd)cnfel§, S)eutfct)e fjunbgruben, ^ronftabt 1860), im Chroni- 35

con Futhsio-Lupino-Oltardinum, ^erau§gegeben oon STrcmfd), S'ronftabt 1857, in ^Dcile^

fiebenbürg. Sßürgengel, ^ermannftabt 1670. ©tntge§ Ü6er i^n — um fetjr $ßereingelte§ ntd)t

ju ermähnen — in 91. Ollarb, Initia et progressus reformationis eccles. Saxou. Cibinii

1650; 9JI. ©. ^oner, Historia ecclesiarum Transsilvanicarum, Francofurti etLipsiae 1694;
©djmeigcl, Epistola Martini Lutheri ad Johannem Honterum, ^na 1712. 2)er erfte SS er- 40

fud) uon ^onteruö' Siogrctpbie mit einer Angabe feiner Sdniften in ©eiuertS Wadiritt^ten

Don ©iebenbüra.tfd)cn ÖJele^rlen, ^Srefeburg 1785 ; mit einigen 3ufn^en in Xvatifd), ©djriftftelier?

ßejifon ber ©tebenbürger S)eutjd)cn, 53b II, Äronftabt 1870; bo^u begfelben: beitrage unb
9tttenftücfe jur 9teforiiiatton§gefd)id)tc oon Stonftabt, Äronftabt 1865. SBeiter: ^ofeOl^ ®üd,
föefd)id)tc beö ®ronftäbter Ü)i)mnafiuin§, Ärouftabt 1845. 8e^r roertuolle S3eiträge §u §pn* 45

terus' Üeben enthalten bie oon ber ungarifdjeu 91fabeinie ljerau§geg. gefammetten sBerfe oon
SSeranttu§, Monumenta Hungariae historica, II. Slbt., Scriptores, s43b 19 u. B2, ber SBerfe be§
Serantiu§, 93b 6 (33rtefmed)fel) unb 12 ((Srgnugungen) megen ber bort enthaltenen 33riefe

an, uon unb über £>onteru§, bie gum Steil aud) in Katona, Historia critica regimi Hun-
gariae flehen; einen 93rief be§ ^)onteru§ oon feiner ^eimretfe (1533) !jat gabriciu§ im 9trd)iO 50

be§ S5erein§ für jiebenbürgifd]e £anbe§funbe, s-8b 11, mitgeteilt, loomtt be§felben: 9fJeligion§=

gcjpräd) ju ©c^äfeburg u. f. tu., 51t Dergleichen, 58erein§ard)io 33b 10. ^abriciu§: §onter§
Karte oon Siebenbürgen au§ bem ^aljrc 1532 in ben Ertekezesek (Mitteilungen) ber un=
garijdjen 9lfabcmie ber SBiffenfdjaften 1878, VII, 7 (Ungarijd)). SSgl. Sorrefponbenjblatt
be§SSeretn§ für fiebenbürgtfdje Sanbcsfunbe 1878 $tx. 7. <5d)liefelid) gehören ()ierl)er: @. 5). 56

Jcutfd), Urfunbenbuc^ ber eoangclifcb, Sanbeäftrcfje 91.
s-8. in Siebenbürgen, 2 53bc, ^)er=

mannftabt 1862 unb 1883; berfelbe: ©efdjidgte ber ©iebenbürger @ad)i"en, fieipjig 1874;
3. Stuft, ^ermannftabt 1899; berfelbe, Sie Deformation im fiebenb. ©adjfenlanb, ^ermann*
ftabt 1886; berfelbe, lieber ^putcru§' unb Äronftabt §u feiner ^eit, 93erein§ard)iDJ 93b 13,

§ermannftabt 1876; berfelbe, (Sin ©djreiben oon §onteru§ angeblict) an 8eb. fünfter, ®orre= 60
iDonbenjblatt be§ SSerein§ für fiebenb. fianbegfunbc 1883 6. 61; gr. Xeutfd), Srei fäd)f.

Geographen be§ 16. ^afjr^., 9Serein§ara^io 15, 586. 9lu§ 91n(aB unb in Vorbereitung ber

i
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freier beS Dterljtutbertjäljr. ©eburtötagä erfdjienen : Solj. ©ottteruS öott £(jeobalb fBotf, ftron*

ftabt 1894; 3ot). ©onter, 3)er Reformator Siebenbürgens unb beö fndjf. SBolfeö, oon 3o*
|anne3 £öd)8mann, SBien, CS. ©räfcr 1896; Dr. D. Sfcetoilcjfa, 3of). fcontertt«. (litt ©eben!*
biidjlein jur fjfeter feiner ©ebnrt, ftronfiabt 1898; berfelbe, go^. $onteru$ au3gett>ftfjite

5 ©djrlftett, SBicn, G. ©reifer 185)8; Dr. 6. Wünit)er (TOndjen) : >l). gottter, ber ©eogrnpl)

Siebenbürgens, ÜJltttetfungen ber f. t geogr. ©efellfdjaft 10 tiiib 11, 6. 43.

Sofyann Ajontcr ober .§>onteru3,
sJicubegrünbcr ber Sd;ule, bor^ücj(tcf>fter görberer ber

Deformation im Sadjfenlanb in Siebenbürgen, bem er ^uglctct) bie erfte S8üd;crpreffe ge=

bracht, ift 1498 in Äronftabt geboren. %u$ feiner Sugcnb^eit unb über ben erften $tt=

10 bung^gang bc3 fyäter fo bebeutenben 9Jtonne3 t)at fic£> feine fixere ftunbe erhalten
;

fctbft

um feinen gamiliennamen, ber urfprüngücr; ($rae> gemefen fein fotl, jpielt bie btct)tenbc

Sage. 2lud) ioa3 über feine Uni0erfität3ftubien lange gett r/inburd; mitgeteilt morben,

namentlid) baß er in Söittenberg £utfyer3 Sd;üler gemefen, baß er in 33afet Dcuctylin ge=

r)ort, finbet in feiner guOerläffigen Quelle and) nur bie geringfte SBeftätigung, ober ift,

15 mie ba3 festere, gerabe^u unmbglid;. %la&) bem Stanb ber gegenwärtigen gorfdmng ift

Oielmer/r glaubmürbig, baß §onter, ber Solm eine3 ehrenhaften unb ioofylfyabenben bürger=

licr/en §aufe§ in Kronftabt, 17 gar/re alt, 1515 bie UniOerfitätSftubien an ber artiftifdjen

gafultät in 2öien begonnen, beffen §ocr)jdmle, eine~§auptftätte ber neu erftanbenen i)u-

mamftifdjen 33ilbung, bamate ungemein 3at)lretct) öon Siebenbürger Sacfyfen bejucfyt mar.

20 3m 3a
fy
re 1530 erfcfyeint er in Krafau, — artium magister Viennensis — 3Sor=

lefungen befucfyenb unb in contubernio Ungarorum tatetnifct)e ©rammatif leljrenb. —
$u biefem 53et)uf fyat er mofyl fein 53ua) gefdjrieben: De grammatica libri duo, ex
optimis auetoribus ita collati, ut compendiosa brevitas et aecurata distinetio

reddat omnia facilia. @3 ift mafyrfdjeinlid) fd;on 1530, fpäteftenS 1531 erfd)ienen,

25 ba im Wlai 1532 9Jlattr;ia§ Scfyarfenberger in Krafau bereite eine gvoette oermefyrte 21uf=

läge brudte. 3n biefelbe Qnt fällt fein Söerf: Rudimentorum cosmographiae libri

duo. Cracoviae Mathias Scharfenbergius exeudebat, MDXXX. @£> ift feinen

„teuern (Siebenbürgern" gemibmet unb enthält in ber furzen SSorrebe mertooße 9Jftttet=

hingen au$ feinem £eben. „9?ad)bem mir fern Oom ^aterlanb", fdjreibt er barin, „auf

30 bieten 3rrfaWen Vm unb r/er gemorfen, bie $flid)t, meiere mir ben greunben fdmlben,

nid)t unferem 28unfcfy gemäß erfüllen fonnten, erfdnen e§ um> ein mürbig 2öerf, ioenn

mir boef) einmal menigften§ in unfern Sd;riften bie mieber jucken, $u melden mir mäb=

renb fo ferner mütenber ,3mietracr/t ju fommen nicfyt Oermod)ten — nicfyt fo febr, um
bie ^Dtur/fal ber grembe babura^) ^u Oergeffen, al§ um auf biefe 2öeife unfern guten

35 ^Bitten gegen @uc^ ^u bemeifen." Seit §onter3 2öeggang Oon Siebenbürgen r/atte näm=
lid) ba^ alte ^önigreicr) Ungarn burcl) bie Sd)laa/t Oon 9Jlor)atfcr) (1526) fein @nbe ge=

funben; ber ^am^f gmifcf;en bem rechtmäßigen ^önig gerbinanb Oon Dfterreict) nnb bem
^rätenbenten gor;ann gapolfya brannte in^befonbere heftig in Siebenbürgen; gerabe im

September 1530 mußte tonftabt naef; langem Sßiberftanb bie Sd)lüffel feiner Xl)ore an

40 9ftefyemetbeg unb 2ötab, ben 2Boimoben ber 2öalaa)ei, bie „^önig 3DWun" §u §ilfe ge=

fommen maren, übergeben.

%{§ 1532 bie gmeite Auflage Oon §onter§ ©rammatif in ^rafau erfdjien, befanb er

für) natfy ber 3Sorrebe nia^t meirr bort. Silier beutet barauf l)in, baß er fa)on 1530

in bie Sdjmei^ unb mo^l naa) 33afel gegangen. ®enn l)ier erfef/eint 1532 feine ^arte

45 Oon Siebenbürgen, bie „bem an @f;ren reichen 9^at oon §ermannftabt" gemibmet ift,

gmei 3a^re f^äter (1534) ebenbafetbft bei §enricu§ ^etru§ eine neue Auflage feiner Ru-
dimentorum cosmographiae libri duo; in ben Oier Auflagen, bie 1546, 1548 unb

1549 Oon Rudimentorum cosmographicorum Joannis Honteri, Coronensis, libri

tres in 3ur^ De ^ grofdjauer erfdnenen finb, geigt bie erfte ber beigegebenen harten bie

60 ^afyxftafyl 1530, mobei jeboa) hinzugefügt merben muß, baß gerabe biefe nid)t oon .§on=

ter§ §anb gefdmitten gu fein fa)eint. ®ie .tarte Oon Siebenbürgen Oon 1532 bat auf

bie Kartographie bi^ ira> 18. 3a^r^unDert ©influß geübt.

3m Sommer 1533 fer/rte „5J?agifter 3or/anne§ §onteruö" auf ben 9^uf feiner 35ater=

ftabt „au§ ®eutfd;lanb Oon Söafel" naa) Kronftabt gurüd, gum neuen 3al)re 1534, ebenfo

55 gu feiner 3Sermä^)lung am Sonntag naa) gofyanni 1535 mit @r/rengaben oon ber s-8urgen=

länber ©augemeinbe begrüßt. @r mar in ber %fyat „ein SJcann Oon einiger ©eler;rfam=

feit unb grömmigfeit, Oon großem 5Rut, ein oielgenannter Sücfyter,
sJtebner, ^l^ilofopl)

unb 3Katl;ematifer feiner gtit, fet;r erfahren in ber 3^id;enfnnft, namentlid; aua) bcr.s>l
(̂

fa^neibefunft 9Jieifter". Seine iRMkfyx fällt in bie Anfänge jener allmäf;lid;en Umioanblung

60 ber ©eifter feinet 3?olfe§, bie balb §um Oollen freubigen Eintritt in bie Kird;enOerbefferung
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führte. Schriften SutfyerS fmtten feit etwa 1510 auf bem 2öeg ber §cmbeför>erbinbungen

Zugang 311 bemfclben unb (?tcr einen überaus Vorbereiteten Voben gefunben. yithm ber

nationalen 2Bafyfoertoanbtfcbaft unb ibren treibenben $rm$nen, bic im beutfcfyen ©cmüt
unb ©eWiffen lagen, neben ben allgemein Wirffamen Urfadjen, bic für jene grojje VeWegung

überall tbätig Waren, txakn fyier mand;e befonbere, in ben eigentümlichen Vcrljältniffen be3 b

fäd)fifd)en VotfcS gegrünbete förbemb auf. Qa^u gehört inSbefonbere bie freie bürgerliche

Vcrfaffung, Weldje bie fäd)fifd)e Nation unmittelbar unter bie $rone ftetlte, if>r bie freie

SBafyl il)rer Veamtcn gewährte, bie gefamte Verwaltung ben §änben biefer überlief, unb

beut SSolf, ba3 in feiner „Unioerfttät" eine eigene Vertretung befafj, ein au3gebelmte3

©efe|gebung3rcd;t Wabrte. 3)0511 fam eine rege ©eWerb§= unb §anbclstl)ätigfeit, Weld;e 10

2öoblftanb erzeugte unb bie Vilbung mehrte unb jenen ©eift ber ©elbftftänbigfeit unb

greifyeit förberte, ber aud; in fird;lid;en fingen bie eigene Überzeugung unb ba3 alte

SRecfyt Wafyrte. ©0 fyattc Iner bie Oon Dom ausgegangene neue £)oftrin, bie alle Maa)t

bem $apft unb ben Vifd;öfen in bie §änbe gab, nie ba§ alte Ded;t ber ©emeinbe gang

Ocrbrängcn fönnen ; Oon jefyer War bie freie $farrer3Wal)l ein %til ifyrer greil;eit, burd; bie 15

ba3 geiftlid;e Sunt ifyr näfyer gerüd't unb in lebenbigem 3uf
atTlTnen^anÖ m^ Dem s^ou*

erhalten Warb. Sind) auf bic Verwaltung be<3 $ird)enOermögen§ fyatte bic ©emeinbe oon

jcF>er Weitrcicfyenben ©influfj ; ba^u War ben füfyrenben Weltlichen klaffen bcrfelbcn nament=

lia) burd) ben Vefud) ber feiener §od)fd)ule jene neu aufftrebenbe Vilbung nafye getreten,

Welche an ber Wacfyfenbcn Kenntnis be3 alten gried;ifd;en unb römifd;en SebenS bie ©eifter 20

fyob unb ben ©egenfafc gegen Dom3 Sefyre Oerfd;ärfte. Sßenn biefer ntcfyt feiten Oerftärft

Würbe burd; bie Un^ufriebcnljeit, Welche bie geiftlid;e ©eridjtsbgrfett in ifyren Weitgeljenben

Stnfyrücfycn in jenen Greifen erregte, ober burd) oielfad;e3 ärgernd, ba§ ein Steil be£

Klerus burd; bbfe UnWiffenfyeit ober burd) anftö^igen SebenSWanbel gab, fo füllten an=

bcrerjcitS bie befferen be£ geiftlid;en StanbeS felbft, meift in ber Suft ber Sßiener §od;= 25

fcbule $u Männern erWact/fen unb oft mit bem ®o!tortitel gefcfymüdt, ben ferneren 3öiber=

fyrud; ber $ird)enlel)re gegen ba3 SBort ber ©cfyrift, unb e3 ift eine bebeutfame ©rfet/einung,

bajj Oon allem Anfang an fäd;ftfd)e ©etftticr)e, beren alteS Decl)t übrigens gerabe $u

biefer $?it Oon ben Vi'fcl)öfen Oielfad; bebrängt Würbe, eifrige 2lnl>änger unb Verbreiter

ber Deformation Waren. 30

©0 Ijatte £utl;er3 Se^re feit bem Anfang bc3 3. %at)x%tv)nt§> in §ermannftabt Söur^el

gcjcfylagen unb bort am Äönig3rid)ter 9Jtarfu§ ^kntyflinger einen mächtigen ©önner ge=

funben. £)ie Verbote unb 2)rol)ungen be3 ©raner @rzbifd)of3, ja beS Königs SubWigS II.

fruebteten nichts, ebenfoWenig baS ©ifern beS ^ermannftäbter Kapitels
;

felbft Der 9te!tor

ber <Sd)ule Würbe balb ber neuen £cfyre Oerbäc|tig. @S War ba^ Soeben il>re§ ©eifteS, 35

ba^ bie fädjfifcbe ^ation^unioerfität 1525 Vergabungen Oon ®runb unb Voben auf ben

3:obe3falI an äird)en unb Softer Wefentlid; befcfjränfte, unb aU nad) SubWigS ^ob ber

langjährige Vürgcrfrieg entbrannte unb 1529 §ermannftabt Oon ftapofytö §eer mit Ve=
lagerung bebrofyt Würbe, ba OerWieS ber Dal, zunäd;ft allerbingS um £olitifcr)er Urfaa^en

Willen, bie 5Rönc^)e gerabe^u au€ ber ©tabt. 40

2luf bemfelbcn 2öeg unb gleichzeitig War SutfyerS 2el)re aueb nad) tonftabt ge=

fommen. Sd;on 1524 batte ber ©r^bifdjof Oon ©ran aud) l)ier befohlen, jeben©onntag
in allen $ird;en bei ©träfe be§ Vanne3 Oor ber ^e^erei §u Warnen unb ber $önig bem
9tat geboten, bie oerfül)rerifa)en Vüd)cr auf§ufud)en, §u zerreiben, gu Oerbrennen. £)ocfy

tritt bie VeWegung t)kx n\a)t fo an bie Dberfläd;e Wie in §ermannftabt ; in ben ungemein 45

zahlreichen unb cingcfyenben 3 e"gniffen jener 3^l)re au§ bem ^nnerleben ^ronftabtS finben

Wir au|er jenem 9}iar)nfct)retben beS crzbijd)öflid)en 6tur;le<3 nichts Oon einer reformato=

rifeben Strömung, WieWol)! bie treibenben Gräfte, bie in §ermannftabt Wirkten, un§WeifeI=

^aft aud) v)m tbätig Waren.

^lusbrud unb Seben fd)affenbe ©eftaltung fyat h)mn erft ^onteruS gegeben. ®a§ 50

erftc Sa^rje^nt nad) feiner 3tudfel)r in bie §eimat brachte biefer troj be§ faft ununter=

brod;enen Krieges unb $rieg3gefd)reie3 bie OoHe grud)t feinet arbeitfamen Wiffenfd;aft=

iid^cn ©tiHlebcnS. Wit einem Wertoollen Vüa;erfcl)a^ l)atte §onteru§ bie Vud)bruder=

preffe unb Arbeiter für biejelbe au$ ®eutfd)lanb mitgebracht ; olme öffentliche amtliche

Stellung Würbe er mit biefen Mitteln Schöpfer eineg neuen SebenS. gm §au3 ber Oer= 55

WitWeten Butter in ber Sc^War^gaffe erftanb, Wie bie münbücfye Überlieferung aufbewahrt
l)at, unter feiner Leitung eine neue Söerfftätte ber Kultur, beren fröl)lid)e§ J^ic^t balb in

alle ©aue ber <3ad)fen bringen follte. gür ba<8 VerftänbniS ber alten SßeltWeifen unb
3>id)ter, bie, !aum feit einem ^abrlmnbert bem ©taub ber^töfter entftiegen, ben fäd?fifcr)en

Jüngling bisher an ber §od)fcbule in SBien begeiftert Ratten, fd;uf er nun l)ier eine blei= go
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benbe $eimat, unb *u ben neugefunbenen 3d;ätjcn bei ©dbönfyeii unb Weisheit bei

Slltertuml gefeilte er ben ©eift bei Befreiten (Sfrcmgetiuml. *)ie betben Widmungen bei

mobernen ©eiftel, ioctd;c bic heutige ßibiltfation gefcfyaffen (>abcn, bic älMcbergcburt ber

flaffifd^en Sitteratur unb bei epangeltjcfyen ßfyriftentuml, finb beut ficbenbürgifd;=jäd;fifd)cn

6 SBolf in biefem einen sDiann bereinigt unb öerförpert.

5Un ber ©pitje Don $onterul' fd;riftftcllerifd;cr unb 2md;brutfertl;ättgteit in feiner

Ütotcrftabt ftcfyt bic lateinifcpe ©rammatif, bie 1535 crfd;icn, unb ber L639 eine cjricd;ijd>c

©rammatif (bon 93aL SQBagner) folgte, liefen fcfyloffcn ftd; unter anbern in bemfclben

3tal)r an bie ©prüd;c bei Dublins ©tyrul, bic ©]prüd)c ber fieben gricd;ifcr;cn SBeifen, bie

10 fatonifd;en disticha moralia, ein ^cfyrbud; ber Xialcftif hxfentltd; nad; Slriftoteld, ber

SRfyetorif nad) ßicero unb Öuinctilian, ein bem ilönig ^ofyann geimbmeter Slulgug au*

ben ^ßanbeften — bie fäd)ftfd)e Unibcrfttät fanbte ifmt bafür eine (Sfyrengabe bon 1 00 (Bulben—

,

eine Slulmafyl bon ©teilen au§ 2(uguftinul unb ebenbclfclben SHer^eidmil ber .Hetzereien.

§icr^u famen 1539 ©cnecal 33udj) de quatuor virtutibus unb bal de moribus, bann

L5 1540 bei gried)tfd)en -JRönd)! -Jttlul &orjd)riften $u einem cfyriftlidjjen 2zbzr\ (griednjd))

;

§onterul fyatte bie letztere ©d)rift in einer Sibliotfyel ber 2Öatlad)et gefunben unb guerft

herausgegeben, 1541 eine 2lulmal)l aul bei ©ralmul bon ^totterbam griedjnfcfyen unb

latcinifd;en £)enffyrüd)en (epitome adagiorum) mit (Erklärungen, bann einzelnes aul

Spiatol Söerfen unb 2Iriftotetel über bic 2öelt, 1542 bie fo mertbotfe neue umgear=

20 beitete Slulgabe ber „©runbgüge ber äBeitbefdjreibung" (rudimenta oosmographica,
libri IV) in (lateinifdjcn) ^ejametern mit 16 (für jene geit überrafcfyenb trefflichen)

harten, bie £onterul mit eigener §anb in §ol$ gefri;nitten. 9Jcit ©eb. fünfter fcfyeint

er in brieflichem 3Ser!e^r gemefen $u fein.

3n biefer gefamten reiben ^Efyätigfeit §onterul' tritt ntrgenbl ein offener Singriff

25 gegen bal römtfcfye 5tird)enioefen fyerbor ; aud) in ben anberhxtten 3engrtiffcn aul jener

geit ift nicr)tl berartigel enthalten. 2zbtt er bod) felbft mit bem 2\$eifjenburger tropft,

bem fpäteren (Ergbifdjjof bon ©ran, SSerantiul, in freunbjdjaftlicfyem üBerfejjr, einem 9Qcanne,

ber allerbingl in ben Briefen an feine fäcfyfifcfyen greunbe bon bem (Ebangelium unb feiner

2Bat;rfyeit, bon bem Söefcnntnil beg ebangelifdjen Söortl in einer Söeife (bricht, bie an

30 jener ©teile bamall überrafd;en mufj. $n oer ^M f^anD ^ 9an ?,
e nnffenfd)aftlid>e

Arbeit §onterul' im füllen SDienft bei Sfteformationlgebanfenl, unb bal ift eben nad) jenen

^Briefen aud) $eranttu3 nic^t berborgen geblieben ; ba$ 3urüdgel>en auf Sluguftinul beutet

namentlid; gtbeifelloS barauf l)in. 2Benn er im
/;
^Sergeid;nil ber ^eijereien" (haereseon cata-

logus) beS leereren, ba^er 1539 bem in biefem %ai)x einmal in ^Ironftabt anmefenben günf=

35 fird)ner 33ifd)of go^anneS (Sffefi mibmet, gegen „fo bieler §äubter ungeheuerliche Rtug^eit

be§ gieifdjee" eifert, bie „au$ @l)rfurc^t unb §abfud)t i^re Äraft fc^öbfenb, ©ottc§ Söort

berfäumenb, fo biele jählings mit fiel) in§ SSerberben §tei>t
y/

; toenn er immer mieber auf

„fein SBort" ^urüdlommt, „in beffen (ofyufy mir fidler genug finb bor ber Sßerfd^morung

ber ©ottlofen" unb bor allem „ben ©lauben", bie „fides" betont: fo !ann lein 3roeW
40 fein, in meinem Sager §ontcrul unb feine Arbeit fte^t ; e§ ift, all ob er unter ben

88 $e£erarten, bie er mit 2Iuguftinu3 bort aufeäfylt unb berurteilt, ben ^elagianern,

^Otanidjäem u.
f.

n>., ^um teil 9^om im 5luge l^abe. sJ^od; entfe^iebener tritt bal l)erbor

in ber ^orrebe gu bem gleid)fatll 1539 erfdnenenen 33üd)lein: Sententiae ex omnibus
operibus divi Augustini excerptae, buxd) bic er biefe§ ber Königin 3fabella mibmet.

45 @r Veröffentlicht biefe ©teilen bei großen ^irc^enle^rerl unter ben Slufpi^ten ber gürftin,

„raeil el notmenbig mar, einen burd; bal Slltcrtum unb feine §eiligleit e^rmürbigen

^eugen bor^ufü^ren, auf ba| niemanb, toiemo^l bie greunbe ber äßaWeit fid) an bem

^eugnil ber ©bangelien genügen laffen, bie bon (Efyriftul unl gurüdgelaffene §eilllebrc

unter bem tarnen einer Neuerung in feiner Unflug^eit bcrurteile. Quxd) bal bemä^rte

50 3eu9n^ i
cnc"3 3Jiannel aber hoffte \ty mehrere gur @infid)t §u bringen, mie ungeredjt einige

fic^ 3Jcül)e geben, burd; irgenb mo^er genommene ©eroolmfyeiten 2(nfel)en unb ©eltung

bei göttlichen Sßortel ^u ^erftören, inbem fic in guter Slbftcbt (mie fie fagen) baljentge

burd)fül)ren, \va$ ©Ott nirgenbl befohlen fyat unb unter bem SBorroanb bal älrgernil

einer lünftlia) gemad;ten ©rljebung ^u bereuten eine anbere ©ottele^rung lel;ren, all er

55 felbft gewollt fyat". „Unb gerbet", fä^rt §onterul fort, „lann id) nid)t genug ftaunen

über bie unfolgericfytigen ©eifter jener, meld;e bie 5!Jcajeftät bei göttlichen SBillenl über

bie 5Ragen berfleinem, inbem fic nid)t nur behaupten, ©pttcl ©ebot fei §u unferem §eil

nidj)t notmenbig, fonbern inbem fie ibm fogar mie. etmae Überflüffigem unb un§ gleid)fant

nur pm ©d;er^ ©egebenem .ginberniffe in ben 2Beg legen, mäl>renb fie bagegen mit allem

<;o (Sifer bafür einfielen, bie erfunbenen ©a^ungen ber Wcnfd^cu feien mit peinlicher ©e=
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nautgfeit gu galten, bie bod; nur au§ Unkenntnis bei befferen ©efyorjamä in Übung ge=

fommen, Weber ben, ber fic l;ält, bor ©ott empfehlen, nod; ben, ber fie nid;t fyält, bor

ifym berbammen". „Slucfy ift nid;t StyriftuS behalt in bic üffielt gekommen unb l;at uns
alles? berfünbigt, toaS er gehört E>at bom Sßatcr, baf$ nad; il;m ein anberer Sßeiferet eine Don

ber feinen berfduebene 2Irt beö £ebcn$ ben 5ftcnfd;en borfd)retbe." 6

Wan fiebt, bie unvereinbaren ©egenfätje finb lebenbig geworben, ber ernfte fömtyf
ber ©eifter fyat begonnen, bic grage nad) ber Düdfcbr jutn „(Sbangelium", bic auf ber

anberen (Seite aU Neuerung berbammt roirb, ift aud; fyier an bie ©eWiffen getreten, ja

fie I)at, tote Wir bon 33eranttu§ l;ören, einmal fogar §onteru3 bon feinem ^reunbe, Dcm
Stabtpfarrer gerem. Sefel, auf furge $cit getrennt. £)od; finbet nirgcnbS geräufdwollcr 10

Streit, heftiger Qufammenftofj \tatt
f

Wcnngleid; fd;on 1541 ßronftabt für eine fo cban=

gclifd;e ©emeinbc galt, bafc im Oftober ber .frermannftäbter Stabtpfarrcr mit bem Solmc
beS SBürgermeifterS tnnübergog, um über bic geier be£ 2lbenbmal;l§ fid) $iat$ gu erholen.

gm^afyre 1542 Würbe enblid; baS befreienbe -JÖort offen gcfyrod;en
;
§onteru3 beröffent=

lid;te „ben Entwurf einer ^irdjenberbefferung für ^ronftabt unb ba3 gange SBurgenlanb" 15

(Formula reformationis ecclesiae Coronensis ac Barcensis totius provinciae).

3)a3 S3üct)lettt fanb bic gruet/t reif, bie UmWanblung ber $olföfeele fd;on bollgogen ; am
(Sonntag Legate (14. 9ftärg) beSfelben 3a^re^ trat ^ er ^ronftäbter Stabtyfarrer 3 crC::

miaS gefcl in bic (§I)e, ber Wat ber Stabt, an feiner Spitze ber treffliche Dichter unb

warme greunb ber Deformation, §ara> $ua)$
f

brachte ifym einen S£e$)id; gur (&abc. gm 20

Dftober fd;afften fie in ^ronftabt „©ott unb feinem ^eiligen Damen gu ©fyren" bie DDeffe

ah unb teilten ba3 2lbenbmaj?I unter beiben ©eftalten au§. SUtrg nad) 2lllerl;eiligen traten

bie SIbgeorbneten bon Stabt unb Sanb gufammen, um enbgiltig „über bie reine ^ßrebigt

be3 @bangcliums> unb bie $ird;enberbefferung" gu entfdjeiben. Sie befcf/lofjen fie; £)icnftag

nad; bem 3. Slbbcntfonntag (19. 2)eg.) begannen bie §erren bom Dat unb Kapitel bie 25

$ircf>enbifitation, um ber $ird)enbiener Sefyre gu erfunben, bie nur gefet/öpft Werben bürfc

au3 ©ottc3 2Bort, unb bie Unmürbigen au$ bem 2lmt gu entfernen. genen (Entwurf

gab §onterue 1543 aU ,,^ird;enorbnung für ^ronftabt unb ba3 gange' 23ur^enlanb" neu

l;erauö ; 93teland)tl)on ^ielt ba^ 3Ser! für fo bebeutenb, ba^ er e§ in bemfelben 3al)re mit

einer eigenen SBorrebe in Söittcnberg erfd>einen lieft ; al^ ber §ermannftäbter Stabtyfarrcr 30

ÜJJatbia^ Damfer ba^felbc an Sutl)er fd;idtc, jd)rieb biefer ilnn am 1. September 1543:
„5llle3, \va$ ®u mia) fragft, finbeft ®u in jenem ?8ud) beffer, als id; e§ fd;reibcn Jcmn.

äBie febr gefällt eS uns, baS mit fo großer (Mefyrfamfeü, Üietn^cit unb ^Ereue berfaftt

ift ! 2)iefe3 ^8üd;lein lie§ unb gefye gu 9tat mit ben £efyrem ber Mronftäbtcr ©emeinbe,

fic Werben SDir bie nü|ltd)ften s
JJtitl)elfer fein gur Sefferung 3)einer Sftrd;c." Sd;on am 35

22. Sl^rtl 1544 Würbe §onteruS, nad)bem S^^wiaS ge!el freiwillig in bie Pfarre bon
^artlau gegangen, Stabtpfarrer bon Stronftabt.

§anb in §anb mit biefen Umgeftaltungen, bie silbgeorbnete bon ^ronftabt mit ber

bon §onteru3 äufterft borficf)tig berfaftten „Apologia reformationis" 1543 gegen bic

Angriffe be§ 2anbe§fd)a^meifterg, beS altgewaltigen „9Jlönd;§" 3J?artinu^i unb beS ®om= 40

fapttelö, borgelabcn bor bic Königin gfabelta, glüdlid) berteibigten, ging bic Dcubegrün=
bung ber Sd;ule in $ron[tabt. Sine foldjc ift fyier feit bem 14. ^ar)rt;. bezeugt; t^re

Dcltorcn finb 9Jlänncr afabemifcfyer 33ilbung, ir)re Schüler befugen gal;lreia) bie Hnibcrfitäten

bon SBien unb Slrafau. %a, jebe ^anbgcmeinbc im SBurgenlanb Wie im anberWeiten Sad)fen-

lanb befa|5 fd)on feit 3Jlenfd)cnaltcrn bor ber Deformation bic eigene Sdmle ; boa) Würbe 45

für bic3eit unmittelbar bor berfelben bic^lagc über it)re 35ernad;läffigung laut. ,,©leid)=

Wie man in ben ©arten junge 33äumd;en ^ftangt", fagt §onteru3 in ber ^ronftäbter

,Htrd)enorbnung bon 1543, „auf baft man, Wo bic alten abgeben, anbere an il;rc Statt

babe, alfo ^aben unferc SSäter bor allem bonnöten gefd)ä|t ben Unterricht ber 3u9cn^/
baft fie §u gemeinem Du| erlogen Werbe unb ber ©otte^bienft unb a^riftlid; Orbnungen 50

baburd) mögen erhalten Werben, ^erofyalben t;at man überall Sd;ulen auS gemeinen

Heften aufgerid)t, bic aber in langen ungnäbigen fttxtzn unb burd; bic Dad)läffig!cit ber

Acinbe ber grömmigfeit bx^r)er fester gang gefallen finb". Unmittelbar mit §onteru§ 9üid=

fcl)r fiel nun in Slronftabt bic ernfte Arbeit für bie §ebung ber Sd;ule gufammen ; bic

Stnna^me liegt nafye, baft bie „Berufung" bc§ SftanneS in feine ißaterftabt biefe mit gum 55

giele gehabt tyabt. Sd)on im ^afyx feiner Düdfefyr fauften fic in ®cutfd)lanb einen, Wie
e3 jdjcint, nid;t geringen 33üd;erfd)at3, für ben ber Dat ber Stabt au§ öffcntlid;cn Mitteln
10 ©ulben „gur 9Ditl)itfe" anwies. 2)agu Würbe bie ßa^l ber befolbeten 6et)rer ber=

mcbrt, unb — eine fefyr bebeutfamc ßrjcljeinung — bafür geforgt, baft aufter if)nen aud;

anbere geeignete SRänner in bic Arbeit ber Sdmlc eintraten, Weld)c Deligion unb bic go

3iearr(S-Hct)nopäbie für 2:^eoIogie unb ü\xd)e. 3. 2(. VIII. 22
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freien fünfte in ben ßafftfcfyen (Sprachen (ehrten. Tic begetcfynenbe ©teile in ber .Uron-

ftäbter Mirct)enorbnung Don L643 tautet: ae itaque id malum (ber Verfall ber ©dudej
apud nos latius serperet, quatenus Eieri potuit, diligenter provisum est stu-

diosae juventuti, ut in civitate praetor caeteros a majoribus aut nunc pri

-

5 mum ordinatos praeeeptores, qui publicis stipendiis contenti omne genus
diseiplinarum gratis docent, serventur et alii lectores idonei, qui studia pie-

tatis et liberales artes in utraqua lingua continuo prot'iteantur. Tie frühere

üBermutung, baft unter btejen „Scftoren" aud; .ftonterus geroefen fei, roirb buret) folgenbe

3lufgetd;nung in ber Kronftabter ©d;affnerrcd;nung oon 1511 ,^ur (#croif$l)eit: Venerabili

10 Dom. magistro Joh. Hontero, pro suis magnis ac diligentibus laboribus
circa juventutem hujus civitatis ad bonas litteras religionisque christianae

cognitionem erudiendam informandamque habitis dedimus in Signum grati-

tudinis nostrae erga suam dominationem |3. Oft.] flor. 50. 2ÜS bic $abl ber

©acuter gunafym, beren (Sifer gugleict} mit ber Teilnahme ber ©tabt am ©ebenen beS

io Unterrichte bereite 1541 gerühmt rnirb, rourbe war/rfct)einlid) fcr)on 1542, roenn ntct)t nod;

früher, baS ßiftergtcnferfyauS gu ©t. Katharina, baS auf bem föircfyljof ber ^farrf trebe ftanb,

neben bem bereite beftet)enbcn ©dmlgebäube §u einem Sefyrfal unb gu einer ©crmle für

kleinere umgeioanbelt. Unb „barmt fein Hilfsmittel $ur @rr/altung ber Religion fe^Ie",

fcfylojs fiel) baran bie (Srrtdjtung einer SBibltotfyef, „naef) unferer 2lrmut", rote §onteruS

20 jagt, „mit guten ©cfyriften aller 2lrt, mit tr)eoIogifd)en, mebi§intfd)en, jurtbifcfyen unb

anberen $u r)öberer SBilbung bienlidjen ir>ot)l oerfefyen". Ten ©cfylujsftein biefer 3Reugeftal=

tung bilbet bie „^ronftäbter ©dmlorbnung" r>on §onteruS („Constitutio scholae Coro-
nensis") bie mit Billigung beS SfoteS 1543 »erfaßt unb oeröffentließt rourbe, eine ^Keifye

bort 23cftimmungen ntd;t fo felt)r für bie innere Organisation ber Slnftalt als für bie ©lie=

25 berung, ©elbftregierung unb gute 3ud;t ^eS ©cfyülerlebenS. 2luf ©runb berfelben trat bie

neue iftonftäbter ©d)ule mit 29 ©d)ülern ber oberften klaffe im Te^ember 1544 ins

2thm; SBalenttn 2öagner, ein ©dmler SBittenbergS unb Oor^üglidjer ©rieche, roar ber erfte

SR&tox. ©ine eigene Sftäbcfyenfdmle fehlte nicfyt.

Sn^rtnjdjen ioar bie Deformation, ber in bem langen Kriege ^rotfa^en gerbinanb unb

30 galpolr/a, foroie in ben unftdjeren Reiten, bie darauf folgten, leine übermächtige ©taatS=

gemalt fyinbemb in ben 2Öeg treten lonnte, aud) in §ermannftabt $u bollern ©iege ge=

fommen, aud) r)ier §anb in §anb mit ber 2}erbefferung ber ©d;ule ; bon 1543 an ift

ifyrc Turd)fül)rung gefiebert, dbenfo toaren in ben anberen Teilen beS fäd)fifd;en 23otfeS

bie beften Gräfte bafür tr)ätig, fo bafj bie Uniberfität im 9£obember 1544 befcr/liefjen

35 lonnte, „baj? bie ©täbte, bie nun faft alle baS Sßort (Sottet angenommen Ratten, ftd)

fortan gleicher fircr)lid)er 33räud;e bebienen follten ; bie aber oaS 2Bort ©otteS nod) nid;t

angenommen, rooKe man ermahnen, baft fie einmütig mit ben anbern ©otteS ©nabe an=

riefen, auf baf$ aud) fie in gleicher Söeife eS annähmen unb glaubten", ©o txatm am
17. Wlax 1545 bie Qefyantin unb Slbgeorbneten ber fäcr)fifd)en ^a^itel auf ber ©tjnobe

40 in SJiebiafcr) gufammen, ernannten fid) als ©lieber einer Religion unb eines $ör£er3 an,

unb festen baS 35erl)ättniS feft, naa; roetcfyem fie, früber ^um &eil unter bem (Iraner, gum
Teil unter bem ftebenbürgifd)en 33ifc^of, fortan als eine ©efamtr/ett gu ben gemeinfamen

Saften beizutragen l;ätten. 2luS ben Semülmngen ber Unioerfität gur SSermcibung Oon

©Gattungen unb ^ur Herbeiführung gleicher ttrd)ttd;er Crbnungen, um „^rrtum unb e^)r=

45 geigige Uneinigfeit gu oerl)üten", „um atleS auf ©runb ber ©djrift in eine ftare Drb=

nung gu bringen", ift bie neue Umarbeitung oon QonteruS' „^tra^enorbnung" auS bem
3al;r 1543 entftanben, bie er als „Reformatio ecclesiarum Saxonicarum in Trans-
silvania" in lateinifdjer ©praa^e unb unter bem Titel : ^irdjenorbnung alter Teutfcfyei

in ©iebenbürgen in beutfcr)er ©^rad)e 1547 Verausgab, — ein Söerf ooll tiefften fittlia)-

so religtöfen ©eifteS mit bem offen auSgefyrod;enen 3^e^e/ ^urc^ ^^e 5^act)t beS gereinigter

©laubenS aud) baS bürgerliche Seben gu reinigen, eine eoangelifcr/e Umgeftaltung, ein(

d;riftlid)e 33erbefferung auet; ber „roeItlict;en ©acfyen" gu beroirfen.

Tie fäd)fifd)e ^tationSuniberfität aber, ber autonome Sanbtag beS Golfes, ber in bet

Oorle|ten 3li}rilrooct)e 1550 in §ermannftabt gufammentrat, fe|te feft: „Ta ©ott gcroollt

55 t)at, Sag bie Dbrigfeit 2Öäd}ter ber erften unb groeiten Tafel fei, eS bat)er notroenbig ift,

®or9 e „ Su tragen, baß bie unOerfälfd;te Set)re beS SBorteS ©otteS in ben üirct)en rein,

ot)ne SrgerniS ber ©eroiffen berbreitet unb erhalten roerbe, roobei großen 3ftut^en gcmäbrt

bie @intract)t ber Sefyrer über bie Set;re, bie ©aframente unb bie für bie $ircl)c nüi)ltd)en

unb notmenbigen ©ebräud)e: fo ift befd;loffcn Sorben, bag in ben eingelnen ©täbten,

60 yjiärften unb Törfcm bic ^ird;en nad; ber bor brei v>al;ren bcrauSgegcbenen ^irebenorbnung
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berbeffert toerbcn unb alle ^farrfyerren ftd; nad; biefer halten unb (oben follen." Jene

Ktrdjenorbnung l;atte bannt Die «Sanftion eines Don ber äuftänbigen tocltltcfycn „Dbrigfett"

gegebenen ©efetjcS erbalten.

3#r Qnfyalt ift fotd;en Sd;u|cS im r)öd)ften ©rabe toürbig. Wad) einer (Einleitung

Doli getoaltigften religiösen @rnftcS, toclcfye mit faft erfdmtternber Kraft auf baS grojje 5

JBerberbniS fyintocift, bei ben d>vt[tlid>en ©tauben in Irrtum Dcibunfclnb „Don müßigen

^ienfd;en toiber bic göttliche ©d;rift unb gute Vernunft" gemadjt toorben, barum um fo

eifriger
r/auf ben getoiffen ©runb ber F>ciC. ©d;rift unb baS ftarc &id;t ber Wal;rl)cit"

bringt, bie tote „niebt auStoenbig in ben Kon^ien, fonbern bafycim in ben (SDangclicn

l;abcn", fajjt ,s)ontevuS bie neue Aufgabe ber neuen SebenSorbnung in 19 Sitein 511= 10

fammen: Don ^Berufung ber Kird;enbiencr, Don d;riftlid;er £efyr, Dom 2lmt ber Ktrd;cn=

biencr, Dom ©aframent ber Saufe, Don beS §erren silbenbmafyl, Dom TOjjbraud; ber

JBmfelmefj, Dom Berichten ber Traufen (de communicatione infirmorum), Don Kraft

ber (intbinbung (de virtute absolutionis), Dom d;riftlid;en 33ann, Dom 2lufrid;ten ber

(Spulen, Don Drbnung beS SlrmcnfaftenS, Dom Skrforgcn ber Waifen, Don @r;efacf)en, 15

gemeine DJtifebraud) 31t reformieren (de quibusdam politicis abusibus reformandis),

Don jäbrlicfyer Sßijttation, Don ber Letten ober grül;amt, Dom l)oI)en 2lmt, Don bem
BeSperamt, Don ben Geremonieen in Dörfern, ^kben ben Dielen gleichzeitigen Kird;en=

orbnungen beS beutfd;en SftuttcrlanbeS F>öd^)fter 23cad;tung toert ift biefe reiffte Arbeit ber

©mfictyt unb (§rfalmmg beS „©Dangeliften beS §errn in Ungarn'', tote £utl)er §onteruS 20

nannte, aud) r)od;bebeutfam burd; bie Umfielt unb maJ30otle Sefonnenfyeit, bie bort mitten

in ber großen SÖetoegung unb Umtoanblung jener Sage tl)re §crrfc^aft behält ; baS fom

ferDatiDc $rm&fy beS fäd)fifcbcn ^BoIfSgeifteS tritt barin mit toofyltlmenber @ntfcf/iebenr/eit

ferbor. £3et bem abfoluten gehalten an bem großen ©runbfati, ba§ alle ^et)re it)ren

©runb fabelt foß in bem Wort ©otteS, toirb bei ber Saufe gerabegu auf bie mitten- 25

bergifd;e Kird;enorbnung b/ingetoiefen, auf bie ftcr) §onteruS in ber Reformatio ecclesiae

Coronensis Don 1543 überbauet mehrmals beruft.

2)er gorberung beS eigenen ^eformationSbüdjleinS, baS fo entfcfyieben immer auf

flaren unb eifrigen Unterricht beS $olfeS bringt, entfpracr) eS, baj$§onteruS 1545 £utl;erS

flehten Kated;iSmuS fyerauSgab ; bem 23ebürfmS beS neuen eDangelifcr/=geiftlid)en SlmteS .!o

{am er entgegen 1547 burd; feine „
s2lgenbe für bie Seelforger unb Kircfyenbiener in©ieben=

bürgen''. 2)ie lateinifdjen 2)iftid;a, in toelcb/en er 1545 ben gnfyalt ber ncuteftamentlid;en

Bücher naefy ben einzelnen Kapiteln angab, fo baf$ bie 2lnfangSbud)ftaben ber Skrfe gu=

gletcb bic 3teit)c ber Kapitel bejeidmen — eine SBefyanblungSart, bie in ber $eit auc(->

y
onp

Dorfontmt — fyabzn toofyl bie ftubierenbe 3u3^nb im Sluge, ebenfo bie Odae cum bar- 35

moniis, ex diversis poetis in usum ludi literarii Coronensis decerptae

(1548). £>aSfelbe Qief fyat bie Verausgabe Don §efiobS Werfen unb Sagen (1544), Don

fed;S teren^ifd)en Komöbien (1545). dinige 3al)re nad; bem Sobe §onter3 erfd;ien in

feiner ^)ruderei ba£ erfte eDangelifc^e ©efangbud) Don SS. 2ßagner herausgegeben, baS auf

bie 33abftfd;en ©efangbüdjer au§ Seidig unb auf bie Klugfd;en in Wittenberg §urüd= 40

toeift. 3n °en ®tcnft ber ^Kedjt^toiffenfd^aft bagegen, mit ber offen ausgekrochenen 2luf=

gäbe, burd; ein eml)eitlid;e3 G5cfe| ein neues gemeinfameS 53anb um bie politifd; immer
mel)r ^ufammentoad^fenben, jeljt aud) ber lird>ltdt)en ©onberung, toie fie ehemals in ber
v

iscrfd;iebenr/eit t^rer ^Bistümer lag, lebigen fäcfyftfdjen (&auz §u fd;lingen, trat 1544 beS

ÖonteruS überaus bebeutjameS Wer!: Compendium juris civilis, in usum civita- 45

tum ac sedium Saxonicarum collectum. gn einem fd;toungDotlen lateinifd^en Sieben

grufs empfiehlt eS Valentin Wagner „ben Sürgermetftern, 9tid;tern unb gefc^toorenen 5RatS=

männern ber fäd;fijcf/en <2täbte unb Stühle, ber Kolonien beS beutfe^en äteic^eS in6ieben=

bürgen". ®aS Werf 50g bamalS bie 2lufmer!fam!eit ber UniDerfität, bie fid; chm mit

ber geftfetjung eines gefc^riebenen 9xed;teS befd;äftigte, fo fef)r auf fid;, bag fie §onteruS 60

aufforberte, eS inS ®eutfd;e §u übertragen
;

getoifj ift, ba^ er barin bic erften 33aufteinc

ber Wiffenfd;aft ^ufammengetragen, in beren Verfolg bann gegen @nbe beS gafyrfyunbertS

(1583) baS „öigenlanbred)t ber ©acfyfen in Siebenbürgen" entftanb.

©S ift erflärlid;, roenn eine fo überreife Sl)ätig!eit, ein Seben, baS ebcnfofcfyr

in bie ^Breite, toie in bie Siefe gcl^t, \\a) rafd; Derart. ^oontcruS ftarb am 23. %a- 65

nuar 1549.

yizbtn feinen Werfen unb Saaten t)at il)m baS fd)5nfte ^Denfmal ber fcb/lidbte 6^)ro=

nift gefegt, ber mit il)m an berjelben Kirche biente : „er l;at bie Sefyre beS ^eiligen ©Dan=
gelti unb ben redeten (SotteSbienft alliier eingerid)t unb bie ©c^ulc reformiert $u 5^u^ ber

Sugenb unb bie ^Druderei aufgebrad;t unb beS l;eiligen GDangelii balber Diel erlitten unb 60

22 *
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auSgeftanben . . . fromm, bemtitig, Iel;rl;aftig, ehrerbietig, niemanb berfd;mä(;enb"
; fo ftefyt

er ba in ber (5kfd;id;tc [einer .Hird;e unb [eines SBolfeä, ein Sfyoftel ber neuen #cit, bic

mit il;m biefem 180IU fid; erfcfyüeft unb ber er borragenb bor allen liier ben (Stempel

feinet (Seiftet aufgebrüdt l;at für Diele (^cfd;tcd)tcr. Sein banfbarcs s4Mf unb ferne

5 ,Uird;c Ijabm ifym au$ Slnlafj ber geier bcö bicrt;unbertjäl)rigen (Geburtstags (1898) in

töronftabt ein efyerneS 5)enfmal neben bie Älird;e gefegt, bie er beut Sid;t bes (Sban=

geliums geöffnet l>at. D. #r. Xcutfdj (I). &. 2>. Xeutfd) f.)

£ontl)cuu, go^ann Wiiolau^, b. §., geft. 1790. — ßitteratur: £as befte,

namentlidj bie in £rier üorfyanbencn Duellen : Söriefc ftonttjeims u. f. ir>
,
foune bie frühere

10 Sittcratur bemt&cube unb jum Seil abbrutfenbe 3öer! ift: Cito Sftejer, ftebroniuä, Söcit)»

bifdjof Sotiann 9ßicolau§ bon $ontljcim unb fein SBibcrruf, Tübingen 1880, uortjer erfd)iencn

ber drittel in meiner ©cjd). ber Duellen unb Sit. beö fanouifdjen StedjtS III, 1 6. 193 ff.;

& £. ft'rauö in 2tb93 13, 83 ff., fbäter al§ Sttejer. 2)ie ältere Sitteratur ift in tiefen brei

angegeben.

15 §ontl)etm mar, mie \a) a. a. D. bereite naefy bem %aufbud;e berichtigt l)abc, am
27. Qanuar 1701 ^u £rter geboren als ©oljm bes ©eneraleinnel;mers bes Dberer^ftifts

5larl $afyar b. §. unb ber Slnna -äftargareta geb. bon 2lnetf)an. $)ie 3Sorfal;ren ber alt=

abeligen gamilie maren feit langer geit in oberen Äurtricrifd;en Smtern angeftetlt ge=

mefen unb gurgeit angeftetlt. 2lm 25. Tlax 1713 liefe §ontfyeim fia) bie Slonfur erteilen,

20 nacfybem fein Dfyeim, ber ^anonifus §ugo griebrid) b. Slnetfyan infolge ber il;n treffenben

^Berechtigung bem 12 jäl;rigen Neffen eine ^räbenbe an feinem Slollegiatfcmitel ©t. ©imeon
berliefyen fyatti, %laä) gurüdgelegtem ©tymnafialftubium bei ben Sefuiten in %xizx, ber

afabemifd;en tI)eoIogifcr)en unb jurtftifcfyen gu irier, Sömen unb Serben bon 1719 ah er=

langte er am 6. Styril 1724 gu Girier bie juri[tifci;e ©oftorsmürbe, machte hierauf miffen=

25 fdjaftlicfye Reifen unb fyielt fid) namentlich in 9^om längere geit auf, mo er im Collegium
Germanicum molmte, mürbe am 22. Wlai 1728 ^riefter unb am 21. %\mi förmlia)

ins Kapitel ©t. ©imeon aufgenommen, Slffeffor unb geiftlicfyer SRat beim ^onfiftorium

unb gugleicfy (1732) ^rofeffor an ber Uniberfität. £)as 3a
fy
r 1738 brachte feine $er=

fe^ung nad) ßobleng, mo er bi^ 1747 aU Offigtal tbätig mar unb unau^gefe^t ©tubien

30 machte, meldte nebft ben fielen Slmt^gefd^äften feine ©efunbfyeit fd)äbigten unb xfyn im
genannten 3a^re Sum ®^fua)e um ©ntlaffung bemogen. @r erhielt fie unb §og in fein

©tift nad; Syrier, ba^ i^n im folgenben gal)re gum 2)e!an rr>ä^Ite. ©eine ©efunbbeit

batte fid; rafd) gelräftigt. 3)er ^urfürft gran^ ©eorg bon ©d)önbom ernannte i^n am
13. 9Jtat 1748 §um 3Rad;folger be§ am 11. 9Jtai berftorbenen 2öeilj>bifcbofg bon sJ^albaa;,

35 am 16. gebruar 1749 mürbe er in ber ©te:pfyansfira)e §u SJiaing fonfefriert, fein SBi^tum

in partibus mar 90tyrio!pbirt in (55rtecr)enlanb. S3i^ jum 3a^?re 1778 mar er allein in

biefer ©tellung, gugleia) ©eneralbüar, fomit tl^atfäd)lic^ ber geiftlidje 9tegierer berXiöcefe,

auc^) xxoa) ^rolangler ber Unioerfität. gm genannten ga^re mürbe ein gmeiter 2Bei^=

bifd;of auf fein Verlangen befteßt, gean Wlaxk (Suo^ot b'§erbain, am 21. 2tyril 1779

40 legte er ba£ ®e!anat bon ©t. ©imeon nieber. @r ftarb am 2. ©eptember 1790 auf

feinem ©c^loffe üJJcontquentin bei Drbal, bie Seiche mürbe am 4. in ©t. ©imeon beftattet,

ift bann 1803 in bie ©t. ©erbafiu§=5lird)e übertragen unb rufyt neben ber feinet greunbeö

Heller.

©eine $erfönlid^!eit mirb in ber Strierifd^en (Er)ronif bon 1820 bon einem Spanne,

45 ber ilm noa; gefeiten, alfo gefd;ilbert. @r mar flein, faum 5 gatfe 3 QoU $d§, in ben

mittleren 3a^r^n ftarf, $u Mittag ein [tarier @[fer, abenb3 fe^r mäfeig, tranf fcl)r menig,

mar ftetg ernft^aft, äufeerlia) nict)t fe^r ^olbfelig unb l;crablaffenb. Sufeerfter, unermüblia;er

gleife, rie[ige Strbeitgfraft, ftrengfte pflichttreue ^eic^neten i^n au§. @r mar in ber Sage

gemefen, ein l)übjd)e^ Vermögen gu ermerben, übte aber SÖBo^lt^ätigfeit bei Seb^eiten unb

50 mad;te berfc^iebene crbeblicfye Segate für 2öol;ltbätigIeitganftaften. Sefonber^ gerühmt mirb

feine grömmigteit unb fyerborgeboben, mie er bi^ gum 3a^rc 1779 regelmäßig bor= unb

nad;mittagg in ©t. ©imeon bem ©tunbengebet be^ ^a^itelö beimo^nte tro| ber 104 ©tufen,

meiere man fteigen mufete, um gur ^irdje ©t. ©imeon $u gelangen — §u biefer mar im

11. 3aWunbert bie römifd;e ^ßorta 9^igra umgemanbelt — , am 1. ^nnx 1790 l;attc

55 fie $um le^tenmale bor feinem ©ommeraufentbalt erftiegen.

^ont^eim i)at aufecr berfd;iebenen juriftifdjen ©iffertationen unb Heineren gei[tlid;e

unb afabemtfcfyen hieben ^unäa)ft [id; grofje ^ßerbienftc ermorben um bie ©e)d;icbte %x\m
burd; bie Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica inde a translata Tri
vori praefoctura praetoria Galliarum ad haec usque tempora etc. 1750 3 vol.



,$0!ttl)ctm 341

fol. unb bcn Prodromus historiae Trevirensis diplomaticae et pragmaticae
etc. 1757, 2 vol. fol.; in bicfcn finb bic Urlunben, bie Angaben ber alten unb fpätcren

©cfyrtftftcfler enthalten, $5arftellungen ber gefamten inneren (Sntiutcfcluntj nnb ber sJtcd;t3=

guftänbc gegeben. (Sin anberee» 2Bcr! Historiae scriptorum et monumentorum Trevi-

rensis amplissima collectio rul;ct in ber ©tabtbibltotr/cl Don %xkx. gür un3 nnb 5

bic dkfdncfyte überhaupt liegt ber ©djmcrpunlt §ontfycim3 anf anberem (Gebiete, in feinem

lird;enp olitifd)en Söerle.

(SS erfd)icn unter bem %\td Justini Febronii JCti de Statu Ecclesiae et Legitima
Potestate Romani Pontificis Liber Singularis ad reuniendos dissidentes in Reli-

gione Christianos compositus
|
Xitelbignette : Suftitia mit SBaagc, $a£ mit $rcug, 10

füffen fidt), Überfcfyrift : Justitia et Pax osculatae sunt] Bullioni apud Guillelmum
Evrardi. MDCCLXIII. 4. $a3 9)tanuffript loar burd) £ontr>cim3 greunb, bcn 33. 3^at

u. $rufft, bem 33ucr)t)änbler (Solinger in granffurt a. Wt. übergeben roorben, ber fid; ^tm
©djroeigen unb ber ^üdgabc verpflichtete, lein §onorar gab/ltc. granlfurt ift ber roirflidje

SDrudort, ©Ringer ber Verleger. SDie ^orreltur beforgte ber fyätere SDecfyant be3 SMegiat= 15

ftiftS ©t. SconlSarb in granlfurt, SDamian griebrieb; $)umni£, aud? 3)umnij: genannt

(geft. 1808), ber ba§ Driginalmanuflript fpäter bem proteftantifcr)en $ircr/enrate 9Jcieg in

§eibelbcrg gefcfyenlt f>at; (£nbe gebruar 1792 befaß le|tercr e3 nod). ®er Name guftimtS

gebroniuS ift roob/l mit Nüdficfyt auf eine ©cfyroefter ,§iontI)eim§ im abeligen Stifte 3um9nV
NamenS 3uf^na gebronia gemäht. 20

BorauS gefyen Slnfpradjen „Clementi XIII. summo Pontifici, primo in terris

Christi vicario", „Regibus et Principibus christianis", „Episcopis ecclesiae

catholicae", „doctoribus theologiae et juris canonici", roorin er $lan unb 2lbfid)t

barlegt, tiefer ift, bcn richtigen gnfyalt ^cr pctyftlicfyen Wtad)t gu geigen, bargutlnm, toie

biefe gemipraud)t fei unb baburd; ba3 Unheil gefommen, gu beroirlen, baß ber $apft ben 25

$urialismu3 fahren laffe unb §urüdger)e auf bie urd)riftlicr)e geit. $n 9 Kapiteln loirb

folgenbc3 ©Aftern aufgebaut. (5r)rtftu^ l?at ber ganzen $ircb/e bie ©djlüffelg einalt t)inter=

laffen, gur 2lu3übung finb gerufen bie ministri ($leru3, Prälaten), barunter aU erfter

ber ^3apft, aber ber ®efamtr/eit untergeorbnet. SDie ^irct)e l)at leine nnonard)ifcr)c Ber*

faffung, aucr) bie Styoftel ftanben einanber gleid), $etru§ b)atte nur ben Primat. SDic30

Unfer/lbarfeit befi|t nur bie gange $ird>e. £)er Primat be3 römifd;en Bifcr)of3 rüb/rt nieb/t

oon (SI)rifiu3, fonbern oon $etru3 unb ber $ird)e fyer, lann bafyer aucr) auf einen anberen

©ü) übertragen werben. Aufgabe be3 $rimat§ ift nid)t bie Regierung ber &c^e, fonbern

bic Söafyrung ber ©efellfcfyafrsorbnung, ber^apft b/at fein ©ntfcr)etbunggrecr;t in ®lauben3=

fad;en, ftefyt unter bem allgemeinen Äongil, beffen Berufung bem Zapfte mcr)t oorber/alten 35

ift; beffen befreie bebürfen leiner pcrpftlidjen Betätigung, lönnen oon tym nict)t abgeän=

bert roerben, roof)l umgeler/rt. £)ie 33ifd)öfc fyabtn eine gleiche ©etoalt oon ß^riftu^, ntcr)t

Dom Zapfte, fie finb notroenbige SJcitgliebcr ber allgemeinen ©imoben, ^aben alle Smter
§u befe^en, an Oie ^perpfte ift ein folcr)e§ 3^ea^t fpät unb §um ^aa^teil ber 3fer)e mi§=

bräud)lid) gelangt, abgaben an ben $apft, S3orber)aHte Oon ©etoiffentfallen unb S)i3= 40

penfen hnberftreiten bem 9ted)te ber 33ifd)öfe. Qm Saufe ber gett ift an bie Sßäpfte bie

5lu^übung mancher ^ea^te gelommen o^nc unb gegen bie Hanone3, Oor aEcm burcr) bie

pfeuboifiborifa^en ^elretalen. ®a§ ift ju befa^ränlen, in§befonbere bie Slnna^me Oon
Berufungen. ®er $apft lann leine allgemein oerbinblicr)en ©efe^c für bie $)i^tylin

machen, fonbern bie 2lnnal)me in ben SDiöcefen ift für folcfye @efe|e überhaupt nötig. 45

3Öa§ auf 50cigbraua) unb Slnma^ung ber ^ßäpfte rul)et, lann niemals al<8 berechtigt er=

fdjeinen, fonbern mu§ fallen. @S mufe atte§ ^ergeftettt roerben, roie e§ bor ben falfd;en

^clretalcn mar. £)em ftel)t nur bie Äurie im Sßege, mit allen Mitteln ift ibr entgegen

§u roirlen. Stüd^tigc ^Boll^bilbung, ein attgemeineS ^on^il unb 5^ationalfr;noben finb bie

geeigneten. £)ie fatr)olifcr)en gürften muffen mit Beirat oon Bifa^öfen ba§ Nötige fyun, 50

fiel) oor Bann nid)t fürchten, fie Ijaben bie päpftlidjen Bullen bem ^piacet gu unterioerfen.

©cgen fa)äblid)e päpftliclje 9)ca|regeln ^ilft aua^ ber paffibe Sßiberftanb, unb gan§ befon=

ber§ bie Berufung roegen 9Jcifebraud)g ber geiftlid>en 2lmt§geroalt.

Söenige neue ©ebanlen bietet gebroniuS, ©ebanlen toie Material finb im gangen

genommen au3 ben älteren ©driften, aber neu ift ber fr/ftemattfd)e Slufbau, bie gefdndtc 55

5lrt ber ^arftellung unb bie Bereitftellung ber ©rünbe. &)ie ©djroäc^en merlte man nta^t,

ich fyabe fie a. a. D. lurg bargelegt. ^)er Erfolg be§ Bud;e§ mar ein großartiger, c3 ift

in Stalten (befonberS in Neapel, ^LoScana unb Benebig), Portugal auf bie ^ird)enpolitil

bon bireltem ©influfj gemefen, fyat bie $ird)en:politif 3ofef§ IL geleitet, bie ©rnfer Be=

fd}lüffe befttmmt, un§u)eifelr)aft bic 9^id;tung beroirlt, meiere fiel) bclmfS Neuregelung ber go
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lird;lid;cn ÜBerfyäftniffe im gafere 1 Hl s in ©tibbeutfcfylanb auf ben .Konferenzen ber Me=

gierungen funb gicbt. 9Jian brauet fd;ließlid; nur einen W\d in bie^Jtotibe berSBorlage

ber SBuUe Pastor aeternus bom I8.3ultl870 (bei ^riebrtcb, Documenta II, I05sqq.

flu Werfen, um fiel) ui überzeugen, baß btefeä £ogma Don ber Unfcfylbarfeit unb ber Uni*

6 bcrfalgcwalt bei ^apftcö rcd;t eigentlich baut bienen foflte, bas Softem bes Tycbroniuo

au$ ber Stielt ut {Raffen, ©otltc bas gefd;cl;cn, fo muffte als bon Wott geoffenbarteS

£)ogma erflärt Werben, tua3 gebroniuä afö erfunbeneS angemaßtes jKtyjiltcfyeä Wccbt er=

miefen fyatte. Sn ber JöuHc Pastor aeternus l;abcn bic gefuiten bas $iel ber S3e*

i'äntyfung bes ^ebronius erreicht. $($ l>abc a. n. 0. über bic äußeren <Sd)idfalc, 2luf=

iü lagen u. f.
in., © cgenfdt)riften, Üittcratur genauer bcrid;tct ; ebenfo enthalten bie beiben

anbeten Quellen nähere Angaben.) Sn 9lom erfolgte bereits im gebruar 1 704 ein Verbot

unb balb bic Slufforberung bes $apfteS an bic bcutfd;en 23ijd;öfc, baS Sud; $u unter;

brücfen. 9'cur &efyn SBifcfyöfe bead;teten es, bic Slaiferin 9Jcaria Xfyerefia Heß bas Verbot

nid;t beröffentlidjcn, in feenebig unb (Spanien trat fogar bic Regierung für basfelbe ein.

15 $er römifcfye §of mußte fcfyon balb (ßnbc 1762 ober Anfang 1764), baß ftontfyeim ber

SBerfaffer mar, tfyat aber lange leine birerten ©abritte gegen it)n (Über bieSJcotiüc be§

Slurfürften Clemens Söen^eslaus gefyen bie Slnftcfyten auseinanber. Siefye bie Don mir

a. a. D. angegebenen Duellen, ebenfo 9Jtejer unb ®raus. 5DRejer gel)t ins flemfte ^Detail ein

unb geigt, baß §onu)eim aueb; geiler beging unb baburd) feine Sacfye fd)äbigte) bis in

20 ben Styril 1778, Wo er ilm gur Unterwerfung aufforberte. Qu ben ©rünben für fein

©eelenfyeil famen fet)r greifbare anbere, namentlich bie SDrolmng ber (Sntlaffung ber gar)I=

reichen SSerwanbten aus ir)ren (Staatsämtern, bte«o entfd)ieb. §. faßte einen 2Öiberruf ab,

ber nid)t genügte. %laa) längerem §in= unb §erfcr)reiben fügte fid) §. enblid; bem 33er*

langen 9toms ben SBiberruf als fein eignet SÖerf erfahrnen gu laffen, bis auf einen

25 s}hmrt, ber betraf bie Steigerung bie geforberte (Srflärung abzugeben: ut proinde merito

monarchicum ecclesiae regimen a catholicis doctoribus appelletur. 2)er Nuntius

gab fid) fcfyließlid) aufrieben unb fo wanberte am 15. 9c"obember 1778 ber neue 2ßiberruf

nad; 910m, bas jubelte. @ine Slllolution im ^onfiftorium bom 25. SDe^ember gab bem
SUtsbrud, beröffentlicfyte ben SBibemif unb mas 9fom )>a$ti — über bie 9tom fompro«

30 mittierenben ©abreiben beobachtete man ©cfyWeigen — unb entbanb §. bon ben Genfuren.

tiefer ^attc fonberbarermeifc niebt bic Veröffentlichung ermartet unb mürbe fdjließlid;,

nac^bem bic Gazetta universale oon gloren^ eine Überfe|ung be§ bie 2öiberruf^gejd)id)te

ma^rl)eit§gctrcu mitteilenben 2lrtifel3 ber Käufer Nouvelles ecclesiastiques, in bem
aua) ba^ im Slonfiftorium nta^t mitgeteilte S5rebe abgebrudt mar, Veröffentlicht ^atte, ge=

35 gmungen, in ben „ßoblen^er Sntelligen^blättern" (-Jcr. 28 bom 1780, bie ©rllärung ift

Oom 2. Wpxxl) eine ©rllärung §u neröffentließen, „baß fein Sötbcrruf ein freitnilltger ge-

mefen unb er mittend fei, fclben in einem 2öer!c, ba§ er bereite angefangen, gu recht-

fertigen unb gu erläutern." Unter bem ^itel: Justini Febronii JCti Commentarius
in suam retraetationem Pio VII. Pont. Max. Hai. Nov. 1778 submissam

40 Francof. 1781, 4 bei (Sßlinger ift btefer Kommentar im näcbften ^a^re erfa^ienen, bic

2lbfd)mäcr)ung ber Se^rcn ift nicfyt ioeit l;er, in ben mid;tigften fingen fd)meigt ber ^om=
mentar, fo baß §. im mcfentlidjen feine 3lnfid;ten offenbar n\a)t geänbert l)atre - S)ie8

gel)t aud) an§> ben ^Briefen Oon i^m fyeroor. ®cr ^urfürft mar oon bem 2ßer!c nid;t

erbaut, ließ aber §ontfyeim in S^u^e, ba^felbe gefc^a^ Oon 9^om au^, mo man begreif*

45 lidjermeife nod^ meniger gufrieben mar, fid) inbeffen mit D^ect/t fagen !onnte, baß ber ge*

bemütigte gebroniu^ nid;t mel)r fo fc|)äblid; fei al§ ber ungebrochene. @in merfioürbige^

SBilb bietet un£ §ont^)eim unb ber Slurfürft. SDer le|tere gmingt erfteren jum SBiberruf,

ftellt fid; 9tom gegenüber erbittert über @ontfyeim, nimmt glcid)mol)l im ^aljxt 1786 teil

am ©rnfer ^ongreffe, in beffen SBefdjIüffen bie ^l)eoric be§ gebroniu^ tr)ren 2lusbrud fanb.

50 (&$ ift ferner, bei biefem Verhalten be§ ^urfürften nic^t an^une^men, baß er fid; 9iom

millfär)rig ermiefen l)abe, um ba§ 33i§tum 2lug§burg neben bem i>on Girier ^u erhalten

be^m. 51t behalten, \w$ ifym gelang. §ontl)eim läßt fia) burd; bie ®rol)ung, feine Ver«

ioanbten gu fa^äbigen, beftimmen gegen feine Überzeugung ©rllärungen abzugeben. 3(uf

beiben (Seiten (Sl;aranerlofig!cit unb (Sd;mäc^c, bie 9^üdfid;t auf ba§ 3r^W,e überwiegt

55 bic Sichtung bor ber Sßafyrfyeit. 2öa§ biefe beiben Männer bamal^ fünbigten, ift inbeffen

Wenig gegen bie Slrt, wie fid; nacr) bem 18. Qult 1870 SDufcenbe bon 33ifd;öfcn benahmen,

unter i^nen (Mefyrte Wie §efele, 9?aufa^er u.
f.

W., ^al)lreid)e gelehrte Geologen, benen

e§ baburd; gelang, fid) $ifcf)of3ftül)le ^u ergattern, Weld;c fic^ nid;t freuten, ein erWiefcncv-

maßen gefälfd)te<3
sJJJad;werl aU bon ©ott geoffenbarten ©lauben3fa£ anjunebmen unb

60 ^u berlünben. u. ©rijultc.

.
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Sfteud&lin.
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f

$5. ®., geft. 1893. — Kogge, Levensberichl van d. II. S. im
Jaarboek der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, 1894; A. Winkler Prins, id.

in ben Levensberichten van de Maatschappij van oederl. letterkunde te Leiden, 1894.

SBeitere SDtittetfungen über bc £). @. finb uerjeic^net in ben Doopsgezinde Bijdragen 1895 5

s. 1 ff.

gafob ©fySbert bc hoop ©d;cffer, $rofcffor ber Geologie in 2Xinftcrbam, neben
s
JJiolt, 2(cquot> unb Sftogge ber namfyaftcfte ^ircfycnlnftortfer §ot!anbS in ben legten %cfyt*

5cfyntcn,
c
uibem ber leitenbe s

J}iittctyunft ber 9)?enrtonitifd;en ^ird;engcmeinfd;aft feiner

.s>eimat, imirbe am 28. (September 1819 im §aag geboren. 2IIS Heiner Knabe berlor er 10

feinen SBatet, melier ^Beamter an einem ber ©taatSminifterien mar, nnb tarn nacl; 2lmfter=

bam in baS §auS feines DfyeimS be §oop, eines in Sitteratur nnb ©efd;id)tc fel;r beman=

berten Kaufmannes, ioofclbft er eine tüchtige, uon früher 3u3cnD an auf gntnb!icr;eS unb

angeftrengtcS ©tubium gerichtete ©r^ielrnng erhielt. 3)ie ©tubiengeit »erlebte er in 2Imfter=

bam — bamalS noa) ein ÜMtfyenäum olmc baS jus promovendi, toelcfyem aber fd;on 15

^rebigerfeminare für bie SRemonftrantcn, SJicnnontten nnb £utl;craner angegliebert haaren,

- nnb an ber Utrecfyter llnioerfität. @r hübmete fiefy bort ber Geologie, mit ber 216=

fid)t ^ßrebiger unter ben ÜDtennonüen -$u werben. $u liefen gehörte er mütterlicb/erfeitS,

nnb §h>ar ^u einem norb^oßänbif^en5Rennonitengefct)(ec^t, auS ioeldjem in früheren 3ab/r=

Inmbcrten mehrere toofylbeiannte $erfönlid;!eiten entfproffen maren, ein Umftanb, meiner 20

auf ©d;efferS fpätere arbeiten nicfyt obne mitbeftimmenben ©influft gemefen ift. ©cfyon

als ©tubent trieb er neben ber Geologie fleißig Iitterarifd;e ©tubien. 33efonberS bie

nicberlänbijdjc Sitteratur auS ber 2lnfangS§eit ber S^epnbli! unb auS bem Mittelalter —
letztere ein bamalS nod; fo u'emltd; brad) liegenbeS gelb — unb ifyre (S5efcr;icr)te befd)äf=

ttgten tf>n. 3)ie Vaderlandsche Letteroefeningen bon 1837 enthielten eine 2lbr;anblung 25

bon ber §cmb beS 18 jährigen jungen Cannes über ben 33rabanter SDicfyter aus bem 14. 3al;r=

bunbert: Lodewijk van Velthem en zijn Spiegel Historiael, mit teilmeifer -üßiebergabe

jener $)id;tung in neuerem VerSmafj. (Sr gehörte $u ben 6 jungen (Meierten, toeldje

1844 bie „Vereeniging voor oude nederlandsche letterkunde" grünbeten, 31t benen

aud) 90i. be VrieS unb 3>ondbloet gehörten; bod) r)at ©., feit 1845 aU $aftor tl;citig, &U30
ben berauSgegebenen arbeiten beS Vereins feine nennenswerten Beiträge geliefert.

@S hrirften ba^u mit bie gurüdb/altung, meld;e ilun zeitlebens eigen blieb unb ©.S
ffrupulöfc ©emiffenfyaftigfeit in jeber Slrbeit fowor/l naa; ber ©eite ber 2öiffenfd;aft als

naa) berjenigen beS !ünftlerifa)en ©inneS, beS ©efcfymadS. 2öäl)renb feines ganzen

SebcnS f?at er ficr; nie entfalteten fönnen, etwas fa)riftlicb mitzuteilen unb nod; biel 35

weniger im 3)rud ber Cffentlidjfeit gu übergeben, Vorüber er ficr) nict)t bollftänbig

llar War, er feine Unterfucr/ungen nicr/t bollftänbig $u (£nbe geführt, unb n>aS er nia^t in

oollenbete gorm gebracht l;attc. Sluf jeber ©eite, rr>elcr)e er fa)rieb, ermeift er fid; als in

feltenem 5Ra|e bertraut mit ben geinr/eiten unb ©a^ön^eiten ber meberlänbtfcrjen ©prad;e,

als ein flaffifa^er, utelleicr;t bann unb toann all^u oratorifd;er ^ßrofaüer, befonberS als ^ßurift 40

in fpract)licl)cr §infia)t, meldjer grembmorte, ©alliciSmen unb ©ermaniSmen, aufs ftrengfte

mieb. 3n tiefem allen galt er in gelebrten unb litterarifd)en Greifen als Autorität, ©ein
Seben lang r)at er allen ©rfa^einungen auf bem ©ebiete ber nieberlänbifd;en ©prad;e,

ßitteratur unb ©efd)ia^te ein regeS Stttereffe ^ugemenbet, unb in de Gids unb anberen

^eitfd;riften bann unb toann intereffante 33efpred;ungen iüidjtiger ©cljrtften geliefert, ©obann 45

bewies er ungead)tet ber großen 2lnjprücr)e, tt)eld;e fein Slmt an u)n ftellte, eine unermüb=
lia^e £I)ätigfeit in Vereinen, %. 53. in ber Maatschappij tot Nut van't Algemeen unb
ber nederland. bijbelgenootschap. gmmer ^jat er aufS uneigennütugfte manchen bei

einer Slnjabl oon Veröffentlichungen bebeutenbe §ilfe geleiftet. ©r fanb fogar bei feiner l;er=

Dorragenben l)umoriftifcben Begabung &\t, auf ein ga^r ein fat^rifcl)eS Sitteraturblatt, bie 50

Braga, gu rebigieren (1845), fpäter (1856—1859) ben Navorscher, bie l;ollänbifd)en

Notes and Queries. ßriuälmt fei nod;, bafi ©. mit reichem ^unftfinne unb fein=

finnig äftj)etifcb beanlagt, als Vorftanb ber Maatschappij tot Nut van't Algemeen Mitglieb

beS älufftcljtSratS über bie ^ur §ebung beS ^l>eaterS errichtete 2lmfterbamer ©a;aufpieler=

fdntle mar, unb ba§ auS feiner legten geit eine metrifdje Überfettung ber ^Pfalmen l;er= 55

rübrt, in melier er Derjud)t I)at bie breite ber alten in ^ehne gebrauten ^ifalmen ^u

Oerbeffern.

(SS berftebt ft<f> jebod;, bafj all baS bis je^t (benannte nur bon untergeorbneter 33e=

beutung in ©.S %tfxn unb Lebensarbeit getoefen ift. 3n feinem ^rebigtamt, feiner
s^ro=
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feffur, [einen gelehrten arbeiten, ber OTttotrfung an ber Leitung feiner Kirdjengcmeinfdjajt,

barin l;at er feine Aufgabe gefunben nnb trefflid; gelöft.

üBott IS 15 bis 1859 mar ©. mennonitijdjcr ^ßrebiger in .fmorn, (Groningen unb
"Jlmftcrbam, tn allen brei (Stäbtcn ein gefeierter .Uan^elrebner. 3m 3*$** 1 ^ :>!) tourb« er

6 als ^Kad;folgcr Dr. bonOtlfe'ä bon ber Algemeene doopsgezinde Soci&teit ^um ^ro=

fcffor an ibretn (Seminar gewählt; am 18. Januar 1860 trat er baS atabemifcfyc Setyr«

amt an mit einer Webe De Providentia Teleiobaptistas Neerlandieos ab exitio

vindicante, — eine ber legten 2lntrittSrcbcn, meld;e bort anberen ^rofefforen als bem
jenigen ber llaffijd;cn Ätiologie in .ftotlanb in lateinifdjer Sprad;c borgetragen mürben.

10 Sfym ioaren bic (Sjcgefe bcS s
il foroofyl als beS %l%$, bie praftijd;c Geologie in it;rem

ganzen Umfange, bie itird)engefcr;id)tc, bcfonberS ber 3)knnoniten, anbertraut. 3m 3a&**
1877 fanb bie Sfteorganifation bcS r/oltänbifcr)en .f)od;fcr;ulmefenS ftatt. Dabei blieb ^roar

bic tr/eologifd;e galultät befielen, behielt and) ifyren tarnen, tt>urbe aber bem neuen Staate

gefeite infolge eine galultät für SfMigionSmiffenfcfyaft, gemäf$ ber in §oßanb §u $kd)t bc=

15 ftcfyenbcn unb ftreng burd)gefül;rten Trennung bon Staat unb föirdjen. «Sie bcrlor alfo

jebcS lonfeffionell d;riftlid)e ©epräge, fo bafj Dogmati! unb ^raCtifd;e Geologie bon ifyr

auSgcfcfyloffen mürben. 3u^em würbe baS Slmfterbamer 2Übenäum gu einer bollftänbigen

Uniberfität erhoben. Dtefclbe erhielt baS jus promovendi cum effectu civili. Die
bis jet$t an ben berfctjiebenen ^prebigerfeminaren bafelbft angefteltten tl>eoiogifd)en $ro=

20 fefforen txakn in bie tfyeologifdje galultät für bie berjcr)iebenen $äcr)er ber rein roiffen=

fd;aftlid)cn, nid)t fircpdjen Geologie ein, roäl)renb mehrere berfelben an einem ber Semi=
nare, roeld;e für bie fye^iell lirdjlicfyen gäcfyer (Dogmatil unb :praltifd;e Geologie) befielen

blieben, ifyre Stelle beibehielten, alfo eine bo^elte ^rofeffur belleibeten. gortan bertrat

<S. in ber ^alultät bie altteftamentlicfye ©-cegefe unb bie ©efct/icrjte ber alta)riftlicr)en ^itte=

25 ratur (Einleitung ins %l%), im Sttennonitifcljcn (Seminar bie praltifdje Geologie unb bie

©efd)id;te biefer $ircr)engemetnfd)aft. $n allen ben tr)m anvertrauten gackern h)ar er ben

Aufgaben feinet SlmteS bofllommen getoad)fen, einer bon jenen feit ber Spegialifierung

jeber 2Biffenfct)aft auSfterbenben ©elefyrten, meiere burd) reiche ^Begabung unb bieljäfyrigen

unermüblidjen gleifs auf ben berfcr)iebenften ©ebieten — nur bon ber ftyftematifcfyen ;£r;eo=

30 logie fyielt (S. ftet) jeber^eit fern — $u arbeiten unb nur aufs grünblid)fte §u arbeiten im
ftanbc finb; meiere gtoar meift ir)re £l)ätigleit auf einzelne 2lbfcr)nitte unb ©egenftänbe

lon^entrieren, biefe aber and) um fo grünblia^er nacr) allen ^icfytungen verfolgen. @r ift

bann aufy aßer für einen r/ollänbifd)tn ©elel^rten erreichbaren @^)ren unb öffentlichen 2lu^=

^eid;nungen teilhaftig geworben. So oerlielf) il)m bic Seibener Uni-ocrfität bic tl)cologifd)c

35 Doltorroürbe honoris causa. — Dag Wenige, ma3 ©. au^er feinen lirc^engefcl)id)tlic^en

arbeiten herausgegeben (u. a. über bic Slbfaffung^cit %oeU) aufgu^äljlcn, liegt leine

$eranlaffung oor. %lnx feine ebenfo fa;arffinnigen mie gut motioierten ^onjelturcn gu

einigen (Stellen be§ %l%$ berbienen Seac^tung. @r Ia§: 3a 2 / 8: et juev röv vojuov;

2, 18 ftrid; er: alV sqsi ng] 3,1 la§ er: noXvXaXoi\ dpi) 3, 18 ri xov jiXovtovq

40 avxov rb nlatog xtX. (Verslagen d. Kon. Akad. 1891, bl. 237 v. v.).

2lm frucl)tbringenbftcn fyat (S. in ber ^irc^engeftt)ic^tc gearbeitet, für roelcr)e3 gao)

SßiHem Wloll unb er bon 1870 bi§ 1880 bic r)ollänbifcf/e ^iWrift, bamalS unter bem
Stitel Studien en Bijdragen, rebigierten. 3n berfelben erfd^ien Sd)effcr§ bebcutenbftc

Seiftung, bic Geschiedenis der Kerkhervorming in Nederland van haar ontstaan
45 tot 1531, melcr)e er nad)l>er (1873) aB felbftftänbigc Slrbcit Verausgab. s

J?ad;l;er ift bie§

53ud) aucr) in beutfa^er Übcrfe|ung bon Dr. ^3. ©erlac^) (Seidig 1886) erfcfyienen. ©eit

SBranbt 1671 ff. unb ©crbeS 1744 roar bie ©efa^i(f)tc ber Slnfängc beS nicbcrlänbifd)en

$roteftantiSmuS mfyt mcl)r bearbeitet morben. (S. löfte biefe Aufgabe berart, bafj eS bis

je|t leiner neuen Bearbeitung mel>r beburfte. 2öaS feitbem neu ans Sic^t getreten, g. 33.

50 bie Summa der godliker Schrifture lä^t fta) in fein 33ucl) einreiben ; unb toenn er

biSiocilcn in Setreff beutfcfyer unb anberer nia)t I)ollänbifd;er 2lngclegenl)eiten irrte, fo

t^ut baS bem 2öcrte feiner niebcrlänbifa^cn ©efd)id)te menig Slbbrud;. 3Jlit bcrftänbniSbollcr

Söefyerrfcfyung ber einja)lägigen Sitteratur, mit bem, maS im 16. 3al)rl;unbert in ben
sJäeberlanben gelefen, gebrudt, gefungen mürbe, bertraut mie menige unb bon feinen jar)re=

55 langen ard;ibalifd;en Untcrfutt^ungen unterftü^t, ^at er aus ben entlcgcnften Stcttcn bic

taufenbc überall ^erftreuten 9?ad)ricl)ten, oft nur Slnbeutungen, ^ufammengebraebt, auS

melden er feine ebenfo ^einlief; gch)iffenl)afte mie überftd)tlid) Kare ©efd;ia;te auferbaute.

3c(3t gum crftenmalc ift ber gufammenfyang ber fereigniffc, ber erfa)ienencn Sd;riftcn

u.
f.

tu. unS llar geftellt, ^um erftenmale aud; ber Verlauf ber Dinge in ben 9ttcbcr=

60 lauben im ganzen. Sind; in §ollanb iuar cS (im Softer ber siluguftiner 511 Dorbrcdjt)
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£utl)crS STuftreten U>ibcv ben Slblaft, toelctyeS 1518 bic evfte 33eh>egung beroorrief. Slufjer

bem ©egenfatj 3mifd;en ©dbrift unb $ird;cnleln*c, frommem Scbcn unb Zeremonien, neben

bei* (Sntrüftung über päpftlid;e 9Jiacbt unb Unftttlicfyfcit beä MleruS wirb baS «<r>eil auS

bem (Glauben adein geprebigt. £ennod; ift bic nicberlänbifcfyc reformatorifd;e Veiocgung

niebt nad; Sutfyer ju benennen. @inS tft für bicfelbe djaraftcriftifd;, bic Seugnung bcS 5

©aframentS ber Vrot= unb 2öeintoerh)anblung. S)a3 ergiebt ftd; ntdit nur auä bem bc=

fannten Vriefe §oenS an 3^n9^r fonbern baSfelbe gebt aud; auS ben Slften ber freien

gcrid;t lieben 2lnflagen unb Verurteilungen fyerOor. @3 ift ©.3 SBerbtenft, oieS nad;gcmtcfcn

gu fjaben ; er l;at ben tarnen ©aframcnttSmuS für bic ^Bewegung biefer erften ^eriobe in

ioollanb enbgiltig jur 2lnh>enbung gebracht unb biefe SSetoegung bann Oon ©tabt ^u 10

©tabt, Oon $erfon ju Sßerfon, Oon %clq $u %üq, foioeit nur bic Quellen cS crmöglid;en,

oevfolgt. £ic|elbe mirb Oon gelehrten unb nid;t unbebeutenben Männern getragen : £>ocn,

genbrif o. gütybcn, ©nafeuä, ©clbenfyauer, 3ol;annc3 $elt, $obe. @3 fefylt jebod; bic

einheitliche, entfcfyloffene gübrung im Kampfe gegen bic oon ben SanbeSfürften, Jlarl V.,

bem Vifcfyof oon Utrecht, $arl Oon ©eibern, inS 2öer! gefegten Verfolgungen unb bie 15

gnqutfition. ©er erftc Märtyrer ber nörblid;cn -ftiebcrlanbe, Sßtllem ÜtrfS in Utred;t,

10. Suli 152,1:, ift Oon ©. überhaupt erft red;t anS Std)t gebogen. 23iSl;er galt als foldjer

%an bc Vaffcr ßßiftoriuS) Oon SBoerbcn. Um 1530 Oerliert bteS erfte ebangeltfd;e Seben

feine Mraft unb Ocrmag fic^ ntd)t mel;r §u behaupten. $)ie §ül;rer unb ^rebiger, meld;e

nod; am Seben ftnb, fyaben enttoeber ioiberrufen unb bleiben als reformfreunbltcfye $au;o= 20

Hfen in ber $tra)e, ober aber fte finb inS 2(u3lanb nad) Bremen, ^Prcu^en u.
f.

m. ber

langen Verfolgung in ber §eimat entflogen. 3m SSolfe ift inbeffen ber eOangclifd;e ©ctft

nid;t erftorben, unb neue güfyrer ftefyen fdjon bereit fogleicfy ber Vertoaiften fiel) an§u=

nehmen: bic Käufer, bic (nad) ©. tfyr Oerbreitetfter iftame) „VunbeSgenoffen". $n bereu

£änben liegt nun oon 1531 an faft auSfcfyltepd; bie <Baa)c beS ^ßrotefiantiSmuS in ben 25

nürblid;en *f>ro»in$en. ©ic unb tfyre §a^lreidt)ert ©emeinben, gromme im (SJeiftc 9JMd)ior

§offmann3, leben olme jebc Verbinbung mit ber eOangeltfdjen 2öelt anberSmo, in iljrer

Sibel, ibrem beS §eileS bebürftigen ©emüt unb tl)rcn — $l)antaficn. 2113 bie Verfolg

(jungen immer heftiger muteten, bemächtigten ftcf> $l)antaftcn unb felbftfü^tige ^äbel^fü^rer

etneS Vrud)tetlS biefer eben burefy bic Verfolgungen §ur Ver^toctflung gebrachten ftiUen Greife 30

unb Oeranlaffen bic 9Qlünftcrtfd)cn u. f.
tu. ©jeeffe, Oon loelcben aber bic gro^e 3Jtel)rl)cit

fid; rein erhält, in ber mefyrlofen ©ulbfamfett ber ^tnber ©ottcS Oerljarrenb. drft um ba§

3af)r 1563 (fo nad) ©.; bod() fehlte cS fd^on früher nid^t an Männern, in benen ber

©afrantentiSmuS, je^t nad) ©eutfd)lanb ober nad; @enf ^inblidcnb, fortlebt ober nneber

erioad)t) fängt ein ftreitbarer $roteftanti§mu3 an ben maffenlofen §u erfetjen unb eroffnen 35

bie caloinifd)en ^rebiger, Oon ber gur Vcrtcibigung ber 9ted)te unb grcil)citen be3 VoücS
toiber bie ©panier gerichteten nationalen Vemcgung getragen unb ungehemmt Oon bem
in Uneiniglcit jerfallenbcn 2Inaba^tt§muS, ben @Oangelifd)en eine neue Vafyn. 6.3 2Irbcit

bleibt aber auf ben erften 3citraum, b.
fy.

bie Qeit bi3 ^um^a^re 1531 befd;rän!t. 2lufbiefcn

bat er benn all feine Oertraute Kenntnis bc3 bamaligen 2tbcn$ unb fein grünblicfyc3 biblto= 40

grapbifd)c3 SBiffen, feine mufter^afte ©etoiffen^aftigfeit öerroenbet. $\vax l)oltc er bei Ve=
fyanblung biefe3 ©toffeS nicf)t gerabe weit au3, mar aber bafür in ber ©etail^eid^nung um
fo reifer unb Oollftänbiger.

Slllgemeincr Vetrad)tungen unb Urteile enthielt er ftd) ; immer liej$ er bie 3eügenoffen
leben, jeben ©a| mit irgenb einer Siu^erung au$ ben betreffenben ga^ren ober mit einer 45

un§ erhaltenen Stt)atfad;e bclegenb. Unb toenn, maS nid)t feiten ber gall mar, ber rid;tigc

Styatbcftanb in fpätcren ^aa^ric^ten getrübt erfd^cint, fo rul;te er nid^t efyer als bis er

flargefteHt battc, moburd) benn biefe Irrtümer Oeranlafjt maren, bis fo baS fortleben ber=

ielben unmögltd) gemorben mar. 9ftan iann eS nur bebauem, bafe er §u ängftlia; getuefen

ift ftd) an bie Fortführung feiner Slrbeit ^u magen. 50
sJ?a$ feiner Hauptarbeit l)at ©cfyeffcr in ben Studien en Bijdragen unb in de

( Jids nod) mandjjcS ^ird;cngefd)id)tlid^c geliefert. @S ift fefyr gu besagen, bag er nicfyt

baju gefommen, mie er beabfidjtigt l)at, bie gragc naefy ben ge(d;id^tlid;en Regierungen
5h)tftt)en ben 5Öalbenfcrn unb ben Käufern grünblid) gu bel;anbeln. silud; i§n fyattin

Dr. Kellers arbeiten unb ©d;lüffe Oor biefe gragc geftellt: arbeiten, bie für eine fo 55

überaus umfid)tige %latux mie ©. mar, ^mar gu !ül;n maren, benen er aber nie feine 2ln=

cvfennung, nod; aud) bem „§anS ^end" feine Veiounberung oerjagt l;at.

3n getoifjem ©tnne als gortfetntng jener gorfd;ungen ©.S mögen aber einige fetner

Stubien gelten, meldte er tu großer Slnja^l über (Singctyeiten ber fpe^iellen ^ird;en=

^efd)id;te (namentlich ber bolläitbifd;en ;Dtcnnontten) geliefert tyat. 93iel;r als einmal Oer= 60
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fajjte er eine ftberftd&t biefer ©efdjicfyte: bic mit iJloten Bereicherte l;ol(änbifd;e ftberfefeund

feiner 2lntrittSrebe, ben ausführliche Sluffai) in bor Geschiedenis der christefijke
Kerk in Nederknd (Sfotjterbam 1869), ben Strttfel „SKennoniten" in biefer 9t@2

. Ob
biefe ilbcrftd;tcn, toetm fic aud; maitd)es feiger faft Unoefannte ^u 2age brauten, bennod;

5 gu (einen beften Seifiungen gu redmen finb, bc^ocifle id;. &a3 3d;ema ifi iuobl $u Diel

beut äußeren, $u toenig bem inneren ©ntnridfefongSgange entlehnt itnb letzterer jelber au>u
enge aufgefaßt. Da^u fommt, baft 6. bic öebeutung be8 SftennonitentutnS faft au*
nafymSloä in ben freiftnnigen ©trömungen ($an$ be Wies, (Galenits ^(brabain^) fud;te,

and) im 17. 3**Wunbert. 2)ic mcl;r rcd;tgläubige SRicr)tung galt u)m meift alö irgenbnnc

10 eine 2lbart. — $n ben 5al;lrcicr;cn 5lbfyanblungen aber, toc(d;c in ben bon u)m 1870 bis

L893 redigierten Doopsgezinde Bijdragen crfdjienen unb lt)eld;e bic ^rüd;te feiner

uncrmübltd;cn ®ctailforfd;ungcn enthielten, ba offenbarten fid; aufä glän^enbftc feine feltencn

gorfcfycrgabcn, fein bebeutenber ©djarffimt, gepaart mit einem uncrmüblicfyett gleifj, ber

Don ber grünblid;[ten 3)urd;ftd)t ber nad) §unberten §äl)lenbcn ebenfo breiten rote r>er=

15 roorrenen unb metftenS fefyr unerquidlidjen polemifcr)en Sitteratur ber alten 9Jccnnonitcn

nicfyt ^urüdfdjredte. 2Öelcr)e ebenfo langwierigen als ermübenben Vorftubien fyat fd;on fein

Slrtifel „9Jcenno" in biefer D@ 2
gefordert, ba tym aufter 31. Tl. GramerS feinfinniger aber

veralteter 23iograpl;ic fo roenig grünblicf; uorgearbeiteteS Material §u (Gebote ftanb. 2(ud;

nad;r)er fyat er biefe jorfdmngen weiter geführt, unb im gangen 8 2lbbanblungen über

20 SSerfclüebencS aus Bennos Seben geliefert. Über ben älteften Tl. gugefdjriebenen 2raftat

(iptber gob/ann Don Seiben), beffen @cr)tr;eit ©. toieberfyolt gegen Dr. 6epp aufregt er=

fyielt, über 90lS Don ©. erft auSfmbtg gemaltes ©eburtS= unb %obeSjar;r, über ben 2(n=

fang ber SBannftreitigfetten gu 9JcennoS geit, über Tl.% Vibel, über feine ^orträtS u.
f.

io.

ftnbcn fid; in ben Bijdragen toertDoEe Unterfuc^ungen ©.S. $)er Streit $roifd;en hm
25 glämifdjen unb grteftfcf)en 9Jcennoniten, ioelcfyer 1566 feinen Slnfang nab/m, eine ungemein

Derloidelte ©efcfyid;te, tft Don ©. §um erftenmal gu Doller $larl>eit gebraut. 2)aran reiben

fid; eine mennonitifcfye $trcr;enorbnung Don 1581, Don ©. auS einem -äftfffyt. im 2tmfter=

bamer 2lra)i0 herausgegeben; ein unebterter Sßrief 3JcennoS; eine fur^e um 1617 Derfaftte

(S^ronü; eine ©efer/idrte ber 9JJärtt)rerbüd)er (leiber unboßenbet), ber ilirdjenlteber unter

30 ben -äftennoniten, ber 33e^tebungen gtütfa^en ben 5Ulennoniten in §ollanb, befonberg aber

in Grefelb, unb ber erften beutfcfyen 2(u§manberung nad) ^ßennft)lt)anien
;
„Mennisten-

streken", morin er naa^meift rote ber 9^uf ber 5[Rennoniten in §ollanb oom 16. gar;r=

fyunbert an, als trieben fie bte 3Sorfta)tig!ett im Sieben bis gur nur nic^t formellen Un=
roa^r^eit, bal^er rü^>rt, ba^ einige (aber auc^ nur einige) auS il;nen oor ben ^nquifitionS«

35 gerieten fia^ ober ben irrigen burc| au§roetc|enbe Slntroorten ba§ Seben gu erhalten fugten,

feann au^erbem eine grojge Sln^a^l üeinerer Zotigen au£ bem ©ebiete biefer ©efebte^te,

in roeld;er n)ol)I nod) niemals einer beroanbert geroefen tft roie er. Überbieg ermarb er

ftc^ ein nid)t geringe^ SSerbtenft um ade gforfcfyer'auf btefem gelbe bura) bie Verausgabe

beS Inventaris der archiefstukken, berustende bij de Ver. Doopsgezinde ge-

40 meente te Amsterdam, 2 ftarfe SSänbe. ®ieS Slrd^b forote bte 33ibliotl)ef berfelben

©emetnbe, gttfammen bte roettauS reid^)l;alttgfte ©ammlung oon Mennonitica, Anabap-
tistica unb 25erroanbtem, meiere überhaupt e^iftiert, r)at er me^r al§ 30 3a^re ^an9 öers

Joaltet unb, oom gntereffe ber 33orftet)er ber ©emetnbe unterftü^t, bte liebeOotlfte Sorgfalt

unb 9#üf)e auf bereu Vereiterung oerroanbt. @r forgte bafür, ba^ an$ anberen 2lrd)i0en

45 2lbfa)riften Oon ^rimtnal=2l!ten, Briefe u.
f.

ro. bem 5lmfterbamer 2Ird;it) einberletbt rourben,

fa)rieb für baSfelbe eine 2lngar)l 3l!tenftü(fe ah
f

unb t)at fämtltdjie barin befmbltd)e ^a=

piere unb §anbfd;rtften bura^gelefen, fo bafi ber Inventaris bte Inhaltsangabe faft iebe£

©tüdeS bieten fonnte.

2öaS oon ©.S ©efa^ia^te ber nteberlänbtfc^en Deformation bis 1531, roaS oon feinett

50 Beiträgen gur ©efd^id^te ber 3D?ennontten gilt, ba§ er, roeldjer fict) eben fola)e nod; roenig

burd;forfa;te ©ebtete mahlte, mo ^tonterSarbett gu Derrtd;ten mar, bafelbft burd) neue unb

tntcreffante gunbc unb ^larftellungen bis ba^in bunller Stbfctmttte unfer SQBiffen bereichert

l)at ; baSfelbe gilt Dom britten ©ebiete feiner gorfcfyungen. @S umfaßte bteS bie Vromntftett,

bic in ^ollanb angcftebelten engliftt^en gnbepenbenten, auS toelcfyen bie berühmten Pil-

55 grimfathers hervorgingen. 3raar ^a^c ^^ e ^^eDe ^cr Slmcrüaner gu ben SBegrünbem

il>rer Nationalität unb i^rer „gretljett", foroie bte berbtenfttic^en „9veOolutionS!ird;en" SBeim

gartenS bie 33ebeutung biefer naa) §oßanb emigrierten ©emetnben unb beS 3ol;n Dobinfon,
|

t^reS ^ßaftoren in Seiben, beroorgefoben, unb Varclat; l)atte (Inner life a. s. f.) fd;on

bie Vermutung auSgcf^»rod;en, befonberS in Slmfterbam, bei ben bort anfäffigen gnbepei

6o benten fei ber ©d;lüffel gur 2lufl;cllung mand;eS noc^ unaufgeflärten ®un!elS in ben eng=
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lijd;cn SttjfenierS ber "KcooIutionSzcit 31t fud;en: aber gerabe über baSjentge, toaS in

Slmftcrbam Dor ftd; gegangen, roat man trot$ §anbur\> unb roentget anberev nur fcfyledjt

unterrichtet. 2)a fyatS. in ben Verslagen der Kon. Akademie 1881 bie Coefcbidjte biefer

äBrotontften, bcfonberS bercr in 9lmfterbam cnbgiltig gefd;ricbcn.
v

x
sbrc febr feltenen unb

metfi in ©nglcmb ^erftreuten §Iug= unb ©treitfd&riften, feine gotf^ungen in ben 2lrd;iDcn 5

ber reformierten unb anberen ^ird;cngemcinbcn in Slmftcrbam, bie ausgebreitete üon ibm

bewältigte Sitteratur unb feine groftc ^ombinationSgabc Ratten ifm ba^u in ftanb gefe|t.

(§& maebt biefe C5cfd^td)te ben (ftnbrucf eines enblofcn SöirrioarrS reltgtöfer $riDat=

memungen unb ber Derfduebenften 2lnftd;ten über Einrichtung ber redeten ©emeinbe : jcbod;

ging erft aus bemjelben unter mand;crlei kämpfen unb Spaltungen unb bem SBerfefyt mit 10

ben bollänbifdien 9ttennontten einmal ber ©laube an bie Döllige Trennung Don Staat

unb kireben als Don ©Ott geboten für Gnglanb fycrDor, fobann 1640 ober 1641 bie n od;

je£t fo fräftige $trd>engememjcr)aft ber S3aptiften. $)ieS führte S. i. $$. 1881 auS ....

um einige 3ßod;cn nad; Voßcnbung feiner Slrbeit feine 91ejultatc in ber muftcrfyaften

Slrbcit 3)crterS: Congregationalism as seen in its Literature beftätigt $u finben. 15

£)ic SSrotoniftcn fübrten S. auf bie (55efdt)xcr)te ber UntertaudmngStaufe, roeldje er in

einer 2(bbanblung in benfclben Verslagen der Kon. Akademie 1882 ber)anbelte. 3)en

u. a. Don SBrenner, „©ejcfykr/tl. SDarftellung" 1818, gefammelten geugniffen über bie noer)

im Mittelalter übliebe $mmerfionStaufe fügte er neue bingu. SßcfonberS bem DteformationS*

jeitalter roibmete er feine 2lufmcrffam!ett unb roieS nad), rote §. 23. erft um 1530 in 20

Sommern unb 2>änentarf biefe 2lrt $u taufen Don ber SßefyrengungStaufe Derbrängt rourbe,

bie UntertaudfmngStaufe ©rroacfyfcner aber fyäteren UrtyrungS fei. biefelbe batiert Don

ben polnifdjen Unitariem, Don biefen fyabtn bie (Eollegianten (Rijnsburgers) in §ollanb

biefelbc entlehnt; Don biefen fytnroieberum gelangte biefelbe 1640(1641) an eine ber cng=

üfdjen taufgefinnten ©emeinben unb Verbreitete ftdt) rajcfc) unter benfelben, roelcfyc Don ba 25

an eine neue, Don ben üDlennoniten gefonberte ^onfeffion, tbm bie ber SBaptiftcn, bilben.

2>ocr) feblt ber ©ebanfe ber UntertaucfyungStaufe fct)on früher unter ben fyoflänbifd;en 9ften=

noniten nicfyt gängltcfy. — 2öaS S. r)ter ans £id;t braute, r)at ntdr)t nur neben ben 2tr=

betten £erJerS u. a. bie baptiftifebe Segenbe Don einer ununterbrodjjenw Succeffton ir)rcr

UntertaudmngStaufe feit ben ^ofteln in ber $ird)e unb fyäter in als Jetjerifcr; Derfd;rieenen 30

©emeinben grünblid? jerftört (fo baf$ feitbem bie beften neueren baptiftifcfyen Tutoren,

SReroman, Seaman u.
f.

ro. biefelbe Derrocrfen), fonbern aueb/ ben richtigen fyiftorifcr/en %f)aU

beftanb aufs genauefte ftargeftellt.

Sitte biefe gorfdmngen braebten S. in lebhafte $orrefyonben§ unb freunbfdjaftlicfye

Regierungen mit (Mehrten au§ ben üerfc(üebenften Sänbern. @S feien nur GorneliuS in 35

5Ründ;en unb ^i^olb, @OanS unb Werter, 9^aufd;enbufcl) unb $ennt;pader angeführt, mit

melden lederen t^n bie Unterftü^ung, roeld;e er ben gorfd)ungen ber Slmerifaner über bie

©efcl;id)te il;rer SSäter (in ©ermantoron u.
f.

ro.) leiftete, oerbanb. Slber roie mancher

roiffenfd;aftltd;en Slrbeit in feiner §eimat unb in anberen Säubern ftnb feine reichen ^ennt=

niffe, tft feine felbft= unb neibtofe Rcreitroilligfeit §u Reifen gu ©ute gekommen! iu

3ur Dollen Sßürbigung ber Sebeutung, roeld;e ©. befa|, ift aber noct; eins gu er=

n>cu)nen. SBar feit ctroa 1660 2lmfterbam bie Metropole beS ^äufertumS, —in einer be=

geifterten ^eftoraterebe l)at ©. 1885 feine geliebte ©tabt als bie „grenopoliS" unb „@leutr)e=

ropoliS" beS 17. Safyrb;. gefeiert — fo Dürfte <5. rool)l als bie attd) im SluSlanbe meift

befannte SPerfönlidjfett aus biefer ©emeinfe^aft gelten. @r roar berjenige, an roeld)en man 45

fid) Don allen Seiten roanbte, fei eS um gefcr/icfyttidje ober fonftige SluSfunft, ober aucr)

roo^I um 9tat unb §ilfe gu erlangen, gn ben niebertänbifcfyen ©emeinben aber na^m er

erft recfyt eine fold;e centrale Stellung ein. $ei bem Döltigen SnbepenbentiSmuS biefer

©emeinben, ben niemanb ftärfer als S. jeber Slbfdjroäc^mng gegenüber immer befürwortet

bat, ift ifyre Sage biefelbe roie in allen SDemofratien. 2öo bie georbneten Organe §ur s3J?ac^t= 50

auSübung feb/lcn, regiert ber ©influj^ nid;t offizieller aber ba^u beanlagter unb befähigter

$erfbnlia)!eiten. gn ben mennonitifd)cn Greifen lonnte biefer (Sinflufe faum in befferen

§änbcn liegen als in benen S.S. bliebt nur burd) feine Stellung als Sefyrer fämtlid;cr

mennonitifeben ^ßrebiger ober als ftänbiger Sefrctär ber Algemeene doopsgezinde So-
cieteit, fonbern burd) feine feltcne Vertrautheit mit aUtn Slngelegenl^eiten ber Öemeinben, 55

feine 2eutfelig!eit, fein offenes Dfyr unb §erg für aller, aller anliegen, fein gän^lic^eS

.v>tntenanfet$en eigener 2öünfd;e unb Sinu^at^ien unb DerftänbniSDolleS ©ingeljen in bie

großen unb bie fleinften gnteteffen ber ©cmeinfdjaft
;
fonbern am meiften, ineil tr)rt cbenfo

malellofe 3xcd;tfd)affenbeit mic unbebingte ^uDcrläffigfcit auszeichneten, tjat er \\d) biefe

Stellung erroorben unb biefelbe ungeftört fiel) erhalten. Giner Don benen, ineld)e eb/rlicr)en eo
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©inneä unb bioberen SetragenS ftd; bod; äufjerft fetten ge^ett (äffen; bei betten alles fo

foofyl ertoogen unb reiflid; bebaut ift baft ilmen faum je emSÖOtt entfd;(üpft, für meines
fie uid;t Oollftänbig einfielen fönnen. (Sin

sJJtann md;t Don Dielen Porten, umfid^tig,

bisioeilcn loobl all^u innj"id)tifj, unb mckfycr nid;t fo balb in fein inneres bliden lieft;

b bod; füllte man irjm an, baft er mit ungeteiltem, bollern Merken ftd) jcber ^erfon unb
Sael;e mibmetc, mit ber er $u ttmn l;atte. feiner, auf meldten man redmen fonnte; babei

immer ben rufyigen, mofylmetncnbcn, feinen Llmgangston bcmal;renb, nie Streit fycrauö;

lodenb, nur an^iefyenb mirfenb. Vci bem allen mar er begabt mit einem ungemeinen

praftifcfyen CrgamfationStalcnt ; nie anbers als grünblid;, pünftlid), aller Dbcrfläd;tid)!eit

10 cntfdnebcn feinb : fo ift er Vertrauensmann geworben unb geblieben, überall roo nur feine

Mitarbeit in Slnfprud; genommen mürbe; nicfyt am menigften felbfiDcrftänblid) in ben

Zar/lrcid)en ^nftituten feiner .Uircr)engemcinfd;aft. Sreiftig 3af)rc t)at er in biefer bic ftärfftc

(Sinmirfung ausgeübt, ©einem ©influffc unb feiner Anregung
t
ift bic Vegrünbung mebr

als einer neuen (Sjemeinbc, ber 23au neuer Vet= unb ^farrfyäufer, befonbcrS and) bic be=

15 beutenbe 2lufbefferung ber sl$rebigcrgel;äTter zu Dcrbanfen. 'Und) ben unbebingten 5lnfd)luft

ber mennonitifdjen ^rebigerauSbilbung an baS tfycologifcfyc ©tubium auf ben ^anbesuni-

Dcrfitäten Derbanft man in erfter Sinie feiner (5inficl)t, feiner Vefürmortung, feinem (5in=

fter/cn für ungefcfymälerte tfyeologifcfye SluSbilbung ber ^aftoren.

33ei allen biefen fircf/lidjen Vemülmngen geigte ©. fiel) aber ftetS ergaben über jcben

20 ©eftengeift, gleid;h)ie alles $arteiroefen u)m Döllig fremb mar. 9üe b)at er Derfucf)t, meber

für feine tr)eologtfd)e Sxidjtung noer; im ^ntereffe feiner ®emeinfcr/aft and) nur ben leifeften

$)rud auf anbere zu üben. Vielmehr betätigte er bei jeber Gelegenheit bic ffrupulöfefte

(Styrfurcfyt Dor eines jeben ©elbftftä'nbigfeit. „greiroillig, nur freimillig" follte für jcbermann

bic Sofung fein im religiöfen unb ftttlidjen Seben. ($emär/ren laffen, nie ergingen
25 ober gebieten b/at er geroollt. @m irgenbmie DorgefcfyriebeneS, auf ©runb fei eS aud) leifen

gmangeS übernommenes ßbriftentum galt ir)m als etmaS UnmafyrcS, unb Unmal)rr;aftig=

leit als bie größte ©ünbe. @S mag bicS freiließ mit feiner ruhigen $erfönlid)feit in-

fammengefyangen fyaben, meldte mcl)r anzog als imponierte unb ber baS begeifternbe,

ent^ünbenbe Xalent faum t>erlief;en mar. SDte grage, gu melcfyer ^onfeffion einer ger/örte,

30 ober meiere tfyeologifdjen 2lnfid>ten er befannte, ob $roteftant ober gube ober Üatfyolif,

fümmertc it)n gar n\d)t, meber in feinen ©pmpatr/ien noer) in feinem betragen ober

§anbeln anbern gegenüber. @r hat feine ^ircfyengemeinfcljaft innig geliebt, ift aber nie

ber ©cfafyr Verfallen, fief/ zu gebärben, als fei biefelbc cfyriftlicfyer ober als befitje fie

im ©egenfa^ zu anberen ^onfeffionen „bie -iöar/rfyett". üx l)ielt auf ein Gfyriftentum,

35 mobei ^mar jcber im eigenen Greife bie meiftc SBefriebigung erhielt, meldjeS aber in ben

©cr)eibeh)änben 5rt)ifcr)en ben t)erfcl)icbenen $ircf)en nichts religiöfeS fpürt, biefelbcn meift

!aum fielet, burd^ biefelben fyinburcl) blieft unb l)anbelt. Unb beffenungcacf;tet F>at er,

ir>enn einer, feine fircl)Iicr)en ©itten unb Drbnungen fyocfygefyalten. Unter allen anberen

entbedte unb begrüßte er aber and) freubig feine ©inneSüerroanbtcn. ^DieS eben, meinte

40 er, fei baS ecf)t 9ttennonitifcr)e, bie 2Beit^er§ig!eit unb grömmigleit ®endS unb ©alenuS

SlbraljamS^S. SDagu baS anbere : eine ©otteSfurd)t, rein unb innig unb fräftig genug um
feiner Formulierungen, feiner 3)ogmatif ^u bebürfen, faum fie §u bulben. 3n a^em Vertrat

er hzn liberalen, feingebilbeten, borfic^tigen l)ollänbifcl)en SHennoniten.

©. ift zeitlebens ein Vertreter ber freifinnigen tr)eoIogifd)en ^ticfytung getnefen, früher

45 ber „©roninger ©d)ule", in fpäteren gal;ren ber mobernen ^i)eologie. ©tarf biblifd; gefärbt

blieb feine Sfecfytung immer, unb befonberen @ifer anberen ©djulen gegenüber entmidelte

er nie, h)ie benn jeber ©EflufibiSmuS i^m grünblicf) ^utoiber n^ar. @inS nur erregte noefy

ftärfer feinen 2Öi)5ermilIen : jebe Slrt grömmigfeit, meiere eS liebt, in äußeren gormen,

lauten sJteben, eifernbem 3eu9n^a^e9^n /
^3roteftieren unb Vefämpfung anberer fid) ^u cr=

50 gießen, ©erabe baS @ntgegengefe|te mar eS, maS er mollte, unb in feinem gangen Sebcn

betätigte. &en (glauben, feine Überzeugungen unb (Gottesfurcht, meinte er, foßc ein

jeber in feinem Innern für fid; tragen unb behalten unb pflegen; baS bleibe fein ©c=

|eimniS unb ©ottcS (Geheimnis : meS^alb biefelben äußern? ®eS 5Renfc^en SBanbel aber,

fein ^l;un unb Saffen, baS unb baS allein entzieht \\d) bem Vlide unb beS^alb and) bem

55 Urteile anberer nicfyt. ©anacr; beftimmen fic^ bie Siebe unb §od)fcb;ätmng, bie mir bem

9läd)ftcn fdjulbig finb. © ^at meber geglaubt, baj3 anberS als burcr; folibeS 2öiffcn unb

tüd;tigc Slrbcit eine mirflid;c Überzeugung gemonnen merben fonne, nod^i an einen anberen

2Beg zur l^öd;ften SöeiSl^eit als ben ber 2)emut, ber 2Bab;rr/aftigfcit unb ber ®icnftfertigfeit

Zum Veftcn anberer.

60 ©o l;at er fein cbenfo für Viele fegcnSreid;cS iüic gcfegnctcS Scbcn Deriebt, in glüd=
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Iid;en gtimilienoerbaltniffen ; ein rüftiger 2lrbciter, ber fein toirffameS gntereffe für

©emeinben, 2&iffenfd;aft, Nation aud; bann nod; beWafyrtc, nad;bem er bem nicbcrlänbi=

fd^en ©cfe£ gemäß int Sllter Don 70 Sabren fcmc ^profeffur l;atte nieberlegcn muffen.

(Er blieb in Slrnfterbam Wolmcn, unb ftarb bafetbft am 31. 'Degember 1893, Oon grau
unb $inbcrn unb ehemaligen ©d;ütern tief betrauert, toegen feiner grünblid;cn SEBiffenfc^aft 5

unb reiben $enntniffc l)od;Oerel)rt, unter ben l;ollänbifd;cn 9)tennoniten Wie Wol;l lein

anberer geliebt, außerhalb ber eigenen ©cmcinfcfyaft unb aud; im Shtelanbc mit 9icd;t

einer it)rer am meiften befannten tarnen. ©. Gramer.

£ooper, 3°^ n
/ 9 c

ft-
1555. — SBeber, ©ejdjidjte bei afattjol. Stirnen unb Seften in

©rofjbrttannien II, ©. 106
ff. Dictionary of National Biography, 27. S3b 1891, ©. 304

ff., io

wo weitere Sitteraturangabcii.

golm §ooper (aud) £opcr unb §ouper), ber Anfänger ber puritanifcfyen Bewegung
in (Englanb, ift gegen @nbe be3 15. gafyrfyunbertS in ©omerfetffyire geboren, ftubterte eine

geit lang in Drjorb unb nalnn unter bem (Einfluß ber ©d;riften groingliS unb Bußinger3

frübe bie ©runbfäfcc ber Deformation an ; umfonft fud)te ©arbiner u)n baoon abWcnbig 15

^u machen ; toenn febon baburd; unter ,V)cinrid) VIII. feine Sage bebenllid) Würbe, Wud)3

bie ©efafyr, al$ bie fcd)§ Slrtifcl crfd;icnen, innerhalb bereu ©cfyranfen ber $önig bie $t>

formation fcft^ubalten fud)te. (Es iourbe ifym bereite al£ einem gefährlichen (Empörer nadt)=

gefpürt; aber er entfam 1539 oerfleibet nad) granlreid), Oon ^a in bie ©a^Weig. §ier

trat er baiu>tfäd;Iid; mit bem 2lntifte§ Bullingcr in freunbfd)aftlid;en Berfefyr unb roib= 20

mete fid; mit aller $raft ber ©eele bem ©tubium ber Geologie unb ber alten ©prad;en,

befonberö ber fyebräifd;en. gm 9J?ai 1549 lehrte er nad) (Englanb ^urüd. Mit Bullinger

blieb er in brieflicher Berbinbung. MerfWürbig ift befonberö ber Brief, Worin er ifym

mclbct, baß (Eranmer unb anbere Bifcfyöfe mit ben fyeloetifcfyen ^ircfyen in allen fingen
cinoerftanben feien. (Er mürbe nun Kaplan bei bem ^ßroteltor ©omerfet unb gewann 25

balb burd) feine berbe Betampfung ber fatfyolifdjen Se^re große§ Slnfeljen unb in feinen

Sßrebigten gewaltigen 3uu™f ; näd;ft Satimer War er ber bcliebtefte ^rebiger. (Er beWirfte

bamali aud), baß Bonner feine ©teile Oerlor. ©raf SöarWid Oerjcr)affte ifym 1550 ba3

Bistum ©locefter. Bor ber ^onfelration err)ob er ©cfywierigtaten, morin fiel; feine Oppo?
fitton gegen bie 2lrt ber £)urd;fül)rung ber Deformation tuno gab unb Weld;e beinahe bie 30

^onfetration hintertrieben Ratten. (Er weigerte fid; nämlid;, ben bifd)öflid)en Drnat an^u=

gießen, bem Metropoliten ben Oorgcjdjriebenen fanonifcfyen (Eib §u leiften unb außer ber

geil. ©d;rift irgenb eine fird)licfye Autorität an^uerfennen. (Eranmer fud)te Ocrgebenö, ifym

feine ©frupel §u nehmen. 2ßarnnd hat (Eranmer um 3^aa)giebig!eit, allein biefer fonnte

nid)t nachgeben, meil er fonft in mistigen fingen ben römifd; gefinnten Prälaten l)ätte 35

^ongeffionen machen muffen. 3)ennodj) Wollte er nict)t fogleic^ §ooper<o Honfe!ration auf=

geben, er forberte ba3 ©utad)ten 33u|er§, bamaB $profeffor£ in ßambribge, unb ^ßeter
s
3Jtartt;r§, ^ßrofeffor in Dsforb. 3encr erflärte fid) im aßgemeinen gegen ben bifd;öflid)en

Crnat al§ ben Aberglauben beförbernb, meinte aber, ba$ §ooper i^n nid;t Oon fid^ weifen

folle, ba er gefejlicfy eingeführt unb ben Steinen alleö rein fei. 3n bemfelben ©inne fprad) 40

5D?art^r. §oopcr aber ließ fid; baburdj) nid;t umftimmen, rechtfertigte feinen SBiberftanb in

einer eigenen ©d)rift, bie er fein ©Iauben§bc!cnntni§ nannte, unb brachte burc^) eifrige^ $re=

bigen gegen bie Orbination unb bifd>öflid)e ^leibung unruhige Bewegungen unter bem
&olfe ^croor. ?iun übergab tt)n ber geheime $iat ber 2tuffta)t ^ranmerö; alö aud; bieg

nichts fruchtete, Würbe er gefänglid; eingebogen. 3m ^efängniö Würbe fein ©inn er= 45

Weid;t, c§ !am burd) gegenfeitige Äon^effionen ein SBergleid; gu ftanbe. §ooper leiftete ben

zttt>a$ umgeftalteten Gib, prebigte Oor bem £önig im bifd)öflicfyen Drnat, burfte aber

fortan fid) ber Anlegung bemfelben enthalten, außer, Wenn er Oor bem Könige ober in

feiner 5latl)ebrale ober bei einer feierlichen Gelegenheit $u funltionieren ^atte. ©0 Würbe
er enblid) 8. yjläx% 1551 fonfefriert unb erhielt balb burd) bie Bereinigung ber beiben 6)

Bistümer Oon ©locefter unb 2ßorcefter einen 3uWaa)3 an Gefd;äften, aber nicfyt an ©e=
^alt. ©eine ^ätigfeit unb ©orgfalt aU ^ßrebiger, ©eelforger unb 2luffe^er über bie

©dulcn Werben fet)r gerühmt ; nid)t minber groß War feine Unerfd;rodenI)eit in §anb=
^abung ber Äird^enguclt, foWeit biefe bei ber mangelhaften (Einrichtung möglid; War.

6r erlitt einft tl)ätlid)e ä)iißl;anblung Oon ber §anb eines 3lbeligen, ben er Wegen (El)e= 55

brud)§ oor fein geiftlid)e§ ©cric^t gelaben unb bem er einen tüchtigen BcrWete gegeben.

§ooper ftarb auf bem ©d;eiterl)aufen, eine§ ber Oieten Dpfer ber latl)olifd;en $He=

a!tion unter -üJtoria iubor, 1555. ©eine Wid;tigften ©Triften finb Dict. of Nat. Biogr.
a. a. D. ©. 306 Oer^cia^net. <§er5og f.

!
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.£>oiniibccf, gofyanneS, geft. L666. Vila ab amico (3)ao. Stuart, %xol in

öeiben) edita, ^oorubeefd SBud) <l<; conversione [odorum et Gentilium, ftmfterbam 1669,

öorgebrucft, eicetpierl bei Bayle, dict. bist 8b II; A. J. van der Aa, Biographisch

Woordenboei der Nederlanden, .sjanrleni I852ff. VIII, 2, p. 1230 ff.,
tuojelbft uodftänbige

6 SStMioarapljie ; ©Ijr. Sepp, Hed godgeleerd onderwijs in Nederland, Seiben 1874.

§oornbee! rourbe am I. Sffobember 1(517 51t .fmarlcm geboren, als ©olm einer um
beS ©laubeng hritten aus glanbem auSgewanberten gfamtlie. ©r ftubierte gu Seiben unb
lltrcd;t, mürbe L639 $rebtger einer ©emeinbe unter bem&reu^ gu 3JiüIr)ctm a. ffty.f

Kill

^rofcffor ber 2l;eologtc ;ut XUred)t, 1(515 äugleid; s#rebiger bafclbft. fiter rotrfte er in

10 (§intrad)t mit feinem Se|rer SBoeriuS. 3m 3**$** 1 65 1 an bie Uniberfttät Reiben über=

gefiebelt, mürbe er 511m tl;eologifa)en §auptgegncr feiner Kollegen GoccejuS unb §eibanus.

@r ftarb bereits am 1. (September 1G6G. §oornbee£ [teilt ^n 2t;pus eines ortfmborcn

mcberlänbifdjen Geologen bar : mit auSgebelmter ©elefyrfamfeit unb fcfyolaftifdjer 9Jte

tfyobe berbinbet er ben lebl;afteften (£ifer für bie praxis pietatis im ttzbtn bes (Sl;riftcn

15 unb ber Kird;e. 3)ie Söeife biefes tr/eologifd;en Betriebes ernennen ruir aus feinen mer/r=

fachen SluSfprac^en über bie tfyeologtfcfye 33tlbung (Oratio inaug. de studio SS. theolo-

giae. Ultraj. 1644, aud; Francof. ad Viadr. 1697, bgl. bie praefatio ber Institu-

tiones) : auf baS ©djriftftubium folgen bie bogmatijcr)en institutiones, bann bie contro-

versiae, enblid; bas practicum vitae et regiminis b. i). (§tl)i! unb 5vird)cnred)t. £)er

20 biftorifcf; fct)r intereffierte §oornbcef fügte biejem ©ebäube §ule£t nod; baS historicum

äufserlid) Inn^u. 33on biefen gädjern tyat er mehrere in größeren Seb/rbücfyern bcbanbelt.

©eine Institutiones theologicae ex optimis auetoribus concinnatae (Ultraj. 165:>,

Lugd. Bat. 1658) finb eine lnftorifd;e 2)ogmattf, in melcfyer praeter ordinem et

summaria bem Slutor nichts angehört : er erxerptert §u jebem ©a|e au^cr ben 9^e?or=

25 matoren übermtegenb bie ortfyobojen 9fteberlänber ©omarus, Sftaccobtus, SSoetius u. a.

SDenn er glaubte im ©egenfatje gu ben Goccejamfcf/en Neuerungen, omnia tarn bene et

copiose a prioribus dieta esse, ut raro a posterioribus melius, unb fd)eute fid;,

bon ber bou) mit ber 33tbel ftimmenben ftrcfyltcf/en ^rabition ab^uroetdjen (bgl. 33b IV,

©. 189, 7). gm einzelnen ift §oornbeef gegen bie Goccejanifcfye Sluflöfung bes (Babbatb-

30 geboteS aufgetreten (bgl. 33b IV, ©. 192, 40) : De observando a Christianis prae-

cepto Decalogi quarto. Lugd. Bat. 1659 u. a. ©cfyrtften. £)abei gereift es ibm

gur @r)re, baf$ er über bem ©treu bie $fltd)t bes griebens nicr/t bergeffen fyal ©ein

Irenicum sive de studio paeis et concordiae liefert ein feucf)tenbes 33eifpiel $rift=

liefen ©tnnes, inbem eS u. a. an ben geläuftgften cartejtantjcfyen unb coccejantfdjen ©treit=

35 fragen geigt, mie ber tfyeologtfcfye ©tffenS bie innere (§;intraa)t nicfyt aufgeben mufj. ^iefc

2l$anblung erfaßten als Slnljang ber gtueibänbigen Theologia practica, Lugd. Bat.

1663 (aua) Traj. 1689, Francof. 1698), toeidje bem gejamten ©toffe ber cbriftlttt^en

Set)re bie etf?ifcr)en Regierungen abgewinnt unb ben 2ieblingSfa| $oornbeefs unb ber bon

i^m Vertretenen STljeologie (bgl. and) 33b I ©. 449, 5) beroäfyrt : theologia tota nisi

40 practica est. 3)te meiften unter §oornbeefs §ar;Ireicr)en ©o)rtften finb ben ^ontroberfen

im meiteften ©inne geroibmet, ber Sßertetbigung beS ortl;oboj=reforintcrten ^ird)entuefens.

33erür;mt iuurbe fein ftattlid;es Kompenbium : Summa controversiarum religionis
;

cum infidelibus (Gentilibus, Judaeis, Muhammedanis), haereticis (Papistis,

Anabaptistis, Enthusiastis et Libertinis, Socinianis), schismaticis (Remon-
45 strantibus, Lutheranis, Brouwnistis, Graecis), Traj. 1653. 1658. Colbergae

1676. Francof. 1697. Unter ben ©ingelarbeiten auf biejem ©ebiete ragt iuegen beS noer)

r;eute brauchbaren l;iftorifd;en Materials ber breibänbige Socinianismus confutatus

l^erbor. Ultraj. 1650— 64. ©in einfeitiger ^ßolemiler ift jebod; §oornbee! nid;t geiuefen.

©eine Dissertatio de consociatione evangelica Reformatorum et Augustanae
50 confessionis, sive de colloquio Casselano (Slmft. 1663) iburbe bon 2lbr. (Salob mit

einer heftigen Aomuaoia Spiritus syncretistici (Witteb. 1667) beantwortet.

fö. fy. ®axl 3RüÄer.

£o}ri)ra, Slpries
f.
Sgt)^ten 33b I ©. 215,isff.

$o$ital, Wl. be £'
f.

S'^opital.

55 ^opixn^f (Samuel, geft. 1803, $o)>ftnftaucr. ~ Slutobiogra^ie in ber ©efamtl
ausgäbe feiner SBerfe. SebenSabrt^ Don s^rof. $ar! in §lnbotocr als (Sinleituna in bie ©c»

fnmtousgabe ber Serfe $ S, 1852. Memoir of the Life and Character of Rev. Samuel
Hopkins, 1). T). formerly pastor of the first Congregational Chnrch in NTewport, RhocHj
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Bands. With an appendix. By .lohn Ferguson, pastor of the 1 ^isi Church in Attlebo
roiiuh, .Mass., IJoston, W. Kimball 1830.

Samuel §opfin8 tourbc am ©onntag bcn 17. September 1721 in Söaterburty,

Gönn., geboren, ©ein ©roßuater mar au* ©nglanb eingetoanbert; unter bcn uier Söbnen
(eines Saters ^imotbi; mar (Samuel §. ber ^meitältefte. SEBeil er an einem Sonntag 5

geboren mar, befummle ibn fein Sater 311m „Sabbath day man", (§r fyattc eine fon=

ige 3u9enD/ ilHU* P^jtg, gläubig, gead;tct; begügltc^ unficfytbarer ®inge mar er bößtg

lorgtoS. ©urd; fleißiges Sibellejen mürbe in bem SSier&efynjäfyrtgen ber ©rang &um
fetubium getoed't. 9iacbbem er eine Seit lang bon einem s^rebtger unterrichtet toorben

mar, trat er im (September 1737 inS ?)ale Sofiege ein, mo er ben (Sinbrucf eines" fel;r 10

frommen günglingS machte, ©eine grömmigfeit mar aber nur eine äußere, er mar in

bem grrtume befangen, als beftcl)c alle Religion in SUloralität. (£ine große religiöfe @r=

toeäung, meiere fid; fomol;l in feiner §eimat als in -))ale bamals err)ob, blieb ntdt)t ol;nc

Ginbrud auf ibn, bod; fam feine Sefefyrung 51t magrer §ergensfrömmigfeit erft $u ftanbe,

alv er fiel) im §aufe gonatban ©btoarbS (f.
b. 21. 33b V ©. 171) in sJ*ortr/t;ampton Stu= 15

biums halber auffielt, unb §mar mar e3 grau (Sbmarbs, bie befonberen Hinflug auf ben

jungen §. übte. 2113 er felbft befefyrt mar, »erlangte er ©eiftlidjcr 51t merben. 2lm

fe. SfyrU 1742 erhielt er bie Slpprobation. ©od; befam er nicfyt fofort eine ©emeinbe.

fcie erfte an ir)n ergcr)enbe Berufung leimte er ab, meil ber Sefd;luß nid)t einftimmig

mar. 3m 3a *)re 1743 rourbe er in ©reat Sarrington einftimmig gemault, ©ort ber= 20

heiratete er fid; 1748 mit 3°fyarma Sngerfol unb fauftc fidt) ein ftaus unb ein Sanbgut.

Unter großer Selbftuerleugnung arbeitete er unter ben religiös gleicfygiltigen Semofynern

mit Keinem ©ebalt faft 26 3al;re lang. Einige 3>afyre nac^ feinem Slufjug in ©reat

Sarrington erhielt er eine Berufung nad; bem in ber 9car;e gelegenen Stodbribge. ©iefem

Kufe leiftete er felbft nid;t gotge, empfahl aber an feiner Stelle ^onatfyan (§bmarbs> unb 25

fyattc bie greube, biefen feinen bereiten Sefyrer unb greunb fedjs 3a^re ^an9 a^ nal)en

Sagbar §u l?aben. 2tls (Ebtoarbs !ur§ naa) feiner Entfernung bon bort als Sßräpbent

be* (5oHege of ^em 3 er
!
eV m ^rinceton infolge ber Slattern geftorben *ruar, mürben bie

9Kanuffrtyte bes Seremigten auf feinen bei Scbgeiten geäußerten äöunfcr) an §. übergeben,

ber auf ©runb berfelbcn eine 33iogra^r)ie (£bmarbs berfaßte. 2lls er fyörte, baß gonat^an 30

(Ebmarbs ber jüngere in ©efafyr ftanb, fid) gu einem ©egner ber £c!;ren feines SaterS

3U entmideln, berief er u)n gu fid;, einen -JÖinter bei tlnn zuzubringen unb bie bäterlicfyen

fcanujfrtyte burcf^ugefyen. 2lm @nbe bes SBinters mar 3 ortat^an (£bmarbs ber jüngere

für feinet SaterS Sefyren miebergemonnen unb mürbe fpäter einer ber fäfyigften SSerteibiger

bcrfelben. 35

©ie ^bätigfeit §.S in ©reat Sarrington fam im %abxe 1769 31t einem plb|lid;en

unb ärgerlichen 2lbfd;luffe babura^), baß eine Stnja^l ber ©emeinbeglteber it)re Seiträge

fünbeten, unb bie ©emeinbe infolge beffen außer Stanbe mar, ba§ (33er)alt ferner §u be=

jaulen.

Anfang $u lt 1769 n)arb §. gur ^ßrobeprebigt nac^ Geempört, 9t. 3., berufen, ©ort 40

arbeitete er nafye an brei Sierteljal;re, bi^ er enblicr; am 11. 2lpril 1770 gum ^3aftor er=

mäl;tt mürbe. Sebeutenber SBiberftanb ^>atte fid) gegen ir;n erhoben; breimalige 2öa^l

mußte ftattfinben, bie le|te fiel nafyegu einftimmig 31t feinen (fünften au§. 2lua) biefe

©emeinbe mar Hein, unter §.§ treuer Slrbeit fam fie empor. @r ^ielt außer ben regel=

mäßigen ©ottesbienften nod; befonbere Serfammtungcn in feinem §aufe ab, in melden 45

er A-ragcn [teilte, ben shorter catechism erllärte, bie biblifd;e ©efd;id;te er§äl;lte. 2lud;

regte er bie ©otte3bienftbe[ud;er an, gragen bei il)m ein§ureid;en betreffenb Sa^riftftellen

ober Se^ren. Giner ber fleißtgften Sefua)er biefer Serfammlungen fagte: „§. n?ar immer
bereit, gerabe fo!d;e antworten 511 geben, meldje bie grud^t langer unb eingefyenber Übcr=

legung §u fein fd;ienen." Seine ©emeinbe trug er treulia; auf betenbem §ergen, inbem 50

er jeitenmeije jebes einzelne ©lieb Dom älteften bi§ gum jüng[ten bem §erren befahl.

(rinen großen ^eil feiner
s
ilrbeite!raft bat §. ber Befreiung ber 3^egerf!laüen ge=

hnbmet. 211^ er noa) in ©reat Sarrington mar, fyielt er felbft einen Sflaben. 3ll§ er

nad; ^empört fam, l;atte er it)n aber fcr)on öerfauft. 3n biefer Stabt, aU einem be=

beutenben §afenpla^e, mar ber Sflaoenljanbel in t)ot)er Slüte, unb faum eine gamilie 55

mar obne ©flaue, ©ag Unrecht biefe£ Serl)ältniffe§ fam bem ©r. §opfin§ erft bort in

ben Sinn. (Er \at) ben SflaOenl^anbel unb ba3 ©Hanen^alten al§ '2lmerifa§ 5Rational=

ninben an, für meiere aua) nationale Süße getr)an merben foltte. 2113 foIcr)e ftt^ien il)m

bieg am geeigneten, baß befreite 3RegerfflaOen im ßfyriftcntumc untermiefen unb aU
9Riffionare in ibre afrifanifd;c §eimat gefanbt mürben. Wü einer ^rebigt gegen ba3 go
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galten bon ©Ilaben baue er in (einer ©emeinbe ben merfwürbigen unb ifym felbft im*

erwarteten (Mola,, baß bic Seute fiel; tounberten, bic ©ad;c rtodb nid;t in biejem ßicfytc

betrachtet ^u l;aben, unb befd;loffen, baß ©flabcnt;anbcl unb ©flabcrei als bem (£bangc=

lium hriberft)recfc)enb nid;t mcfyr in bor ©emeinbe gebulbet werben fotte. (5r lief, jtoci

5 öffentliche Aufrufe erneuen, um bas amerifanifd;e SoM jtü beranlaffcn, gur gretlaufunfl

unb 2lu3btfbuna, bon ©Haben ©elbmittel aufzubringen.
s
ilud; an ben Kongreß her üBer«

einigten (Staaten rtdjtcte er im ^al;re ber Unabl;ängigfeitsertlärung eine Sbrefle, in

Welcher er an bic ©rflärung bes Kongrcfjcs, baß alle yjtenfd;en frei unb gteid; geboren

feien, erinnerte unb es als baraus rcfultiercnbe ^flidjt ber amerifanifd;cn ^taakn bar=

10 [teilte, bie ©flabcn $u befreien. (Sr grünbete einen s
JJüffionsberein in sJ£eW£ort unb bilbetc

felbft mehrere fromme Slfrifaner r/eran, bamit fie als 9Jcijfionare nad; 2lfrtfa gefycn füllten.

$)en ^aufyreis, ben er für feinen früheren ©Haben erhalten t)atte, reichte er als erfte

@abc bar für biefen $Wed, Wie er überl)au^t äußerft freigebig beifteuerte.

Selber fonnte er feine $iäne ntcr)t in Erfüllung gelten fer/en. 3)cr förieg gerftörte

15 ifym alles. 25te frommen ^eger Würben aus ir)ren ©tubten gerifjen, §. felbft mußte aus

ber ©tabt fliegen, als biefe im 3a^re 1776 bon ben Gnglänbem eingenommen unb be=

fet$t Würbe. £)rei 3a *?re *an9 *eD *e er nun *n ber Verbannung, armen ©emeinben an

berfclnebenen Sßläjjen bas ©bangelium :prebigenb. 2tls er nad) freigäbe ber ©tabt nad)

^eWport ^urücffefyrte, fanb er traurige guftänbe bor. £)ie Sftrcr)e, bic als ©olbatenbarade

20 gebient l)atte, War heruntergekommen, Mangel unb SBänfe jerftört, bie ©lode nad) Gng=
lanb Weggeführt, bie ©emeinbeglieber aber Waren $um Seil geftorben unb belogen, bie

noa; borlmnbenen fo berarmt, baß fie nichts mefyr für bie ^ircfye beitragen lonnten. Xrot}=

bem, baß §. alfo feinen ©efyalt erwarten fonnte unb obwohl er gerabe in jener 3eit

eine ^Berufung an eine blür)enbe ©emeinbe erhielt, blieb er in iftetoport unb arbeitete bis

25 an fein Sebensenbe an feiner ©emeinbe, ofyne jemals Wieber regelmäßigen ©ebalt gu be=

gießen, auf Wöa;entlid)e Siebesgaben unb fonftige ©efcr)enfe angewiesen.

3m gafyre 1793 ftarb feine ©attin, 1794 ging er eine gWeite @r)e ein mit (Slifa=

hzfy 2Beft. gm Safyre 1799 traf u)n ein ©d)laganfall, bon bem er fict) aber Wieber

erholte. 2tm 20. ^egember 1803 ftarb er nact) fa)Werem ^obesfampfe.

30 §. War außerorbentlid) tl)ätig. @r ftubierte oft bier^efm bis fed^elm ©tunben an

einem %agc. gafylreicfye ©d)riften finb bie grucr)t feines gletßes. i)ie Widjtigftcn finb:

„Memoir of President Edwards" 1759 ober 1760.

„An inquiry concerning the promises of the gospel ; whether any of

them are made to the exercises and doings of persons in an unregenerate

35 State. Containing remarks on two sermons published by Dr. Mayhew of

Boston. 1765. äftat)r)eW tyatte beWeifen Wollen, baß Verheißungen für bie (Qtbdt unb

S3emül)ungen ber UnWiebergeborenen gegeben feien. §. Will bagegen beWeifen, baß ber

©ünber bor ber 23efel)rung mit feiner ©utesberfyeißung begnabigt Werbe, unb baß er,

anftatt ermalmt $u Werben, Slnftrengungen gu machen, $u lefen unb um 23uße $u beten,

40 aufgeforbert Werben folle, Vuße §u tl)un unb bie erften Sßerfe gu bollbringen.

„The true State and character of the unregenerate, stripped of all mis-

representations and disguise", 1769.

„An inquiry into the nature of true holiness, with an appendix." 1773.

©egen ein gegen (SbWarbs gerichtetes ©d^riftdjien.

45 „A dialogue concerning the slavery of the Africans, shewing it to be
the duty and interest of the American States to emaneipate all their African

slaves." 1776. S)em ^ontinentalfongrcß geWibmet.

„An inquiry concerning the future state of those, who die in their

sins." 1783.

50 ©ein §auptWerf, an Welchem er gef)n Qafyre lang gearbeitet fyat, ift: „System of

doctrines contained in divine revelation, explained and defended, shewing
their consistency and connection with each other." 2lnt;ang: „A treatise on
the Millenium." 2 Vänbe, 1244 ©eiten. @rfte Auflage 1793, §Weite Auflage 1811.

1795 unb 1799 fct)rteb er feine -äftemotren.

55 (Sine ©efamtausgabe feiner 2öerfe erfd)ien 1852 in Vofton mit einem Slbriß feinel

Sebens bon ^rofeffor ^arf in Slnbober.

©eine fyauptfäa)litt)ften Sel)rfä^e finb folgenbc:

1. ©ott ift bie Wirfenbe Urfad;e aller 2ßiEenstr;ätigfeit bes mcnfd)lid;cn ^er^ens,

fei biefe gut ober übel.

60 2. ®ic ©d;ulb ber erften ©ünbe Slbams liegt auf 2lbam allein: fittlid;e ^erberbnisllV>
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befielt ausfcl)lief$lid; in bem SBtbertmtten, ben ba$ menfdbüdjc §crg betoeift gegen bic 2(u3=

Übung beffen, ma§ e3 tfyatfäcfyttcf) unb Völlig fä^tg märe, §u Vollbringen.

3. Sitte Sugenb ober mabrbafte §eüigfett befielt in einem uneigennützigen ©ute3=

iootlen (disinterested benevolence).

4. 5ltte Sünbe beftefyt in (Sigennutj (selfishness). Sludi bic Sclbftltcbe, mcldje ben 5

3Jlenfd>en anleitet, bie Sorge für ba§ emige §eil feiner Seele feine Vornebmfte Sorge

fein 51t laffen, wirb aU fünbig Verbammt,

5. Verformung unb (Srlöfung finb grunbfätu'id) Verfd)iebcn; bie erftere öffnet bie

Pforte ber ©nabe, bie letztere vermittelt (applies) <Sf>rtfti §eil§mor/ltr;aten ben (Singeinen.

(>. Söirffamc ^Berufung befielt in einer Von ©ort in bem Merken be3 Sünber* ge- 10

mirften SGßißtgfeit, fiel) retten §u laffen.

7. Dbmofyl (Sbriftt ©eredjttgfeit ber alleinige ©runb ber Rechtfertigung be3 ©ünberS

ift, fo mirb bod; biefe ©eredjtigfeit niebt übertragen (imputed).

8. Sufie ift geitlid; früher aU bie ^Beseitigung be§ ©laubcnS an Gr/riftum.

„§0j)fm3taner" l;ei§en biejenigen, mclctje bie tr/eologifd)cn £er/rmetnungen bc3 Dr. §. 15

annehmen. Sic bilben burd)au» !eine bejonbere Sefte, fonbern finb gafylreid) in allen

caloinifd>en ^irc^en 2tmerifa8. Sie halten bie meiften catvmifdjen Sebren in ifyrer ej=

tremften gorm, Verwerfen aber Völlig alle Sel;ren Von guredmung (imputation), fei ei

ber Sünbe SIbamS, fei e3 be3 $erbienfte3 Gfyrifti. S. Sörenbet.

Horae canonicae
f.

33b III S. 393, 85, 51 ff. 20

£orbiu§, gofyann § einriß, geft. 1695. — Sitteratur: $ofy Worten Cim-
bria litteratall, ©.355—372; äRaj ©öbel, ©efd)id)te be§ djriftlidjen £eben§ in ber rtjeinifcf)*

weftpfjcilifdjeu euangetifrf)cn $ird)e, SBanb 2, ßoblens 1852, ©. 591-615; ®. 3. SS. 2BoIter§,

3)er £>orbifd)e §anbet, in: Hamburg üor 200 Sauren, Hamburg 1892, ©.161 ff.; ?lbsßl3.93b,

©. 12U ff ;
$ot). ©effden, Sofjann Söinctler unb bie i)amburgifd)e Äirdje feiner $ett, Hamburg 25

1861. Sgl. aud) bie Mitteilungen, tueldie ©effd'en au§ einer gleichseitigen t)anbfd)riftlid)en

(£()ronif in ber 3e i t )d)rift be§ $erein§ für Ijamburgtjdje ©efd)id)te, SÖb 3,'©. 597 ff., tjat ab-

bruden laffen. .^aupttuteüe für bie ©efd)td)te be§ £)orbiu§fd)en ©treiteS in Hamburg finb bie

iatylreidjen bamal§ erfd)ienenen ©treitfd)riften, bie aber natürlid) fefjr t>orfid)tig benujjt wer

bcn muffen; umfangreiche Sammlungen berfelben befinben fid) auf ben öffentlictjen 33ibtio* 30

treten £>amburg§ unb aud) i)ietfad) in ^riuatbefit* bafelbft. S)ie ©d)riften £>orbiu§' tuerbeu

aufeer bei 3Kofler im Sejifon ber fyamb. ©cbriftftelfer, SSanb III, ©. 357 ff. aufgeführt. —
lieber bie .Vionnentifel, meld)e 2anc\e unb 3c Üer in Hamburg t)ielten, vgl. (Srbm. £)einr. ©raf
£>endei, 2)ic legten ©tunben einiger . . . feiig in beut £>crrn oerftorbenen ^erfonen, £eü III

[2. 9lufl.), ^alle 1726, ©. 103 ff.
— 3n ftriebrtd) 3acob§ erjäljlungen 6. S3änbd)en, Setyjig 35

1828, ©. 1--94, befinbet fid) unter bem Xitel „2)ie £lugl)eit ber ©ereebten" eine nouelteu*

artige (£r§äf)lung, in meta^er ber £)orbiu§=9Jcat)erfd)e ©treit bargefteüt mirb.

^o^ann §einricf) §orb ober §orbe, gemöljnlic^ §orbiu3 genannt, Schüler, greunb
unb ©djftmger Spener^, mürbe am 11. 3utu 1645 gu ßolmar im dlfaf? geboren, mo
fein

s
^8ater Slr^t mar, unb fd;on in früfyefter 3^genb jum geifttia^en Stanbe beftimmt. 40

35om 3^re 1661 an ftubierte er ^u Strafeburg, mo 3 o]&a"n ^onrab ©ann^auer (geft.

1666, Vgl. 23b IV, S. 460 ff.), Saltfyafar Sebel, ber §iftorifer ^o^ann §einria? Boeder
unb in^befonbere Spener feine Seigrer maren; ^>ier mürbe er im ^afyxt 1664 mit 19 gafyren

jRagifter. (Er befugte bann noa) bie Univerfitäten 5ena > Set^^ig, mo er länger vermeilte

unb Slffeffor ber ^l^ilofo^ifc^en gafultät mürbe, unb ju fürgerem Aufenthalte aud) 2Bitten= 45

berg, §elmftebt unb fttel, unb begleitete barauf einige reiche junge Seute auf ifyren Reifen

nacb .sSollanb, (Snglanb unb granfreia^. Slufeer ^itotogifd^en trieb er um biefe geit be=

jonberö bogmen^iftorifd)e unb patriftifd^e Stubien, von melcf)en einige Heinere Schriften,

bie er Veröffentlichte, 3eu9n^ ablegen, gn Utrecht braute er längere geit bei ^ol)ann

©eorg ©raeviu3 gu, ber it?n befonber^ freunblid) aufnahm. ^Biel Ungemaa) ^atte er baVon, 60

bafe er in ^}ari§ §ofmeifter eine^ jungen §amburger§ ^u\tn^ ^f)eobor Von 9Jcüncl)l)aufen

mürbe; biefer machte l)emad), al§ er in ein lieberücfyeS 2zbm geraten mar, §orbiu$> au^

j8o^l)eit ben Sßormurf, er l)abe für ilm eingenommene ©eiber unterfd)lagen unb Verfolgte

i(m mit Drohbriefen unb ^rogeffen bi^ naa) SOBinbö^eim unb Hamburg. Die ric()terlicl)c

Ünterfuc^ung ber Sad)e ergab, bafe §orbiu^ l)öd)ften§ ber 33ormurf treffe, fid) nid)t über 65

bie richtige SSertoaltung ber (Selber genügenbe Duittierung au^gebeten §u l)aben; feine

)>ateren ©egner mußten aber biefe Sad)e, aud) aU y>oxhiu^ Unfd;ulb un^meifelbaft feft=

geftellt mar, nod; in unerhörter Steife gur Untergrabung feinet 9tufe§ gu Vermenben. (i)aö

habere bierüber 2M3 a.a.O.). 3m 311^ 1671 ernannten ibn bie ^ßfal^grafen Beisein
ReaWSncljttopäMe für X^eotogie unb Xtircöe. B. %. VIII. 23
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Don bcr &elben$tfc§en unb foonfyeimifcfyen Öinic cvft gu ibrem $oft>rebiger in ^Hifcbwcitcr

itnb bann nad; Wenigen 3Jtanaten nod; in bcmjelben ,'

v
\a(nc jum

v
\nfyettor unb Pfarrer

nt Xrarbad; an bcr Sülojel. v>n biefem 3abre heiratete §. Speners Sd;Weftcr So^bia
(Sacilia, bie il;n als Söittoe 32 ijafyre überlebte unb 1 2ol;ne (unterlieft, ^n Xrarbad;

5 Wirltc er als Scelforgcr mit ungemeinem (Sifcr, geriet aber baburd;, bafj er in Sueneijd;er

SBeife ^]ribatanbad;tcn in feinem §aufc bcranftaltete unb Speners pia desideria ber=

teibigte (ttgt. bie 2tu8gabe ber pia desideria, Jranffurt 1676, 3. L63ff.)/ mit feinem

Kollegen Slrnolbi in Streit; er Warb wegen faljd;er Sebre berflagt, am 1. Februar 1678
Dom 2lmtc fuSpcnbicrt unb gog bann, obfd;on bie ©rafen it;n l;alten Wollten, bor, toeite*

10 reu Streitigfeiten baburd; auS bem 2ßege gu ger/cn, baj$ er einem 9tufc atö Suüerintem
beut unb s

}>aftor nad; äßinbSfyeim in grauten im Januar 1679 folgte. £od; aud; fyier

follte er nid;t lange SRufye fyabcn; Slrnolbi beWirfte, baft aud; feine SBinb^eimet
Kollegen gegen il)n als einen grrlefyrer auftraten unb baS s

ißolt fo Wiber ifm erregten,

baf$ bie Dbrigleit ifym Stufyc berfcfyaffen muffte, gugleicf; Würbe er im 3al;re 1679 bon

15 bem Sßrebiger gu 9Rorbr;aufen ©eorg Konrab SDÜfelb in ber „Theosophia Horbio-
Speneriana ober fonberbare ©otteSgelefyrtb/eit §errn §cnrici §orbS unb feines Sd;WagerS
§errn $l;iln))n gacobi SpenerS", (Strasburg 1679, 4°, angegriffen, We(d;er Sd;rift Spencr

gu feiner unb §orbiuS' SScrteibigung feine „allgemeine (SotteSgelefyrtfyeit aller glaubigen

C£f>rtften unb red;tfd;affenen Geologen", granffurt 1680, 12°, unb öfter gebrudt, ent=

20 gegenfe|te. §. fyat barauf nodr) bier 3a^"^ ungeftört in Segen gu 2öinbSr/eim getoirft.

Sluf ©mpfefylung beS $aftor Sodann 2öindler, ber bamalS felbft erft feit Wenigen &wcr;en

in Hamburg War, Würbe er am 29. ©egember 1684 gum $aftor (je|t §aubttoaftor ge=

nannt) an ber St. ^üolaifirdje gu Hamburg erWäl;lt. SDaS TOnifterium (b. 1). bie Stabt=

geiftltcfyfett) in Hamburg l)atte bor ber 2öal)l S3ebenfen gegen il;n gehabt unb fid; ein

25 (&ntad)kn über feine Sel;re bon ber tr;eologifd;en gatultät in Strasburg erbeten ; obfcfyon

bie SlntWort nid)t gang günftig für §orbiuS lautete, Warb er bann bod; burd; feindlerS

(Sinflufj Don ben Kircfyenborftefyem einftimmig erWäfylt. Wad) einigem Sebenfcn nalmt §.
bie 2Bar;l an, fyielt am 15. gebruar 1685 feine 2lbfd)ieb§brebigt in 2öinbsfyeim unb trat

am 8. %px\l 1685 fein neue^ 5lmt an. ©in gafyr nad) i^m fam go^ann griebrief) Wla\)tx

so aU ^ßaftor gu St. 3a^ol^t na$ Hamburg, ber 9Rann, ber unter allen feinen Hamburger
Kollegen ilnn l)emac| am fd)ärfftcn entgegentrat. §orbiu^- fanb in Hamburg balb eine

au^gebelmte unb erfolgreiche ^l;ätigleit; aber er tyatte auc^ bon Slnfang an Oiele 2öibers

fad^cr. Unter ben fünf £>auütyaftoren Waren Samuel Scrml£ (geft. 1699) unb ber ge^

nannte 3Jiai;et entfd)iebene ©egner be^ ^ieti^mu§; bie betben übrigen, gofyann Söindler

35 gu St. 9[fticr;aeli3 (geft. 1705) unb 2lbra^>am §inc!elmann gu St. ^at^arinen (geft. 1695),

ftanben auf §orbiu§' Seite; Sd;ul^ unb ^ttafyer Ratten im 9Kinifterium bie Majorität;

in ben ©emeinben ftanb man im großen unb gangen gu feinem §aubttoaftor. 2)er erfte

größere !ira)licr)e Streit, ben §orbiu§ in §amburg erlebte, War ber über bie gulajfigteit

be§ Sa)auf^ielg ; in biefem ftanb Sdmltj nod; auf §orbius' unb 2öinc!lerg Seite
;
§orbiu£

40 felbft tft bei i^m noc^ Weniger beteiligt. 2Il§ Sd;wli$ aber am 28. Dftober 1688 senior

geworben War, er^ob er bei allen Gelegenheiten klagen über bie Schwärmer unb Duä!er,

mit Weld;en 21u§brüc!en er bie greunbe S]pener§, oor allen feine Kollegen SSindler unb

^orbiu^ unb bie fia) gu iljnen gelten, meinte. ®a§ namentlich in Saienfreifen allerlei

Ungefyörigfciten oorgelommen fein mögen, 3lusWüd)fe ber bietiftifd^en ^Bewegung, \vdd)z

45 bamate fid; immer Weiter ausbreitete, fann nia)t geleugnet Werben ; anbererfeits Waren bie

Unterfud;ungen, bie barüber angefteltt Würben, Wenig geeignet, etwaige SBerirrungen gu

befeittgen, fonbern goffen nur Dl in§ geuer. ^Bcfonberen Slnftofe erregten bie $onbentifel,

bie ein ^anbibat ^cüolauS Sänge (Ogl. 2lbS, 17. 33b, S. 648 ff.), bem auf §incfelmann§

3Sorfd;lag bie 3)iontag^rebigten in ber St. OTolaifircf)e übergeben Waren, leitete; mit

50 Sauge berbanb fid) ©berl^arb QtUtx, ber früher ^rebiger im s&ürttembergifd)en geWefen

War unb bamatö o^ne Slmt in Hamburg lebte ; in biefem Greife laö man 33ö^me§ Schriften

mit Vorliebe unb geriet in eine mein* ober Weniger lirdjenfeinblid^e Stellung. Dbfcfyon

fiel) nun §orbiu§, Söincfler unb §indclmann entfä^ieben oon Sänge unb feinem treiben

lo^gefagt Ratten, fo Würbe e§ u)nzn bon ibren (Gegnern boa^) gur Saft gelegt unb btc=

55 jenigen ^ribatanbaa^ten, Welche fie gelten, würben bon Scf/uli3 unb feinen greunben ge=

rabejo beurteilt, Wie bie ber Se^aratiften. So War e§ benn and) gegen fie geridjtct, al^

ber Senior Sd;ulfe (nid;t 5Kat;er, Wie meiftenS ergäl;lt Wirb) am 14. 9!Kärg 1690 bon

feinen fämtlicfyen Kollegen im 9Jtmiftcrio bie llnterfa)rift eines 31eberfeS forberte, burd; ben

fie fid; betyflid;ten follten, alle „Pseudophilosophos, antiscripturarios, laxiores

60 Theologos unb anbere Fanaticos, namentlid; $atob 33öl;mcn, aud; Chiliasmum tarn
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subtiliorem quam crassiorem 511 DcrWerfen; ihre älnfyänget für feine Srüber 311 cr=

fennen, fie iüd;t entfdmlbigcn 31t motten" u.
f. f. 3U kern ©twitf ber hierüber auöbrad;

unb nur burd; Bcrmittelung beS Senates mit einem halben ^rieben cnbete, tarn nun aber

balb ein nod; Diel heftigerer. §orbut§ »erteilte am Silocfterabcnb beS ^atyreä 1692 unter

bie Sfinbcr unb 2)icnftboten, bie ir;m, ber in Hamburg beftebenben Sitte gcinäf?, SReujafytäs 5

gejcfyenfe brauten, ein Kernet Büchlein : „'Die $lugl;eit ber ©ered;ten, bie föinbcr nach; ben

tna^ren ©rünben bc» (5briftentum3 Don ber 2Öelt 31t bem .sjerrn 31t cr^ic^en", 5 (Seiten

Borrebc unb 89 «Seiten %txt in 12' (nad; bem Stbbrude Hamburg 1693, ber aber biek

leidet ein ^Weiter, nid)t ber Don §orbtus »erteilte ift). tiefer fleine £raftat mar guerft

franjöfifd; erfdücnen ; Morbilli formte ben Berfaffer nia;t ; ifym mar bie beutfd)c Übcrfc^ung 10

beleihen au§ Stabe überfanbt, unb er l;attc fie mit ber Don ifym »erfaßten, aber nid;t

unterzeichneten Borrebc bruden laffen. £)cr Berfaffer biefer (Sd;rift mar ber franjöfifdjc
sDipftifer Sßetev ^oiret, geft. 1719, ein Smfyänger ber Slntoinctte Bourignon, (nid;t ber

Scfuit Sßoiret). §orbiu§ fyatte fid; burd; ben (Srnft biejcS Büd;lein£ Deranlaj^t gefeh)en,

cS $u Derbreiten, ba er mit bem Berfaffer bie Mängel ber bamaligen (Srfliefyung befragte, 15

unb fyattc babei bie bebcniiicfyen Überjd;Wcnglid;feiten mand;er SluSbrücfe unb 2lnfid;ten

überforden; er fyat fpäter felbft bie Verausgabe bereut. Slber baft ftcr) nun ein fold;er

Sturm miber iEm erb;ob, mie namentlid; 9Jtat;er il)n in Bewegung fetjte, burd) ben bie

ganje Stabt in 2lufrufyr geriet, baS fyatte er nicr)t Derbtent. SDie ©injel^eiten bicfeS Streitet

|u erzählen, mürbe r)tcr §u meit führen; mir muffen für fie auf bie oben ermähnten 20

©Triften, namentlich auf GkffdenS äBindler, DerWeifen. 2)ie (Erbitterung, mit Weld;er ber

Streit aud; auf ber ^anjel unb in etwa ^tocifyunbert Heineren unb größeren Schriften

geführt mürbe, — mitunter crfd)icn %ag für Sag eine neue Streitfd)rift, — erklärt fid;

bor allem au$ bem (Sfyarafter 9Jiai;er3, ber fiel) fo ^iemlid; jcbeS Mittel erlaubte unb in

bem Kampfe gegen §orbiu3 feinem §af$ gegen Spener Dollen Sauf liefe; Dgl. aud; ben 25

Slrtifel Qofyann griebrid; DJc'aper. gür §orbiuS, ber in feiner öngftlid;en SBeife SJcaper

n\d)t gewachsen mar unb fid) aud) mefyrfad; unDorfid;tig benahm, enbete ber Streit bamit,

bafe in einer r)ödt)ft tumultarifd)en Berfammlung ber Bürgerfd;aft am 24. 3RoDember 1693,

in welcher namentlich; 9!Jiar;erS 3lnfyänger unter ben §anbWerfern ih;ren SMlen burch;fct3ten
;

bejcbloffcn warb, baf$ er remoDiert Werben unb bie (Stabt unb ir)r ©ebiet meibeu Jolle. 30

fJorbiuS 50g fid) nach; <Sa;leem3, einer r)oIftcinifcr)en Drtfdjaft im ^ircljjpiele ©teinbed, nid;t

ganj §Wei Stunben öftlid; Don §amburg, gurüd. 3m Sanuar 1694 Warb aud; feine grau
gezwungen, ba§ ^aftorat $u Dertaffen. Obwohl nun ba§ ^ird;en!olTegium gu St. sJüfolai

feine
silbfctmng nia^t anerlannte unb ber (Senat if)m burd) deputierte fein Mißfallen über

ba^ ©ef4>er;ene gu erfennen gab, gelang e3 boer; md;t, i^n ioieber in fein Slmt ^urüdgu^ 35

führen. gl;m Würben au$ allen «Stänben Dielerlei S3eWei|e ber Sleilnar;me; Don a\\&

Wärtigen Jreunben erhielt er §at;trctct)e ^Briefe; aud; Berufungen in anbere ämter mürbenm ju teil, bie er jeboer) nid;t annahm. (§r ftarb am 26. 3auuar 169^> unD ip m ber

Steinbeder SÜrcfye begraben. 6ar( s^ert^eau,

^pord)C
f
'§ einriß, geft. 1729. — W. ©öhel, ©efd]. be§ cf)viftl. SebcuS in ber rhjet* 40

nifclj iucftjnltfd)en eoangeltfchjen Ätrct)e, 2. u. 3. 33b, ^obteng 1852, 1860; gfr. 2S. ^art()olb,

2)ic (inuccflen im proteftantifd)cn 5)eutfct)lanb tuätjrenb be§ Vluögang§ bc§ 17. unb ber elften

•Hälfte bc§ 18. 3ahjr()unbert§; befonber§ bie frommen ©rafenl)bfe: 9?aumer§ t)t[t. Xajd)enbud),

3. ^., 3. ^ah^rg., 1852, 1. 9lbt(). ©. 96
f. 150 f.; £. §od)t)utt), ^einrid) §ord)e unb bie p^i-

(abclpt)tjd)cn ©emeinben in Reffen, ©üter^lot) 1876. 45

§etnrtct) §ord)e Würbe am 12. S^embcr 1652 gu ©fch;Wege an ber üfikrra geboren,

in ber Sdmle bajelbft Vorbereitet, unb bejog, in ber 2lbfid)t, 9Jlath;emattf unb ^3l)ilofopl)ic

ju ftubieren, in feinem 18. ^a^e bie UniDerfität Harburg. Slber angeregt burd; ^h;eo=

bor Unterer;! in Gaffel unb ergriffen burch; bie Don (Spener ausgegangene Bewegung,
wanbte fid) §ord)e bem tr;eologifd)en Stubium §u, folgte 1671 bem nad; Bremen bc= 50

rufenen Unterct;! (geft. 1693), Don Wo er 1674 aU begeifterter 2lnr;cmger ber ßartcfia=

nijdHm ^ßh;ilofopr;ie nach; Harburg jurüd!eh;rte unb h;ier bem Stubium ber ^ebi^iu unb
^aturlehp, freilid; nur auf !ur§e gät, fid; juWanbte. $\vei 3^h;re War er bann ber Be=
gleiter eines jungen ©rafen, DerWeilte mit bemfelben in £)an§ig, gran!furt a. D. unb
Serben unb begab fich; Don ba jur ©rbolung auS fernerer ^ranth;eit nad; ber §eimat, Wo 65

er mit ©leidjgefinnten 2lnbad;t^übungen l)ielt unb baburd; ben Örunb ju ben in Reffen
auftretenben ph;ilabelpl)ifch;en ©emeinben legte.

$n §eibelberg 1683 ^iafonuS geworben, würbe er aU Gh;iliaft Derbäd;tigt. 3n
^reumad; 1685 jum §ofprcbigcr ernannt, rid;tete er nad; SpencrS Borgange Bibel-

i
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Übungen ein unb empfing bei ber britten ©äfularfeiet ber Unibcrfttät .«oeibelberg bic

tl;cologifd;c ®oftortottrbe (25.
sJcob. L686). sJcad; biefec Stabt teerte er 1687 als britter

^rebiger an bic Mirdjc jutm bl. Weift jurücf. Den slkrtoidelungen, in ioetd;e er r)ier

mit ben ^efuiten megen ber 80. Jrage bes Meibclbcrger .UatedjtsmuS geriet, entzog ibn

b bic ^Berufung an bic bcutfd;=reformiertc (öcmeinbc ju ^ranffurt a. 9R. L690 rourbe

er Pfarrer imb s
j>rofcffor ^u .fmborn. Die SÖibelübungen füllten ilmt Mittel nnb sÜ$egc

abgeben für 2luSfüfyrung feiner reformatorifdjen ^bwn, nämlid; apoftolifcfye Sefyrc nnb

apoftolifd;cS Sebcn in ber gorm ber apoftolifdjeu &trd)c einzuführen. (Sr trat in ben

Hingang mit ben Separatiftcn unb namentlid) mit bem roegen feiner unfinnigen Sd;toär=

10 merei gefangen gefegten Sllopfcr, rühmte fid) allerlei ©efictyter unb göttlicher SBifionen,

nannte bie Sdmlen SatanSfdmlen, bic ftirdjcn 53abcl unb Seb/rer unb ^rebiger antid)riftijd;c

Diener, berioarf ben Söefucr) ber ^ird;en unb beS 2lbenbmal)lS, beftanb bei ber Xaufe auf

(Sintaua^cn ber ßinber unb räumte jebermann baS ))ted)t ein, im öffentlichen ©ottesbienft

•m reben. Da §ord)e aua) für roteberfyolte (Ermahnungen unjugänglid) mar, aud) bic

ib Mcdjtgläubigfeit ber Scfyule ;m §erborn angezweifelt mürbe, fo mürbe er auS feinem %w\t

am 15. gebruar 1698 entlaffen.

©eine 2lbfe£ung mar baS Signal §um offenen
situSbrua) beS (Separatismus in

Reffen unb -Jtoffau. 3unacMt *ra* § orc^e m ßmen Weitläufigen polemifcfyen Scr)rift=

medjfel mit feinem früheren Kollegen §ilbebranb, n>eld;er in erbitterte perfönlid;e 3nöe!tioen

20 ausartete unb richtete ^rtbatberfammlungen ein, §u roeldjen fid; bie Separatiften unb

(Sfyiliaften bon roeit unb breit einfanben, unter anberen ber auS $3em bertriebene fdjroei^

rifdje Spitalprebiger Samuel ^önig mit feinem 2lnl;ange. Die näd)ften ger;n ^ofyxt führte

§orcr)e ein unftäteS unb fd)roärmerifd)eS Scben, 50g ler)renb unb prebigenb umr)er, um
ben ©runbfä^en fetner gereinigten Deformation ©ingang ^u fcfyaffen. Die SScrfyanblungen

25 ber tfyeologifcfyen gafultät $u Harburg mit «£)orcl)e bom 27. 2luguft bis 5. September 1699
ioaren erfolglos, er fefyrte nad) §erborn gurüd unb fyielt auf bem Sffotfyaufc bafelbft mit

SReu) unb ßönig an öffentlichen -äftarfttagen SSerfammlungen. 2öegen offenen 2öiber=

ftanbeS gegen bie obrigfeitlicfyen (Gebote auS 9?affau berroiefen, begab er fid) nad) §effen

gurüd, rourbe aber in Harburg gefangen gefegt (12. ;J£ob. 1699), mo er in heftigen, reli=

30 giöfen, auf 9ftorbberfucr)e auSger/enben 2öal;nfinn berfiel unb ©egenftanb beS allgemeinen Wxi-

leibS unb ber öffentlichen gürbitte rourbe. 2luf baS $erfpred)en l)in, fict; rufyig §u behalten,

mürbe er in feine §eimat entlaffen, aber fein öffentliches SrgerniS erregenbeS Schalten,

machte ein erneutes @infd)reiten notmenbig, fobafs er nad) Gaffel abgeführt unb bafelbft

gefangen gehalten roerben mu^te. — 3m 3a ^>re 1701 burfte er nad) @fd)roege 5urüd=

35 lehren unb »erfucfyte bic pl)ilabclpl)ifdj)e ©efeßfd)aftSform nun praftifer; auszuführen. Da
aber bie ©lieber ber ©emeinbe, namentlid) bie berüchtigte @0a bon ^Buttlar mit ibrem

2(nr)ange, baS Sanb räumen mußten, begab fiel) §orc^e gu Dei| nadf) SBefel, bon ba nad;

§otlanb unb ©nglanb, um nad) Sßennftyfoanien ü6er§ufiebelrt. 2llS i^m inbeS feine grau

nid)t folgen mollte, fer)rte er in bie §eimat gurüd. 5Roct) einmal fiel er in folcfye ^aro-

40 rjSmen, ba^ er in einer grcenanftalt untergebracht roerben mu^te. Seit 1703 befferte

fkr) jebod) roieber fein geiftiger guftanb, mie eine 1705 berfafjte, bem SanbeSl)errn bor=

gelegte Sd;rift bemeift, tr>eldt)c ir;m einen ^afyxtZQtfyalt eintrug. 3Son 1708 an fyat er,

abgcfel)en bon einem lur^en 2lufenthalt in Harburg, bis §u feinem am 5. Sluguft 1729

erfolgten ^obe in $ird)r;ain geroo^nt. Hu^er ber pl)ilabelpr;ifd)en ©emeinbe in @jd)mege

45 berbanlen bie ©emeinben ^u SBannfrieb, Slllenborf an ber 2Berra, bie ©emeinbe ber grau

©ebfyarb in ber oberen Söerragegenb bem Separatismus unb ßfjiliaSmuS §ord;eS, mdeber

mit ber ^cane Seabe (f. b. 31.) in üßerbinbung ftanb, i^r Dafein.

§or$e blieb and) in feinen fbätcren Lebensjahren feinen ©runbanficr;ten bon bem 33er-

berben ber ^irc^e unb ber ^otroenbiglcit tt)rer Deformation treu, ©ine Vorliebe gu aße=

50 gorifdjen unb tt;!ptfcc)en ©rllärungen unb eine borroiegenbe Neigung gum Separatismus

leuchtet aud; auS feinen fpäteren Sd;riften — er t)at bereu überhaupt 63 berfa^t -

fyerbor. (^. ^o^^ut^f) 6ar( WixU.

^oreb
f.
Sinai.

^onter
f.
@bom 33b V ©. 164, 53 ff.

55 ^ormiSbaa
f ?5apft 514—523. SSgl. bie »riefe unb ©utadjlcn beS «^apfte§ ki

81. Xljtel, Epistulac Roman. Poutif. genuinae 1, Brunsb. 18G8, 739-1000; Liber Ponli-

ficalis, ed. XI). ^Kommfcn 1, Berol. 1898, 126 132; Vh. .Taft.'. Regesta Pont. Roman. LI
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pps. 1885, 101—109; (£. 3-0. Jpefele, <SoncUiengeftf}ic§te f 2 2
, ftvetb. 1875, pass.; 3. Sangen,

©efd)td)te ber vom. Sirdje lum £eo I. big WifolauS I., 23onn 1885, 250-299; ©.©djnürer,
2>ie polit. Stellung beS ^aOfttumS j. 8- £&eoberid)S b. ©r., in 03 10, 1889, 258—301;
©. $feilfrf)tftcv, 3)er Dftgotenfönig Xt)coberid) b. ©r. u. bie fattjolifdje Äirdje, fünfter 1896,
138-154. 5

§ormiSbaS flammte auS einer angefefyenen fantyamfdjen gamilie (Lib. Pont. 126, 1).

Unter ©r/mmad;mS
(f.

b. 31.) hatte er baS 2lmt eines $)iafonen beflcibet unb mar bei ber

Synodus palmaris Don 502 (nid;t 501) als 9cotar tfyätig gemefen. 2lm 20. 3u(i

514, bem Sage nad; ber 93eerbtgung beS ©t;mmadwS, §at er h^n ©tufyl s^etri beftiegen

unb fief) jofort angelegen fein laffen, bie legten 3^eftc beS burcr) baS Iaurentianifcr;e©cr;iSma 10

in ber römifd;en $ird;e hervorgerufenen 3^i^alte§ $u befeitigen. SDer oftrbmifebe ifrrifer

2lnaftafiuS (491—518) geigte fid^> bereit, jenes ©cfyiSma ^mifa^en ber griedjnfd;en unb rö=

mifd;en $ircr)e, roeldjeS burcr) baS über 2lcaciuS, ben Patriarchen bon ftonftantinopel, auf

einer römifdjen ©rmobe im gafyre 484 megen 35egünftigung beS 9ftonopr;r/fitiSmuS ber=

fyängte 2(natr;ema entftanben mar
(f.

b. 2t. gelte III. 23b VI, 26,42), ^u beenbigen, unb 10

lub ben §ortm$ba8 im gafyre 515 ein, an einem naä) ^eraclea befyufS Beilegung beS

©treiteS 3U berufenben Äonjtl teilzunehmen (Ep. 1 Th. 741). 211S S3ebingung feiner 23e=

tedigung forberte ber Sßapft unter anberem bie auSbrücf!tcr)e 2lnerfennung beS über 2lca=

ciuS ausgekrochenen 23erbammungSurteilS (Ep. 8 Th. 755). £)a aber biefeS 3ugeftä'nb=

niS 00m Sfaifer oermeigert mürbe unb alle meiteren Unterhaltungen refultattoS blieben, 20

ging baS öom sßapfte nid;t befcfyid'te $ongit unb errichteter 6aa)e auSeinanber. 2)te böHige

Sluffyebung ber $ird;entyattung glücfte jeboer) 3ufnn !•* cer fe^ 518 baS Dftretcr) be=

bcrrfd)te. (Sr unb fein ^ßatriarcr; 3°fyann n. bon $tonftantino£eI manbten fia) mit be=

mutigen ©efucfyen um $3icberr/erfteltung ber ^ircfyengemeinfcfyaft nad) 2lttrom, morauf ber

^Papft bie Unte^eidmung eines oon itmt abgefaßten ©laubenSbefenntniffeS, baS bie auS= 2s

brücf(tdt)e 3Serbammung beS 2tcaciuS enthielt, forberte (Ep. 50. 52 Th. 840. 845). %lafy

bem ber ^atriarcr) im Wläx% 519 biefem Segefyren golge geleiftet fyatte (Ep. 61 Th. 852),

mar bie Union ber griecr;ifcr)en mit ber römifdjen $ircr/e bis auf 2tntiocr)ien unb 2tle=

ranbrien oottjogen. $n kern tfyeo£aSa)itifd;en ©treit, ber ficr) um berf 23eifa| im %riS=

agion: „@iner aus ber ^rinität ift gefreu^igt", breite, bemieS §ormiSbaS bem Haifer bo

gegenüber, ber bieje 5^rmel firdjlicfy regiert ^u fe^en münzte (Ep. 129 Th. 941), 9(dj)=

tung gebietenbe ßntfcfyiebenfyeit, inbem er bie gormel für Oößig unnü^, ja — meil bie

9Jcono^t/fiten fid) i^rer mit Vorliebe bebienten — für gefä^rlia) erhärte (Ep. 137 Th. 959).

Crin in ber ^apftgefcfyicfyte felteneS 33eif^iel religiöfer ^oleran^ gab §ormiSbaS, als fiefy

ber norbafrüanifa^e 33if4of ^poffeffor im tarnen Vieler an i^n mit ber grage manbte, mie 35

bie römifd)e ^ird)e über bie ©Triften beS ©emi^elagianerS gauftuS bon 9ftr)egium urteile.

2luf biefe anfrage antmortete er, bag aus ben Suchern beS gauftuS baS ©ute gu nehmen,

bafe ber ivircfye 2öiberfprect)enbe §u Oermerfen fei, benn, fo feiert er fort, „nee tarnen im-
probatur diligentia per multa discurrens, sed animus a veritate declinans . . .

Xec vitio dari potest nosse, quod fugias ; atque ideo non legentes incongrna 40

in eulpam veniunt, sed sequentes. Quod si ita non esset, nunquam doctor
ille gentium acquievisset nuntiare fidelibus: Omnia autem probate quod bo-
num est tenete" (Ep. 124 Th. 926 »gl. 929 3. 20—26). 3m auftrage beS$a*>fteS

fertigte X>iont;fiuS ©jiguuS (f. b. 21. 53b IV, 697,5) eine Überfettung ber gried;ifd;en apofto=

lifeben toroneS (Ep. 148 Th. 986). gm 3>afn;e 520 erneuerte §. baS fog. Decretum 45

Gelasianum de libris reeipiendis et non reeipiendis
(f. b. 21. (MaftuS 33b VI,

175, 15) unb bereicherte eS buref) 3ufä^e (Ep. 175 Th. 931—938). 21m 6. 2luguft

o2:) mürbe ber $aj)ft in ber 33aftlt!a beS $etruS beigefe^t.

(W. Boe^jffet f ) ®. Ätuger.

§oxntya8, ^onrab, ^ilofop^ unb proteftantifcfyer Geologe, geft. 1649. — 50

Duellen unb Sitter atur : lieber §.§ Söerte fie^e unlen; ütele S5riefe Don feiner £mnb
an ©. Salijt it. a. beftnben fid) auf ben SSibüot^efen §u ©btttngen unb ^Bolfenbüttet. ia^u
fommen bie tateinifdjen u. beutfd)en 65ebäd)tnt§reben feiner 5' l*ennbe unb @d)üfer ^abriciu§,

©Araber, (SeHariu§, ©c^eurt, §elm[tcibt 1649; ügl. SSitte, Memoria Theologorum Saec. XVII,
6, 728 ff. ; bearbeitet ift ba§ Se6en £.§ non ©. §enfe in (Srfdj unb trüber, Stüg. Gncl)!!. 55

Sect. II. SBbll, oon bemfelben and) in Söer!e ©. ®alij;t unb feine 3^it 1853-60, unb oon
SBagenmann in bemjJlrt. ^». in 3tbS3 S3b 13, 148 f.; ügl. ©. granf, ©efd). ber Orot. ^eol.

f

2. leil, 1862, @. 6 ff.

$onrab §ornejuS mar am 25. 9Iobember 1590 gu SBraunfdjmeig geboren als ber

©ot)n eines Sanb^rebigerS 51t öl^er in ber näcfyften Umgegenb ber ©tabt. ©d)on auf ber go
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.Svatbovincnfchiilc in ö*aunfc$tt>eig crl;iclt er eine fo ausgezeichnete ©dmlbilbung, bafc feine

fterttgfeit, (ateinifd; imb grie($ijd& in Sßrofa unb in SBerfen &u fd;reibcn, SÄänncm mie

;V ©rutet in $etbelberg u. a. bet'annt murbc. 2lud; in $elmftebt, mot;in er L608 ab*

ging, mar cv baburd; ben bortigen @untamften im voraus empfohlen; er murbc balb ein

5 SteoüngSfcfyitfer beS Berühmten §umantften©afeliu$ ((. b.
SX 3^b III 2. 735), ßau& unb 2ifd;=

genoffe unb üBorlejet bcsfclben; bic biefem befreunbeten ftoßegen, bet Siriftotclifer ßornc=

üuS Partim, sJaf. ©ran u. a., mürben mcl;r nod; als bie Ideologen ber Univerfität

feine Sekret, unb anbere ausgezeichnete ©d;üler von (Safclius unb 9Kartim, hrie GDeorg

GalirJuS, 33artF;olb sJicul;auS u. a. fd;on bamats feine ^reunbe. Wad) (Safclius 2obc,

10 1613, nad;bem er fid; 1612 habilitiert l;attc, murbc er nod; ad;t ?>al;re lang §aus= unb

£ifd;genoffc feines unverheirateten £er;rerS Martini, meld;er fid; aud; als ^c(;rcr burd;

i^n Vertreten licj3, mürbe neben itma 1(>1 i) ^kofeffor ber Siogif unb (Stint", unb nad;yjüu^

tinis Xobc (f 17. ^ember 1621) beffen eigentlicher 9tad)folgcr, mie fer;r and) bie

.fmupter ber antit;umaniftifd;cn unb antimcland;tr;onifd;en Partei, ber ©d;mabe 23aftliuS

J5 ©attlcr im molfenbüttelfd)en föonfiftorium unb fein
sJ?e^ot ©trübe in §elmftebt, bieS 511

hintertreiben gefud;t Ratten, ©tc konnten nad;r/cr and) nid)t Verfyinbern, baf, er nad; bem
Abgänge eines ber gierigen, 9Jad;ael S&altfyerS, 1628 aus ber pfyilofoplnfcfyen gafultät in

bic tl;eotogifd;c Verfemt unb -üÖaltr/cr gum ^ad;folgcr unb feinem $efinnungsgenoffcn (Sa-

liriuS ^um ©pe^ialfotlcgcn gegeben mürbe, ^n biefem Slmte blieb er bis an feinen

2o£ob 1649.

%lod) met;r als ßali?;tuS mar alfo aud; §ornejuS erft nad) langen Sefyrjafyren ^ilo=

logifd;cr unb £l;ilofo£l;ifcr;er ©tubien unb felbft nad) Vieljäfyriger güfyrung eines £el;r=

amtcS, morin ifym bie Interpretation bes StriftotcleS fomie ber Vortrag ber Sogü, (Stfu!

unb 9J?eta^t;fi! oblag, $ur Geologie übergegangen ; in lingua Graeca prae Horneio
25 puer est, fagt 33. -ifteufyauS einmal in einer ©treitfcfyrift (Irnerius p. 51) felbft Von

ßalirhtS; §ornejuS' £t;ilofo^I;iftt;e Sefyrbücfyer mürben and) auf anberen UniVerfttäten Viel

gebraust, fo baf$ baS compendium dialecticae succinetum (jmerft §elmftebt 1623)

bis 1666 in $mölf Auflagen erfdnen, bie disputationes ethicae depromptae ex ethica

Arist. adNicom., guerft 1618, bis 1666 in fteben 2tuflagen, ba^u biete anbere ©cfyriften

:

30 compendium naturalis philosophiae 1618 u. ff.,
disquisitiones metaphysicae s.

de prima philosophia 1622, institt. logicae 1623 u. ff.,
philosophiae moralis

1624 ff.; exercitationes unb disputationes logicae 1621 u. ff.,
processus dispu-

tandi u.
f. f. %lad) folgen Slnftrengungen bilbenbfter ©eibfttfyätigfeit mar er benn aud;,

mie GalhjtuS, gefdjnitit bor ber fcr/mad;en ©eite feines Zeitalters, bor ber fRol)eit unb ßr=

35 ftorben^eit, momit man Vieler Orten §u fe^r für borgefeb/riebene Xrabition fo^iftifa) gu

ftreiten bemüht mar unb in bogmatifd)er Befangenheit bem miffenfd)aftlid;en ©treben un=

gehörige geffeln anlegte, greilid) mar ifym aua^ mie (Sali^t ber Sßiberftanb beS großen

§aufenS unb baS SoS ber ®emeinfd)aftslofig!eit in einer folgen geit im Voraus geluift,

unb biefeS ^u ertragen, marb i^>m bei feiner Mbe unb Siebebebürftigfeit nod) fernerer

40 als jenem. ©0 maren eS benn ana) faft immer biefelbigen ©treitigfeiten, in meldte Von

Anfang ^er ber eine mie ber anbere hineingezogen mürbe, ©c^on ber Sßibcrftanb gegen

bie Slnmenbung ber Se^re unb 50^et^obe beS SamuS in ber $l)ilofo|)l)ie, ^ßäbagogit unb
^eologie erfd;ien beiben gerabe in ben erften 3a^r^n tyw$ SßirfenS umfomel)r als eine

^eilige $flid)t, je fefter fie überzeugt maren, baft bie Von bort auSgefyenbe 5(bmaf)nung

45 Von angeftreugtem ©tubium ber Sllten, inSbefonbere beS SlriftoteleS unb einer auf tl>n gc=

grünbeten $l)ilofo^l)ie, nichts als SBirfung unb Rechtfertigung einer Unmiffenl)eit unb

2lrbeitSfd)eu fei, für meldte bie Und)riftlia)feit biefer Reiben uur als $ormanb biente.

Unb älinlia), mie §ornejuS i)'m in ber $l)ilofo£r;ie bie ©uperiorität beS großen 2lltcr=

tumS ber Dberfläa^lic^leit unb bem UnVerftanb ber teueren entgegenfe^te, fo and) in ber

50 Geologie bie (£infad)l)eit unb ©rö^e ber alten Sftrcfye ber ^leinlid)!eit ber (Streitfragen

unb $)iftinftionen ber Geologie feiner ßdt, Von melier er aud; nict)t genug grüaSte

a)riftlid;er grömmig!eit im Seben ausgeben fafy. „Utrique malo", fo fa^t fein ©d;üler ©d;ra=

ber in ber ©ebäd;tm'Srebe bic Aufgabe feines SebenS ^ufammen, „mascule se opposuit,

impietati et inscitiae ad extremum usque vitae spiritum aeque infestus" ; -Kitten,

55 Mem. theol., S. XVII, p. 737. ©0 galt aber and) ifym ber Singriff mit, roeldjen ber

l)annbverfa^e ^aftor ©tatiuS 33üfd;er gegen bie Geologen ber braunfa)meigifd;cn ©efamt=
univerfität richtete („2Biber ben Greuel ber 3Sermüftung an ber ^ultu^unitoerfttät'O, unb
and) Von anberer ©eite t)er fdjonte man i^n nid)t, menn man fid; gegen Galijt manbte.

$)al)cr t)klt and) er fid; $ur Slbmebr Verj)flid;tet unb antmortetc mehrmals : defensio
hi disputationis de summa fidei . . . quae per caritatem operatur, necessitate
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ad salutem 1647; iterata assertio de necessitate fidei per caritatem operantis

1649; in bemfelfeen %al)xc nod; repetitio doctrinae verae de necessitate bonorum
operum u. a. (ögl. bcn 21. (2i;nfretiftifd)c ©treitigfeitcn). <&d)on nannten fid; and) bic

braunfa)Wcigifd)cn §er§ögc, bic ßrfyaltcr ber Uniocrfität §elmftebt, ber <5aa)e an, um eine

neue größere ©Gattung 31t bereuten ; bic ^erzöge 2Büfyelm unb Gruft bon ©ad;fcn fetyrieben 5

ihnen im 2luguft 1648: obWofyl fid; naefy £)orneju8' (Srflärungcn zeige, „bajj er in ber

(Sad;e an fid) fclbft mit anbern Geologen nid;t ftreitig unb bie3 unnötige (Sehern! nur

in s|tyrafeoIogia beftebe", jo bürfe bo$ bie «S\trd;e nid;t nod; mcfyr OcrWtrrt unb bic 3>u-

genb irre gemacht Werben, unb fo hätten fic ifyrem Geologen 5D?ajor silentium auferlegt

;

fic rieten ihnen nun, ehenfo gegen ifyre l;clmftebtifd)en Geologen §u »erfahren, Wie fic 10

gleichzeitig ba^felbc and) bem Shirfürften oon ©adjfen §u tfyun entyfaljlen. gm ^oOembcr

1648 trugen bie brei braunfebweigifdjen .gwfe il;ren betben Geologen eine nodnnalige £)ar=

ftellung mehrerer ber ftreitig geworbenen ,s3aitytyunftc auf, Don Weidjen §orneju3 brei,

meiere tion ßalij;tu3 \d)on mehrmals in ©driften ausgeführt Waren, §u bearbeiten über=

nafym, namlid; 1. de necessitate bonorum operum, 2. de auetoritate antiquitatis 15

ecclesiasticae, 3. de studio concordiae mutuaeque tolerantiae, unb im gebruar

1649 baten bie §ergöge bcn Kurfürften, Wäfyrenb tfyre Geologen mit ifyrer Rechtfertigung

befehäftigt feien, bajj er bcn feinigen einftWeilen ©til!fd;Weigen auferlegen möge. ^Darauf

aber Warb unterm 16. guni 1649 oon $urfad)fcn bie SDrolmng erWibert: „folltcn @W.
Sbb. über aßeS 93err)offen ifyren Geologen in ben öon ilmen angefangenen Neuerungen 20

fortzufahren erlauben, Würben fie e£ un$ nid)t Dcrbenfen, baß Wir al3$)ireftor ber(£üan=

gelifcfycn im römifcfyen
sJteid;e bafyin trachteten, Wie Wir unferer, aud; anbercr eoangelifd;cr

Aürften unb ©tänbe £anb unb Seute für fold;er Spaltung htyidtn tonnen"; unb baneben

fonnten bod; bic braunfcbWeigifcben §öfc untercinanber nid;t einig Werben, ob fie bie 2tyo=

logic ihrer Geologen an $urfad)fen einfenben unb unterfiütjen follten ober nid;t. §or= 25

nejuS aber, förperlid) ofmefym letd)t erregbar, nafym fia) ba£ aEe§ fefyr zu §er§cn (haud
leviter perculsus, ut alias etiam facile percelli solet, fagt (SalijtuS

z
u Anfang be£

3afyre§ 1649 oon u)m). 3um Unglüd ftarb ifym gleichzeitig feine ©attin. 2)a brad;

auefy er zufammen, 26. ©eptember 1649. $)en Consensus repetituS, Welker in mefyr

als 30 feiner 88 23erbammung3fä|e gegen ilm mit gerietet War (befonberS § 43—58 30

Wegen feiner SluSfyrücfye i>on ©lauben unb guten Söerfcn, aber and) 3. 23. § 78 Wegen

eines Vorbehaltes, bafc bie Autorität neuerer SBefenntniffe nid;t Weiter anzuerfennen fei,

nisi, quatenus verbo Dei et veteri doctrinae concordat) erlebte er nict)t mefyr.

2IuS §.3 9iad;laj3 erfdnenen noch ein compendium hist. eccl. über bie brei erften ^afo
hunberte 1649, Kommentare über ben .'oebräerbrief unb bic !atl)olifd)en Briefe 1654 35

unb 1(555, ebenfo ein compendium theologiae, quo universa fidei Chr. tarn

credendorum quam agendorum doctrina pertraetatur, 23r. 1655 in 4°.

(£etttfe f) $. %\d)atitvt.

^ormng, griebrid; ^^eobor, Pfarrer in (Strasburg, SSorläm^fer be^ £utfyer=

tum§ im Ölfaf3, geft. 1882. — SSgl. ^eben§bi(b etne§ ©trafeburger eüang.4ut^. SSefennerS, 40

nun Sßilfjelm ^Ln-ntug (8ol)n be« SSerftorbenen), 4. Hufl. 1885, ©oang.*htt^. ^riebenSbotc,

Sa^rg. 1882, 92^. 6-23.

griebria^ §orning Würbe am 25. Dltober 1809 zu @dWer3l)eim (bei 33enben^eim)

geboren, Wo fein SSater ©ranz griebrid) S^at^anael) Pfarrer War. ®er ©rof#atcr War
1768 aU ©olbarbeiter in ©trafjburg eingeWanbert ; er flammte an$ einer Wcft^rcu^ifa^en 45

^Paftorenfamilic, bereu Stfyne einft al$ gelbprebiger mit ©uftau 2(bolf nac^) ®eutfd)Ianb

gekommen War. 2ll§ ©i)mnafiaft zeichnete fid) griebria) §. burc^) einen ungemeinen %Ui%
aU (Stubent burd; originelles SBefen, bei^enben 2Öi| unb 3™^obifation3talent «u§. ®ic
rationaliftifd;en ^rofefforen bermod)ten il)n freiließ nia)t für bie Geologie zu begeiftern.

1832 zog er naa) Wol)lbeftanbcnem ^amen auf einige Monate naa) ©enf, Wo bie freie 50

$ird)e i^re erften Kämpfe foa)t. 1833 Würbe er 23ifar in ^ttenl;eim, Wo er bie Stillen

im 2anbc fennen lernte. 3u9^ e^ crWarb er bcn ©rab eines 23accalaureu§ ber Geologie
burd; eine ^)iffcrtation : Conjectures sur la vie et l'education d'Otfried, moine
de Wissembourg. 2lm 24. 5Jcai 1835 Würbe er

z
u9^e^ m^ feinem Sruber 2Öiu)elm

tion feinem SSater zum $rebigtamt orbiniert. 1836 erwählte ü)n ba<S Konfiftorium <St. Xfyo* 55

nm§
zum ^PfarrbcrWefer unb ba§ ga^r barauf zum Pfarrer in ©rafenftaben. 1839

heiratete er Cfugenic §äffner, bie %od)ter eines ©tra^burger Kira^enälteften. 1846 Würbe
er nad) langen 2Ba^(läm^fcn zum Pfarrer an Sung. ©t. Steter in Strasburg ernannt;

eS tft bie Kird)e, in Weld;cr Carito bic Deformation gc^rebigt unb am ©d;lu^ beS 3a^r=



360 .£>oniiiifl

lumbal* ©iegmunb ,yiiebiid; Sorcng als legtet l;en(id;ev ,^eugc ^a' unterge^enben Cvtbo-

bovjc gemirft hatte.

ötö ^u (einer 33erfe|una nad; Strafeburg gehörte §. ber bamals fyerrjd;enben ))i\d)-

tung einem gemäßigten 9tationali8mu8 — an unb Derzeit fid; $u ber Don ^r. £>ärtcr

&
(f.

b. 21. 5«b VII S. 32
1

) ausgebenben ©etoeguna. cl;er ablelntenb. @in 2foffa| im ^rot.

.wtrd;cn= unb Sd;ulblatt Dom §atyrel836 aus feiner gebet (über bic -JJctttel ben .Uanbibaten

eine braftifd;c 23tlbung ^u fid;crn) ift Doli Don (Styrerbictung gegen galuttät unb ftird;en=

regiment. 21IS 1841 bic ^aftoralfonfereng bic »tcDifion bes bisherigen C^efangbudjs be=

fd;lofe, Würbe er in bic bamtt beauftragte Kommtffton gewählt unb Dertrat mehrere .'^a(;rc

10 lang als 23ertd;terftattcr bic (Skunbjätje, nad; meldten man fiefy cntfd;loffcn fyattc ein neues

tfkfangbud; auszuarbeiten, insbefonbere bafe es beiben cDangelifcfyen fttrd;en bienen unb

bic Derfd;icbencn ®laubensrtcr;tungen berüdfid;tigen foße. 1836 fyatte er fid; ber neu«

gegrünbeten fog. fird;lid;en 9Jcijfionsgefellfd;aft angefd;loffen, bic unter rationaüfttfd;er Sei;

tung ftanb, 1841 gab er als Slbgeorbnctcr §ur ©eneralfonfercnj ber basier -Üliffion ben

15 freunbfd;aftlid;en ^Be^ie^ungen bes (£lfafe gu biefem 2ßcr!c begetfterten Slusbrucf, 184')

mürbe er in bic ßcntralfommiffion gewählt. 9Run mirften fdmn feit 1830 in Strafeburg

einige 9Cftänner im Sinne bes fonfeffionellen £utl)ertums, im 2lnfcl)lufe an bic fd;Ieftfd;en

2Iltlutr;eraner, unb in ausgekrochenem ©egenfa£ $u §ärter unb bem basier Gfyriftcntum

(ßanb. Dfter, *ßfr. 23en|, ©cfängnisgetftlicfycr Ziemer). 3>r bc!anntc 2)id)ter in 9cteber=

20 bronn, griebria) ülöer/ermüller, befang fcfyon 1841 bie §crrlid)!cit ber lutt). Kird;e unb

eiferte baneben in 33rofd)üren gegen ben rationaliftifd;en Katechismus unb bas brojeftterte

©efangbua;. 1837 mar in biefen Greifen eine eDangelifd;4utr;erifd;e 9Jciffionsgefellfd)aft

(für Bresben) entftanben. 23gl. ©Dang. ^JJctffionsmaga^in, 1879, 9Jcai bis 3ult (dlfafe unb
bic §etbenmtffion). §. fcfyeint bis gu feiner Berufung nad) Strafeburg ofyne Serübrung

25 mit biefen Männern geblieben §u fein; in feinen Kommtffionsbericfyten betambfte er fic

ausbrüctticr). 2lber fd;on feine Slntrittsbrebigt am 9. ^De^ember 1846 begeidmet einen Um=
fdntmng; fie fyatte, auf ©runb Don 1 ^St 2,6—10 ^um^ema: Unfcre Kird;c, \i)t ©runb,

ÜÖefen, Kambf unb Sieg. (Einige SRonate Dörfer t)atte er es abgelehnt, mieberum 33e=

ricfytcrftatter ber ©efangbucfysfommtffion $u werben. 1850 trat er mit Sßroteft aus biefer

so Kommtffion, Dermarf bas ©efangbuet; unb erflärte härter, ber fidt) leiber baS sJJcad)Werf

gefallen liefe, ben Krieg. Über bie SttotiDe feiner Sinnesänberung r)aben mir nur Wenig

2lnl;altsbunfte. Seinem (5r)arafter entfbract) es, bafe er, nad)bem er bie Unjulängltd;!ett

bes Nationalismus erfannt ^atte,
\\<fy

ol;ne 3°9ern auf ^^e cntgegengefe|te Seite fa^lug.

3n fetner 2)orfgemembe mar in ifym bie Siebe §u liturgifct}er Slusgeftaltung bes ©ottes=

35 bienftes ermaßt, ebenfo aber aud) bie Neigung gu ftrenger Kird^en^uc^t. SRänner wie

§arlefe, Sö^e, Sdjeibel mögen feine 33egcifterung erregt |aben unb ber Pietismus il)m

baneben als §alb^eit erfc^ienen fein, gmmerfym mar es für greunb unb geinb eine ge=

malttge Überrafa)ung, bafe er
\\<fy nun auf einmal für bas Necr)t unb bic (Mtung bes

lut^erifd^cn Sßetenntniffes in bie Sc^an^e marf, unb gmar Oon 2lnfang an mit ber Spi|e

40 gegen ben Pietismus unb mit fura)t= unb rüdfid;tslofer §efttglett. Kampfmittel Waren gu=

näcfyft feine ^jrebigten, bann galjlreicfye Flugblätter (gejammelt unter bem STttel @Oang.=

lutl). Kirche), bann (1868—1870) ein Kircfyenblatt, fbäter mehrere gafyre lang ein ©bang.=

lutr;. Kalenber, unb ^al)lreia)e ^rotefte unb Eingaben an Kird)enregimcnt unb Staats^

regierung. 3m ®l\a$ ift ber Konfeffionsftanb ber beiben ebangelifd)en Kirchen burd; bie

45 9RaboIeonifcf)e ©efeigebung nid;t angetaftet morben. 2luf einer SSerfammlung, bie 1848
§um $\vtd einer SSerfaffungsretnfion tagte, mürbe fd)üdf)tcrn ber $orfd)Iag gemacht, beibe

Kirchen §u Derfd^mcl^en, fanb aber auf leiner Seite Slnftang. greilict) ftanben beibe Kirnen
in regem ^lustaufa^, bic ®etftltcr/en traten o^ne Slnftanb bon ber einen gur anberen über

unb bie ©laubigen unterhielten lebhafte SBc^ie^ungcn ^u Safet, Don mo ber Sßinb ber

so (£rmedung gefommen mar. 2)arin fal) §. Union unb Untonsgefa^r. 3 ebes gufammem
gcl>en unb §ufammenmir!en Don Sutfyeranem mit Reformierten galt i^m als Abfall Don

ber Kird)e, jcbes Seiten unb 9Bir!cn ol)ne ftreng fonfeffionelles ©ctoräge als gefa)mäd;tcs,

unlauteres, bekommenes ßbriftentum, Diel fa^limmer als ber grbbfte Unglaube, Satan in

(§ngelsgeftalt. 3unaâ P f^c^en !e ^ne ©treibe auf bas fog. Konferen^gefangbucb, bas für

:>r, bic cDangelifa^cn ©emeinben gran!reia)s beftimmt mar, alfo unierten (S^arafter trug, unb

bic ©laubenslieber ber Kira)c in unglaublich entftellter ©eftalt miebergab. 3)a es and)

in §.s Kirche eingeführt morben mar, Deranlafetc §. feine ©emeinbeglieber bie alten Strafen

burger ©efangbüdjer mit iljrem unOerfälfa^ten Sicbcrfc^a^ mieber ^erDor^uljolen. Untere

beffen arbeitete er mit feinem greunbe Pfarrer Rittclmer/er ein neues ©cfangbud^ aus,

(30 bas nad; langem SÖiberftreben 1 863 Dom Dbcrlonfiftorium 5U fafultatibcr ©infü^rung ge=
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nelnnigt mürbe. — ©obann belämpfte er bie 33a3ler SDtifjton als „TOfdjungSmiffton" unb

bie Beteiligung an berfelben als SScrrai an ber lutfyerifcben $ircf;e; befonberä auf ben

SDafftonSfeften $u ^otbbatt) mar baS fein jär;rliü)cS $|cma. 3>m ©egcnfa($ 51t ifyr grünbete

er 1848 mit feinem SBrubcr 2BU$eIm unb feinen ©cftnmmgSgcnoffen Magnus, §ufer, Saegle,
sJftenego3 unb SBetyermüüer, bic ©bang. Sutfy. 9JafftonSgefcllfd;aft jur Unterftütumg Don 5

Sctp^ig unb §ermannSburg. 1875 lernte er einen $crjer s$era lernten, liefe ifyn in v>ev

mannSburg auSbilben unb fanbte ifyn als DJtiffionar in feine $etmat ;mrüd', mo er nod;

beute in Segen wirft. 1850 fyielt §• mü großem ©rfolg bte geftprebigt in Seidig. —
gerner bertoarf §. §ärterS SDiafoniffcnroerf, niü)t blofe metl §ärter §anb in §anb mit

ben reformierten 9JcülI;äufem unb <Sd)roei3crn arbeitete, fonbern and) toeil er bie Bebenden lo

ber grau Don ©aSparin teilte. $ie Don §ärterS greunben gegrünbete @0angcltftt)c ©e=

fellfü)aft jur ^örberung ber inneren 9Jnffion erfü)lofe ftd) für einige ^eit bem (Sinfluffc

£.3 unb lonftituiertc fidt) am 13. ©ejember 1847 als (§Dangeliftt)c ©efcllftt)aft ber $irü)e

2lugSburgifd)er Konfeffion. ^ott) fü)on am 24.2luguft 1849 fiegte bie pietiftifd;c 9tid)tung

toieber unb bie ®efellfd)aft fefyrte gu ifyrem ©runbfafc gurüct „nid;t eine Sonberfirtt)e, fon= 15

bem bog bietet) 6l;rifti $u förbern". SelbftDcrftänblid) mürbe ftc nun Don §. aufs fyeftigftc

betampft (2ßer!union, (Mbunion, Kapcllumon). — 1856 legte bte firü)litt)e Befyörbe ben

(*ntnntrf einer Siturgic (ober 3Igenbe) bor; and) miber biefeS Unternehmen crf;ob §. feine

gemaltige Stimme, bieSmal r)atte er bie äufeerftc firdt)Udr)e Sinfe auf feiner (Seite. — iiöie

g.3 yjanb gegen jebermann, fo fyatte er natürlich jcbermannS £Sanb miber fttt). Söieberfyolt 20

mürbe er bei ben firtt)Iid;en Beworben Derflagt unb mit 2lbfe|ung bebrofyt. ^Dagegen

brot)te er mit Separation, im .vSinblid auf beren 9ftöglid;feit er eine alte Stmagogc

fäuflid; an fttt) gebracht t)atte
;

$u einem fold;en 33rucr) wollte eS aber bie S3er)örbe nict)t

fommen laffen.

a\S Stärfc mar bie grofec }>erfonalgemeinbe, bte ftd) auS allen Quartieren ber Stabt 20

um tt)n gefammelt fyatte, bte er mit großer SLreue pflegte unb in ftrammer $nd)t r)ielt,

unb bie $u allen Opfern für il)n unb feine Satt)e bereit mar. ©efttmungSgenoffen in

anbern ©emeinben Deranlafete er, $u fetner ©emeinbe überzutreten, tooburtt) tnSbefonberc

»ärter betroffen mürbe, unb feinen 2tnr)ängern prägte er ben ©runbfa| ein, bafe jebe £etl=

nar;me an einem anbern als (nad) feinem Sinne) lutberiftt)en ©otteSbtenfi ober Siebe^mcr! 30

eine febmere 3Serfünbigung fei, fo bafe feine Seute eine ftreng gefcfyloffene ©emeinbe innerhalb

ber Sanbeeürdje bilbeten. @r prebigte ungemein lang, aber Diel fcr)mungDoller unb boll^s

tümlid)er aU §ärter
;

feine fortgefetjten 3lu§fäHe gegen anbere 3^to)tungen grenzten mand;=

mal an baS SriDiale, maren aber um fo mtrffamer. 2lu§ 5^acr)fct)riften ftnb 1884 eine

Sammlung Don @Dangelienprebigten, 1898 eine foldje Don (Sptftelprebtgten gebrudt mor= 35

ben. Seljr an^iel)enb mar ber 3lItargotte3btenft, ben er einführte. ^n ^er ßr)rtftenlet)re

fab er bte gan^e ©emetnbe um ftet). 2lm Sonntag Slbenb Derfammelte er Männer unb

Krauen §u $ated)i3muebefprecr)ungen im ^Pfarrl)au§. @r grünbete für feine ©emeinbe eine

„SSorfic^tgs unb .gnlfSgefellfcfyaft", bereu erfter ©runbfa^ ftrengeS gehalten am lut^erifcben

Sefcnntniö mar. gerner entftanb in ber ©emeinbe eine ^tnberDerforgung unb eine Äaffe 40

für ScfyriftenDcrbrettung. gür ben 3ugenbunterrid)t Deranftaltete $. eine neue Auflage
ber alten Strafeburger Slinberbibel, für bte Erbauung ber ©emeinbe gab er ba3 „33et=

fämmerlein geheiligter Slinber ©ottee", Dom alten Strafeburger Pfarrer Seng, unb Quir§=

felb3 „3lHer|üfeefter gefu^troft" Don neuem b)erau§, erftereS freiließ mit einer polemifd;cn

gugabe, bte Diel böfe§ S5Iut machte. 45

2lufeerl)alb StrafeburgS batte §. unter ben ©eiftlid^en anfangs nur etma 8—10 MiU
ftreiter, bte u)m aber um fo treuer ergeben maren unb ftet), fo Diel als möglitt;, Don an-

bern Pfarrern fern gelten, dürft nad; 1860 erweiterte ftd) ber lutr;erifd;e üretS, aber nid)t §ur

greube §.S, ber lieber mit einer flehten, aber geftt)loffenen (So^orte gefämpft l;atte. ®urd;
feine öemüfyungen entftanb nad) 1850 eine Iut^crifd)e ©emetnbe in ?[Rül^aufen im Dber= 50

elfafe, bic je|t erft ftaatlitt)c Slnerfennung gefunben fyat. gür bie in liberalen ©emeinbeit
lebenben lutl;ert|tt)en ß^riften erftritt er

l

$arod;talfreir)ett (1865). 5lutt) bilbeten fttt) an
einigen Crten unter feiner 9Jiitroirfung fog. ^ßroteftgemeinben. greiliü) miberfu^r ibm ber

Äummer, oafe autt) einige feiner ©emeinbeglieber fttt) (nad) 1860) Don ifym trennten unb
jur Iutr)erifct)en ^mmanuelSft/nobe übertraten. 55

2öcu)renb ber Belagerung flüchtete er fttt) auS bem gefä^rbeten ^ßfarrfyauS in ein

grofeeS 2lnmefen im ^nnern ber Stabt, baS u)m gehörte, unb in bem Diele feiner ©c=
meinbeglieber Dbbad; fanben. §ier l;ielt er gmeimal täglitt) unter bem Kugelregen ©otteS=

bienft. %lad) ber Eröffnung ber Stabt fonnte er mit .«otlfe fetner $al)lretü)en greunbe in

leutfdilanb manü)er s3lot abhelfen. ®ie SBteberbereinigung beS (Slfafe mit 4)eutfd)lanb be= 60
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gtüjjte et mit ^fteuben. dagegen fafy et bte ©enbwtg bon SJtifftonSmfpeftot D. gabti atö

Xcccrncnten in ebangeüfcfyen ßuItuSangelegenfyetten fefyt mijjttauifcfy an. s
ityril 1871 richtete

et eine Eingabe an ben Weideländer (mit 36 Untetfcfyttften), in tuckfyer nhfjt toemget

betlangt toutbe aU 2luföe6ung bet Union in gan^ Xeutjd)(anb. Xie liberale IKajotität

b bot ^aftotalfonfetenj nafym bieä nun ^n(af$, um am 6.
vVmi Don bet neuen Sftegtetung

Aieifycit Don allem ©tymbol« unb stgenbenjtoang $u betlangen, tuorauf nüebcr am21.£$uni
eine gtofce 2tn$afyl bon pofitiD gefinnten ©eiftlicfyen aller Scfyatticrungen ftd; unter ß.3
Seitung betfammelte unb für bic 2lufrcd;tctl;altung beS ©efenntntffeS einfam. Xie C5nt=

fd;eibung etfolgte nicfyt ober toeniger im ©inne bet (Singabc ber ^aftoralfonferenj. §.
io bcr^id;tctc nun barauf nod; ioeiter in ben ©ang ber 3)inge einzugreifen unb begnügte ftcf>

in gcfrnofyntcr 2Öctjc gegen ben „berborbenen SpiettömuS" ^u fämpfen. Sd;on lange cr=

fdauerten ifym förderliche Seiben baS amtlicfye SÖttfen. ©eine ©öfync s
21M(fyelm unb Tvrii)

ftanben ifym gut (Seite. %lad) Dielen SeibenStoocfyen berjcfyieb er feiig am 21. Sanitär 1882.

§. fyat ba3 SBetbienft, baß er in weiten Greifen ba3 lircfyüdje öeroujjtjcin roieber

15 lnedte, baß er toiebet aufmerlfain mad;tc auf bie Sebeutung ber reinen Sefyre unb ber

©nabcnmittel, baj$ er bie Rechtfertigung roieber in ben -äJcittefyunft ber Sßetfünbigung

ftellte unb bamit, im ©egenfatj m bem ftreng blidenben unb asfetifcfy gerichteten §ärtet,

bem (Sfyriftcntum feinen froren unb befeligenben Gfyarafter erhielt, (§r fyat rocit übet bie

©renken feiner ©emeinbe fyinau§ bie alten Iutr)erifct)en Sieber unb bie fcfyönen ©otte3=

20 bienfte ber $ird;e Belannt unb lieb gemacht. @benfatt§ mm Unterfcfyiebe Don härter fyat

er burefy fein SSotbilb gegeigt, bafe bie ©emeinbe ber (Sefyroerpunft ber Xfyätigfeit be3 (Seifte

ltd;en fein foll, unb ift burefy bie üöeije, rote er feine ©emeinbe gu feiner 5Jutfäntyfetin

unb Mitarbeiterin macfyte unb feinen Sieben unb 9Jtiffions>werfen ben Gfyarafter Don @e=
meinbeWerfen gab, ein Vorläufer «Sulgeg geworben. Rüfymen^Wert ift enblid; ber Wanm&

25 mut, mit bem er einem bloß auf feine §errfcfyaft bebacfyten ^ircfyenregiment entgegentrat.

Slnbetctfeitö ift nicfyt gu leugnen, baß er burefy feine leibenfcfyaftlicfye, mx Übertreibung gc=

neigte ^iolemi! unb feine nicfyt immer unbebenflicfye Slircfyen^oliti! mancfye^ ^(rgerni3 gab

unb burefy bie (Spaltung, bie er im Sager ber ©laubigen fyerborrief, bie .fterrfcfyaft be3

Rationalismus befeftigen fyalf. @r gefyörte m ben ©lauben^eugen unb ^ircfyenmännern,

30 bie ifyrc ^erfon für ifyre (Sad;e einfetten, bann aber auefy ifyre ^erfon unb ifyre Sacfye

glcicfyfeisen. D. £acfenfdjmtbt, Pfarrer in ©trafeburg i. ©.

$OV§k\)
f
(Samuel, geft. 1806. — Sttt. über it)n : Funeral Sermon by Dickinson

180G; Gentleman's Magazine 1806, II, 987 ff.; Good Words, 1874, 825 ff.;
Times, 21. 3uli

1876; Chalmers' Gen. ßiogr. Dict. 1814, XVIII, 181 ff.; Europ. Mag. 1813, I, 371
ff.,

35 494 ff.; Wallace, Antitrinit. Biogr. 1850, III, 461; Stanley, Hist, Memorials of West-
minster Abbey, 1868, 474 ff. unb Catalogue of Edinburgh Graduates 1858, 192 ff. (Gine

ante SBiogrciptj-ie £>.§ feljlt). — SSgl. für feine !ird)lid)e ©teüung: J. Stoughton, Religion in

Engl, under Queen Anne etc., Sonb. 1879, vol. II. ; Abbey & Overton, English Church
in the 18**. cent., 2 voll. Sonb. 1878; Hunt nnb Leslie Stephen, Hist. of Religious Thought

40 in the 18. cent., Sonb. 1882; Leckie, Hist, of Eationalism, Soub. 1869; (Srfd) u. ©ruber,

9111g. @nci)!{. II, 1 ; Dict. of Engl, Biogr., vol. XXVII, 383.

2tl3 ber ältefte ©ofyn be§ ^3farrer3 3°^n <&• an St. Martyrs in the Fields in

Sonbon geboren am 15. (September 1733 unb non feinem 3Sater in ben Slnfangögrünben

unterrtcfytet, trat §. am 24. Dltober 1751 in Trinity College Gambribge, ein, um
45 Sfyeologie §u ftubteren. ©r roarf fiefy inbe§, abgeflogen bon ben SBerfen ber geitgenöffi--

fcfyen Slfyeologie, bie feinen auf logifcfye Unterfucfyungen gerichteten ©eift unbefriebigt liefen,

gugleicfy bon bem efyrgei^igen Eintriebe, ber alle§ ergrünben mitt, befyerrfcfyt, auf bie in ber

Sttagroeite ifyrer ©ebanlen noefy nicfyt genügenb ernannten 2öerfe ber Sllten unb fucfyte in

ben ©d;riften be^ ©ufltb, 2lpoltoniu§, befonber§ 9Reroton§ eine fongenialere geiftige §etma|
50 SDiefe matfyematifcfyen ©tubien nafymen ba^ ^ntereffe feinet U)iffenfcfyaftlicfyen ©treben^ faft

20 gafyre lang in Slnfprucfy. Qm gafyre 1758 ermarb er ba^ 23accalaureat unb über^

nafym 1759 eine Pfarrei in sJ?einington S3utt§, (Surret;, folgte aber gegen ßnbc ber

feefy^iger gafyre einem 9lufe be3 ©rafen bon Slr/Ie^forb, ber ifyn gum §ofmeifter feinet

älteften, in Drjorb ftubierenben 6ofyne§ beftellte. (Sine fritifcfye Slrbcit über 2lpol(oniu§

65 (De Inclinationibus) macfyte ifyn in ber toiffenfcfyaftlicfycn 9öclt befannt. ©cfyon 1 767

inar er auf ©runb feiner fyerborragenben Seiftungen auf bem (Gebiete ber 9Jcatfycmatif

mm Dtitglicb ber 5töniglicfyen ©efedfcfyaft in Sonbon geiuäfylt morben; feit 1773 toar er

ifyr ©elrctär, gab aber biefe einflu^reicfye «Stellung infolge cinc3 3crimirfn ^ffc^ nnt ^ cni

SSorfifcenbcn im gafyre 1784 auf. 3n^h>ifc^en fyattc and) bic tlniberfitdt Drjorb ifyn butd'

60 Erteilung bcö LL. D. (Doctor of Common Law) ausgezeichnet (1774), unb ber ©unfi
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beS (trafen Don StyleSforb tote beä i8ijd;ofS Dr. Soiotl) Don ßonbon, ber il;m 1777 eine

ßfyorfyerrnpfrünbc an ©t. ^>auls &ugeteüt, berbanfte et mehrere Keine geiftlicl;c ©teilen,

bic er auf bem 3Bege btfd;öfltd)cr 33i3penfation neben 9ceioington innc bettelt. %ud) in

biefen geiftlicben ämtern Derfolgtc er feine matbematifd)cn ©tubien unb gab in ben 3af;ren

1779—1784 ^iciotonS Stterfc in fünf ftarfen QuartBänben fyerauS. 5

Söäbrenb er an biefem großen SBerle arbeitete, ionrbe ir)m baS Slrcfyibtafonat Don

6t. 2llbanS 1781 übertragen, gn biefer (Stellung ionrbe er in bic littcrarifd;en Mampfe,

ioelcbe bamalS bie nrd;lid)e "Ibeologic gegen rationalifierenbc Singriffe 31t führen l;atte,

hineingezogen. $)ic matfyematifcfye Sßeriobc feines SebenS fommt batnit jum Abfcfylufj.

äRit ber (Inergie eineä nid?t gewöhnlichen ©eifteä ioenbet er fiel) fortan ben tr)eologtfd;cn 10

Problemen ju, in beren Verfolgung er einer ber fycrDorragenbften üBerteibiger ber ftaatS=

fivcr)Iict)cn Sbcologic ronrbe. ©ein im gntcreffe ber nrdjlidjcn ^rinitätSlefyre geführter

tonpf gilt als bte bebeutenbfte ^ontroDerfe, ioeldje im legten ^Drittel beS 18. 3a^un=

bcrtS im cnglifd;en (Sftablifbmcnt burd;gcfocr)ten ionrbe.

©d;on roäbrenb ber $)eiSmuS feinen tonpf gegen baS in geiftlofeS gormelioefen gc= 15

bannte ferd;entum führte, l;atte eS an klagen über bte Skrbrängung ber Religion burd;

bte SDtoral, beS GfyriftentumS burd; ctlnfd;e gormen nid;t gefehlt. 2)er fd;öpfcrifd)c §aucr;

beS religiöfcn ©cbanfenS fd;icn ber geit abbanben gefommen 51t fein. Selten finben fid;

in ber jeitgenöffifdjen Sitteratur ©puren Don einer Seroeifung beS ©eifteS unb ber $raft.

$>cr fromme (glaube war Dor ben ungehemmten fluten beS Nationalismus auS bem 20

fircblidcn Seben geioicfycn. £)ie berüchtigten ^rebigten §ugl) SBlairS, bie baS letzte ©tabium
beS tbeologifdien Verfalls barftellen, waren im ^Begriff, baS (SrbauungSbttd; beS englifcfyen

BRütels unb DberftanbcS gu Werben: anftatt religiöfen 2luffd;WungS f(acf;e SebenSWeiSfyeit

unb moralifdie ^ebentmicfycrungen, für bic entfdjWunbene 3nn^cu" un^ DoIfStümlid;e

grifd;e ber alten biberben ^arfonS ein trodener Seb/rton, für ©albung 2Bortmad;erei unb 25

fyor/leS $atI)oS. yiod) cf)e 3BeeIei;§ 2Bedruf gegen biefe DerftanbeSmäf3ig=ftad)e $rebigt=

Weife $roteft erhoben, r;atte $ope in feinen $oefien ©ittlidtfeit unb Sruberliebe als baS

F)öd)fte Allgemeingut ber s
JD?enfcr;r)eit geprtefen unb Sorb §erbert Don @r/erburp ben ©lauben,

Dcrglidjen mit einem efyrbarcn £eben, ein Nichts genannt. (SS erhoben fid) Deretn^elte

©timmen, bie ©eiftlidjen foEten ftet) berou^t roerben, baf3 fie cr)riftlid)e, nia^t blo^e 5!Jlora= bo

lität^prebigcr feien, unb ber ©r^bifc^of ©eder fyatte 1758 Don feinem Klerus Derlangt, ba^

bte
v

^rcbiger niebt nur bie ©runbfä^e ber Satgenb unb ber natürlichen Religion, fonbem .

aua) biejenigen be^ (SDangeltum3 Don ben ^an^eln lehrten. 9cun brang §or§lep, beffen

tarnen eben einen ioiffenfdjaftlidjcn ^tang geroonnen, auf eine b/öfyere Straft unb 2öetr)e

ber gläubigen ^Srebigt. i)ie pelagtanifcf)e 58ebrol)ung ber 3^edt)tferttgung§Iet)re burd) bie 35

©leicfyung : (5f)riftentum = ©ittlid>leit, fagte er, l;at einen Derberblidjen ©influf^ auf unfere

Reit gel;abt, unfere ^rebigten ioerben be§ d)riftlid;en ©eifte^ Uxaubt unb §u moraltfd)en

äbljanblungcn Ijerabgebrüdt ; trodene3 moralifd)e^ 2)octeren ift bei un§ im ©d;roange, unb
bie irrtümltd;en (Srunbfä|e, auf benen jene falfdje Übung beruht, roerben nod; nicfyt in

genügenber 2Beife bem Derbienten ^abel preisgegeben. 40

3Son iocit größerer Sebeutung als biefe fyomiletifa)tn Sfxeformbeftrebungen finb inbeffen

feine Mampfe gegen ben bie Mirdje bebrobenben antitrinitarifd)en ©oetniani^muS geioorben.

pte [ter/en nid)t gan^ au^er Verbinbung mit ber eben ertoälmten Reform. $)a§ 53e=

ben!(id)e an jener DerftanbeSmäfcigen 5Rüa^tern^eit roaren einerfeitS bie (Sinflüffe be§ 3lr=

mmtani^muS, bic )\a) bei ber ftaatSürd)lic^en ©eiftli(f)feit im ©egenfatje §u bem puritanifd; 45

geftctgerten 6aloini§mu§ geltenb matten, anbererjeitö bie rattonali[tifd;en ^enben^en beS

£etemu3. 3n ©amuel ßlar!e ioaren nod) beibe Don §or§Iep be!ämpften ©trömungen
bereinigt. SSir ^aben alfo, um ba3 richtige Urteil über bie Sebeutung be§ Don §or^lep

geführten trinttarifa)en Mampfet §u geroinnen, auf biefen Mann, ber al§ ber $ater bc§

engtifa^en 9Rationaligmug an^ufe^en ift, gurüd^ugeben
(f. 33b IV ©. 129, 22 ff.). 50

Dr. ßlarfe l)atte 1712 feine „©djriftlefyre Don ber ^Dreieinigfeit" Deröffcntlid;t. §icr
ioar baS gange Material für eine roid)tige ©treit= unb ^ageSfrage geboten. 9Rtd;t mit
Unredjt fa^) man (5lar!eS $$nd) als baS ^ert= unb ©runbbuc^ beS mobernen SlrianiS-

muS an.

tiefer lieg unter geftljaltung eines b/albgottartigen Gl)ara!terS beS SogoS letzteren 55

jroar 2Öeltfd)öpfer unb Stegierer, aber mit öott nic^t gleid; croig fein. 2)er sSatcr allein,

jagt @larfe, ift ber dine, ber f)öct)fte ©Ott. 3^ur infoioeit göttliches 5ßefcn überhaupt mit*
geteilt roerben fann, befi^t eS ber ©ob)n. ®er l;ciligc C3eift ift foioobl bem s^ater als
bem ©olme untergeftellf, nicr)t nur ber Crbnung, fonbern ana) ber A3crrlid;!eit unb
2Racfyt nad;. ^as d;riftlia^e ®ogma Don ber ^Drcicinig!eit ift alfo nur im ©innc einer 60
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itöonomtfcfcen Mnität aufraffen. SReligiöfe Anbetung, fagt Slarfe, toirb in bcv Betligett

©cfyrift tl;atfäd;lid) auf CStu SBefen, auf bic Sßerfon bes SBaterS befd;ränft. Xtc ^nbctunrj,

bie (Sfyrifto &ugef($rte&en toirb, ift i&retn 28efen unb Urtyrunge nad; eine anberc, bem
©rabe nad; geringere, fcfuubäre. 2ut feiner Stelle bcö 91% Serben bem ©ofync unb bem

i> Weifte bie l;bd;ftcn 2Öejen3})räbifate be3 SBaterS beigelegt ; betbc fyaben biclmcln- bom Vater

il;r S&efen, finb biefem alfo untergeorbnet, unb ^oar ift biefe ©uborbmation eine reale.

£)aft brei ^erfonen, b. I;. brei mit gnteßigeng auögcftattctc 2Befen baefclbe ftnbhribuum,

eine tbcntifdjjc ©ubftang ausmalen, ift ein 21>ibcrfprud) ; auef; bic nicämfcbcn Väter, meint

(Starfc, berftanben unter ber ^omoufie be§ ©olme3 feinesmegs eine inbibibucllc ©ubftan^.

10 — SDie mir!lid)e ©djmicrigfeit ber XrinitätSlefyre liegt nid)t barin, toie brei ^erfonen ein

©ott fein tonnen, benn ba3 fagt bie ©cfyrift mit feinem Sßorte, fonbern mie unb in mcl=

d;em ©inne ber ©a|, baf} e§ nur einen ©Ott, ben Vater (1 ko 8, 6) giebt, al<3 unbebingt

Waljx unb gemtj} gelten fann. $Da3 2Bort ©ort merbe in ber ©cfyrift immer im retatiben

©inne al£ Ve§eidmung einer 2öürbe ober §errfct)aft, al3 ©tanbe£= ober 2lmt<obegriff ge=

15 brauet. sJ?ur in biefem ©inne einer Vebingtfyeit bom Vater fei GI)riftu§ ©ott gu nennen.

2llfo nid;t um feine§ 2öefen3, fonbern um feinet 2öerfe3 toillen eigne Gfyrifto ber 2lnfprud)

auf Verehrung. — 2lber bie weitere Folgerung, baf$ Gl)riftu3 aU ©efd)ö£>f au$ ber Qani
be3 Vater3 fyerborgegangen, magte ßlarfe md)t §u ^iefyen, meil er nid)t aU ein Sieger gu

erfcfyeinen toünfcfyte, ben fcfyon bie nieänifer/en 3Säter berbammt. S)em Hriani^mue gegen=

20 über fyielt er bie ©migfeit bon ©olm unb ©eift, bem ©abelliani3mu3 gegenüber bie per=

fönlicfjc Unterfdnebenfyeit beiber bom SSater feft.

9Jftt biefen ©ä|en mar bonßlarfe auf bem (Gebiete ber trimtarifcr)en Sefyrmeinungen

eine neue 2lra inauguriert morben. SDte ©eifter mürben buret) ilm mädjtig in Vemegung
gefegt. (Sine glut bon ©cfyriften für unb miber erfaßten ; bie glängenbfte Verteibigung ber

25 fira)lid)cn ^rinität^lefyre, meifterfyaft im ßmtmurf unb tiefgrünbig in ber @ebanfenau£=

füfyrung lieferte Dr. äöaterlanb, ber, ba£ ßkplänfel beracr)tenb, im grontangriff ben ent=

fcfyeibenben ®egenftof$ führte (f. b. 21.).

Unter biefen St'äntyfen, bie fid) in bem Confessional Vladbume3 gu einem Verjucbe,

bic Unterfcr/rift unter bie 39 Slrtifel im ^ntereffe ber unitarifd^en Slnfia^ten gu befeitigen,

so bcrbid)tcten, nal>m ber ^rofeffor ber ß^emie, Dr. 3ofe!pfy ^ßrieftlet;, ein 5Jlann, ber großen

litterarifd>en 2lnfel;en§ geno^, in feinen beiben ©d;riften
;
ber „©efa^ia^te ber 35crfälfcbungen

be§ ßljriftentumg" unb ber „©efcfyid)te ber älteften cf)riftologifa)en Slnfc^auungen" in ©ac|en

ber ^©ocinianer" ba3 2öort bura^ bie 2luffteßung folgender ^l;efen : bie Slrmitätglebre in

ir;rer bogmatifd)en Formulierung ift nicfyt älter al^ ba^ nieänifc^e ^on^il. 2ßie fie bor=

35 liegt, ift fie bas> @rgebni§ einer allmäl)lid;en (Entartung ber neuteftamentlia^en Seigre, bie

auf bie ©inflüffe be§ griea^ifa^en ©eifte^, auf ben Eintritt geroiffer ^]latonifer in bie cf)rift=

lia^e Sltrdje gurüd^ufüljren ift. 3Sater biefer Neuerung ift ^uftinu^ ber 9JMrtr/rer gemefen.

3Sor ir;m mar ber ©laube ber ganzen $ird)e, namentlich ber ^ira)e bon 3 eru
f
a^em / ^m

ftrifteften ©inne ein unitarifd;er. feie unmittelbaren 2l^ofteIf$üIer, mirb gefagt, fafyen

40 nod) in ßljrifto einen 5Renfd>en, beffen ^afein in bem ©cfyofje ber Wlaxia begann. 3l)re

2lnfd)auungen bon feiner ©ottfyeü raaren ibentifd) mit benjenigen ber Slrianer im 4. %ai)x--

Imnbert (bgl. b. 21. ^rieftlev).

3)a3 maren bie ©ä^e, mit benen ^ßrieftler/ bem ®ogma bon berS£rinität eine ©teile

innerhalb ber griec^)ifd)en SBilbung an^umetfen unternahm, ©er ^ird^e fei e3 bom
45 §elleni§mui miber il)ren SBißen aufgebrängt morben ; ($efd)id)te unb ©a^rift l>abe e3

gegen fid^.

©ie ©ä|e, fo formuliert, erregten inOjforb unb in ber ifyeologifdjen 2ßelt ßnglanbi

überhaupt 2luffel)en. 2(ucl) au§ §.§ Umgebung fielen einzelne ben 2luffteüungen ÜIarfe=

^rieftle^ gu. ©ine nic^t unbebeutenbe ©eceffion au^ ©iffent unb $ircr)e in^ unitarifd;e

50 Sager griff $lai3.

®a naljm §. ben §anbfd)ufy auf. (Gelang e^ tfym aua^ nid)t, bie arianifd;en unb

unitarifd)en 2lnfc|auungen gan^ gu befeitigen, fo mar bod) fein Angriff nad) allgemeinem

Urteil für ^Srieftlet; fo bernid)tenb, ba| fortan eine Unflarfyett über ba^ SRec^t gemiffer

2lnfd)auungen in ber J^ird)e nid;t me^r beftanb unb eine fdjarfe ©ren^Iinie ^mifd)cn beiben

55 Sefyrmeifen gebogen mürbe. ®ag bamaB ber UmtartemuS eine Verurteilung erfuhr, ioar

§.ö SSerbtenft. &$ gelang il;m, bie ©egenfä^e in^ Sic^t §u fteHen unb ju geigen, bafs ber

Soben, auf toela)em bie beiben einanber befämpfenben Parteien ftanben, fein gemeinfamer

mel;r mar.

guerft in einer 2lnf^rad;e an feinen Mleru§ (22. Wa\ 1783), bann in einer Weifye

üo bon Briefen, bie an ^ßrieftlet; felbft gerietet toaren, begrünbete er feinen 2lngriff. tiefer
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gel)t, mit bem SJtaßftabc unfern $Q\t gemcffen, iocit über bie ©renken ber SMjjtgung unb

be§ littcrarifcfycn Slnftanbel, b/inaul. §ocbfar;renb unb unbarmherzig, oft mit fefmeibenbem

©arfalmul, rcenn bie Blößen feinet ©egncrl aufgcbed't toerben, bernich/tet §. mit bem

fixeren ©cnidgriff bei Überlegenen feinen ©egner. §attc ^rieftlep in ben tf)eologijd;en

$err/anblungen feiner geit fid? Sorbeeren errungen, bie ifym niemanb beftritt, fo mußte e3 5

bieten allerbingl all eine ©tärfung ber ortfyobor.cn ©aa)e erfebeinen, toenn bem Tiamon

etneS ber gefeiertften 5Diänner ber $eit burd; ben -ftacr/meil bon Irrtümern, Unzulänglich

feiten unb ©cfymäcfyen feiner 2lulfübrungen ber ©lang genommen rourbc. Unterlag ^rieftleb,

fo triumphierte bie Sftrcfye. Vielleicht aul biefen (Srtoägungen fyeraul mar bie perfönlidje

Slrt ber feioiberungen bebingt, bie freilief? aud) bie ©tärfe ber §.fcr;en (Stellung aulmad;cn, 10

gumal biefer bie llnterfudnmg ber §aupttfyefe a priori ablehnte. So !am in bie 2tul=

einanberfe^ungen ein h/oebmüttger, bitterer &on, ber ftd; auf £.8 ©eite bil 51t ber 2tb=

lelmung, ein neuerjcfyienenel 23ud) ^rteftlcpl (Hist. of Early Opinions, 1786) überb/aupt

gu lefen, unb gu bem garten ©a§c : he is altogether unqualified to throw any light

upon a question of ecclesiastical antiquities (Tracts, 1789, ©. 85) berftieg. — 15

©0 gut er tonnte, mehrte fia) ^rieftlep, ber fretlid) bon ber bemütigen 2lrt bei betl)lel)e=

mitifet/en §irten!naben nichtl an fiel; fyattc, gegen bie .sjiebe bei neuen ®atr/iterl, bie faufenb

auf ihn nieberfielen ; auch er fyielt fia), gumal im beginn ber gehbe, bon ber ^üdftcr;tl=

lofigfcit feines ©egnerl nid;t gang frei.

(Sin jefyr großer Steil bei Eingriff! befcfyäftigt fict) alfo mit ber Segrünbung ber Un= 20

miffenfa)aftlid)!eit bei ($egnerl. Sn feiner Charge r)atte §. g. 23. gefagt, ba% ^rieftlepl 33e=

hauptungen leine anberen all biejenigen Daniel ^uiderl feien, roäfyrenb feine 23en)eilgrünbe

fiel) mit benjenigen bei ©pilfopiul bedten. @r l;abe, antwortete ^rieftler; gang b/armlol,

bon $uider überhaupt noch; nid)tl, unb
,
bon (Spilfoptul nur menig gehört. %n einer

anberen ©teile mar ifym bie unbebad)te Äußerung entfahren, er r)abe bie alten SSäter unb 25

bie ©djriften bei S3ifa;ofl 33ult über bie <Baa)z „nur burd)blättert". SDiefe Blößen lieft

§. fict) ntct)t entgegen; immer toieber fd;teubert er feinem ©egner ben Bormurf, baß er

leichtfertig mit ben Problemen umgebe, inl ©efiebt, mär/renb er felbft mit peinlicher ©e=

roiffenbafttgfeit äße pofitiben Behauptungen bura) bie Später belegt, ©obann roerben mit

feiner 3ron ie sie Mängel ber gegnerifdjen ©d;riftaultegung bloßgelegt. £)ie 9^id)tigleit bei 30

<Ba%t$, fagt §., baß bie Urcfyriften nidjt glauben lonnten, Gfyriftul fei ein bloßer 9Jcenfd), weil

bie Slpoftel ilmen gejagt, baß er ber ©a)öpfer bei Uniberfuml fei ($ol 1, 15. 17), mirb

für biejenigen nidt)t leidjt tjerftänblicr) fein, meldte nict)t ben ©djarfftnn befi|en gu ernennen,

baft ber ma^re ©inn einer infpirierten ©d;riftftelle bal gerabc (Gegenteil bei natürlid;en,

flaren ©innel ber gebraud;ten Slulbrüde fein muft. — gn ber entfd)eibenben 3o^annel= 35

ftellc l;atte ^rieftlep für „gelommen inl ^leifcr)" (he came in the flesh) gefegt „ge=

fommen 00m §leijc§" (came of the flesh). Dr. ^ßrieftlet), fagt baran anlnüpfenb §.,

behauptet bal gerabe (Gegenteil bon bem, Wa§ ber ^eilige ©a^riftfteller fagt. fatö eine

ift eine §er!unft inl ^eH^^ ^ anbere eine 2lb!unft öom gleifd) (the one affirms an
Inearnation, — the other a mortal extraction). 3)a! eine behauptet ©t. Spanne!, 40

bal anbere Dr. 3°fe^ ^rieftlei;. 3]ielleidj)t r)at Dr. ^rieftlep bie (Sntbedung gemalt,

baft bie Sogil Oon ©t. Spanne! unb biejenige Oon ©t. ^paulul gumeilen mangelhaft,

il)re Slulbrudimeife ungenau ift. 3)arum glaubt er fict) bie greit/eit l)eraulne^)men gu

bürfen, einen Slulbrud gu lorrigieren, ber in fein eigenel ©pftem hineinpaßt, unb ben er

belhalb nict)t billigen lann. 45

%&a$ bal 3cuQm3 ber ©efd)ic§te angebe, fo fei atlerbingl bie apoftolifa)e ,$eit noct;

nia)t gu einer miffenfcfyaftlicljen Formulierung ber ^rinitätlleljre gefd)ritten. Slber roeit

entfernt baoon, baß bie Urfircfye unitarifd)e Seigren unterhalten, t)abc el bielmeljr bor bem
(5nbe bei 2. 3al)r^unbertl,,in ber Stirere nid)t einen Unitarier gegeben. (Srft um biefe

3eit fyahz Sfyeobotu! ber Sttere (d oxvrevg) oon 33pgang einen br;namifd;en 5Ronard)i= 50

anilmul gelehrt, baß nämlia^ (Sb/riftu! ein bloßer SRenfc^ geioejen, in bem bal ®öttlicr/e

nict)t fpegififcfy bom sIRenfd;lid)en berfd)ieben, fonbern nur potentiell oorfyanben unb mirffam
fei. Son einer @rl)ö^)ung gum §immel fonne alfo nur in bemfelben ©inne mie bei

anberen guten ^enfa)en bie 3f?ebe fein, -iföal bie aul STcrtullian citierte ©teile, auf
mela)e ^prieftlep fo Oiel <55eiuict)t lege, angebe, fo begeidme ^ertullian mit idiotae leinel= 55

toeg! bie 9Haffe ungebilbeter (Sfyriften, fonbern gemiffe eingelne Seute, benen el am 3Ser=

ftänbnil fehlte, bal bon ber ^ird)e gang allgemein angenommene ©efyeimni! gu glauben.

2lu! einer 9ieil;e bon ©teilen roeift §. rxad), baß aud) bie ^ubzn fd;on in Gfyrifti geit

an Unterfd)iebenbeiten im göttlichen &ejen unb an bie @rfa)einung il)rel 5Refftal in ber

©eftalt ber gmeiten göttlid;en $crfon glaubten. SBenn g. 33. 2ltl)anafiul bon „Suben" go

,
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fyrcd;e, bic (Shriftum nur für einen Dicnjc^cn gelten, }o meine er offenbar baz, mas er

jage, nämlicl; Juben imb nid;t ,^ubcnd;riftcn, mie ^rieftlety uutcrgefcfyoben.

©ine ber intereffanteften Partien feiner Antiuort bilben bie Ausführungen %£ über

bas äSetfyältniS bcS (5l;riftcntums %ax platonifäm p;ilojopl;ic. 3Daft zmifd;en beiben eine

r> Äl;nlid;fctt borfyanbcu fei, giebt er ohne weiteres ya. gc§ freue mid;, faßt er, unb bin

ftola auf biejen fogenannten ^ortourf. 3)tc sJ>latonifer behaupteten oret göttlid;c §$)üs

ftafen, baS gute s^rin§ip (täya'&ov), baS 2Bort (vUfyos ober roT-s) unb ben (sjeift (yv;p$),

ber im ^ettgan^en ftrirfe unb basfclbc in feiner innerften Straft ^ufammcnt;alte ; alle brei

aber nehmen %i\\ an einem gemeinfamen feöttlid^cn ifielov), feien emig unb für fid; be=

10 ftcl;enb. £)ieS beute ^oeifelloS auf eine ber d;rift(id;en äf;n[id;c Anfd;auung tun. Aber
einen ^ortottrf gegen baS ß(;rtftcntum barin ^u crbliden, bermöge er nid;t. (5inc tiolU

fommenc Übereinfttmmung beiber, fagt er, gebe id) nid;t nur ju, fonbern id) feb/e bartn

fogar eine Äfynücfyfeit, bie auf einen gemeinfamen Urfprung fyinroeift unb für bic !ircf;lid;c

£el)re infofern eine SBeftätigung bietet, als fie ir;r einen 33cmeis für ifyre Übereinftimmung
15 mit feb/r alten unb allgemeinen ^olfstrabitionen an bie §anb liefert. £)enn ber öebantc

einer Unterfd;iebenl)eit in ber ©ottF>ett fei bem natürlid;en ^Denfen notmenbig; barum fei

er fa)on ben älteften 2>olfSreligionen nid)t fremb. „2Bar benn biefe 3bee einer ^reib/eit

nur $lato eigentümlich? ®emif$ nid)t, fie ift älter als er. 2)ie ^latonifer beanfprua)en

felbft nid)tS anbereS §u fein als bie Vertreter einer biel älteren Sefyre, bie fiefy bon ^lato

20 $u ^ßarmenibeS, bon ^armenibes §u ben $r;tl;agoräem, bon biefen gu DrpfyeuS, bem
älteften ber griecfyifcfyen 9Jcr/ftagogen, Verfolgen lägt. £)ie ©runblagen ber orplnfdjen Xl)eo=

logie aber rufyen in ber ägtyptifcfyen ©el)eimlel)re. 3n ben perfifdjen unb d;albäifd)en

9J£r/tfyoIogien begegnen mir älmticb/en Anfct)auungen, felbft in bem römifdjen, bon ben meft=

aftatifd;en ^orfafyren importierten Aberglauben finben fid) ©puren babon. sJcad) $brt)gien

25 mürbe bie Ser)re bon £)arbanuS berpflan^t, ber fie bon ©amotfyrafe braute." 9Jcit einem

Sßorte, in aHzn alten $l)ilofopl>ien unb Religionen fei bie $bee einer ^rinität ein ioefent=

lid;er $ug. ©b §orSler/.

2Bir feigen, bie mafsgebenben Unterfdnebe, melct)e bie fyeibnifcfyen Religionen bor ber

d;riftlid) monotl;eiftifcr)en £eb)re aufmeifen, Werben in biefen Ausführungen §.6 nid)t berüd=

30 fid;tigt. Tlan t^ut il)m nid)t Unrecht, totnn man ifym eine 35ermed;felung ber ©efdjid^te

mit ber -iUtytfyoIogie bormirft. ^)oa} ift mofyl feft^alten, bag es ifym, ^rieftlet) gegen=

über, lebiglid; barauf anfam, bas au^erorbe,ntlia) J£?o^e Alter ber trtnitarifd)en 3bee naa)=

gumeifen.

SDte am ©übe bes 2. gafyrlmnberts gemalten 3Serfud;e, ben an ber gried)ifcr)en %fo
35 lofo^ie gebilbeten Itonbertiten mit bem 3u9 eftanbnis entgegengufommen, bag bie ©runb=

gebanfen bes ©bangeliums bereits in ^platoS ©d;riften bor^anben feien, bißigte §orSler;

ntc^t. 3n ben fd;ärfften AuSbrüden tabelt er bei ben iplatonifd; gerichteten Triften 2öen=

bungen mie bie, bag bie äußere 9Jcact;tentfaltung beSSo^neS beim 6a)ö^fungSa!te ibentifd;

fei mit bem, maS bie &a;enf^rad)e 3^w9^n3 (generation) nenne. 2öeber in ber fyeil.

40 ©d^rift finbe fic£> bafür ein Anwalt, nod) merbe bie ©att)e bura) bie Anfdjauungen unb

Sel)ren früherer Sitten beftätigt. ßinem bilblia)en AuSbrude ber ^l. ©c|rift, für ben

burc^) ^arallelftellen ober auSbrücflic^e @r!lärung berfelben Ijeil. ©a^rift nia)t ein burd;auS

flarer ©inn gefunben toerben !önne, einen berartig millfürlia) beftimmten ©inn unter^u=

legen unb Anerlennung bafür §u forbern, fei anma^enb. Qebenfate bürfe gefagt merben,

45 bafj, mie Dr. ^rieftlefy felbft bie ©ad)e aud; faffe, bie 23erfe^rung eines göttlichen Attri=

butS in eine ^erfon eine jenen ^latonifierenben ßr/riften bura^auS frembe 3^ ee gemejen

fei. Über bie ^rinität felbft feien il;re Anfd)auungen burd)auS gefunbe gemejen. Dh-

gleich bie ^)latonifd)en $äter bie ©migfeit ber gmeiten ^erfon ebenfo feftl^ielten mie bie

ber erften, fo meinten fie boefy, bafe ber Ausbrud 3^"9^g einen in einem gemiffen ^\t-

so punfte eingetretenen, befonberen A!t be§eid;ne. Unb eS fet ma^rfa)einlic^, bafj, obgleid) fie

gud^ bie Ünngfeü bes Ijeil. ©eifteS behaupteten, fie mit bem AuSbrud Ausgang eine

Äußerung feiner 2öiKenStl)ätigleit be§eid;net fgnben, bie mit jenem A!te ber gelugung bes

©o^neS gleichzeitig toar. ®aS aber fei i^re Überzeugung, bag bie ^meite ^erfon §u allen

Reiten baS SBort, bie britte $erfon bie 2ßeiS^eit gemefen fei.

55 Wlit biefem Ergebnis begnügt fid) §. „inbeffen nid;t. ^nbem er bie bon $riefttct;

behauptete unb bon il)m felbft ^gegebene Ä^nlia)feit ber p!atonifd;en unb d;riftlid)en An«

fa)auung %u (fünften einer begrifflid;en ^Öemünftigfeit beS d;riftlidjen Dogmas geltcnb

mad)t, gel)t er jum Angriff über, gn ben Anfa)auungen ber ^etbnifd;en Patoniften,

fagt er, fyabcn ioir eine Art @rfar/rungSbetoeiS bafür, bafe biefe gefyeimniSboIlc Se^re bod;

go nid;t fo abfurb ift, toie fie benjenigen erfd;eint, bic fie mi|3berftel)cn, b. I;. ben Unitariern.
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SBürbc Sßlato, ^orpbmiuS unb felbft SßlotinuS bie Söunber 3Jhu)ammeb3 ober baS SDogma

ber ^ranSfubftantiatton geglaubt fyabcn? 9iimmermebr. ©intoänbe, sii>ibcrfyrüd;e, Untnög*

Iid;feiten gegenüber ber trinitarifcfyen Sbee toaren aud) für jte nur fdpeinbare, barum

„bieltcn fie eine fiefyrc feft, tocld;c ber späteren bcS $Ricänum3 bod; infotoeit glcid;t, bafj

fic ben gleichen ober l>tellctcf>t nod; größeren ©intoenbungen ausgefegt ift".
— 6

2)er (Erfolg biefer SBerteibigung ber fir$Ii$en £rinitätslefyre toar ein burd;jd)lagenber.

£>ie (Sntpftnbung, baf$ ^rieftlcty ber S3efiegte fei, toar allgemein. $>ie umtarifd;e ftocb=

flut, toeld;e ßirdje tote SDiffent 511 bebroben begann, trat allmäfyltä) in tl;re ©d;ranfen

gurüd, unb SlrtantSmuS tote ©ocinianiSmuS, benen nad; einem oerfycifumgSOolten ätufftieg

im ©eiftcSleben ber Nation eine lurje S3Iüte bcfd;ieben getoefen toar, mußten fic£> bc= 10

fdjeiben lernen. 2)cm engltfdjen UnttariSmuS beS 18. SabrfyunbertS Dratt) -ÖorSler; bie

kraft. 2lber bie 2lrt beS Kampfes f?attc bargetfyan, bajj eine perjbnlidje Unterftrömung

fid) in bie toiffenfd;aftlid>en SSer^anbtungen eingebrängt, (Sin Talent, baS anberS als baS

©enie, feine ©tärfe auf engbegren^tem ©ebiete, in einer ©infettiglett fud)t unb in biefer

©infeitigfeit mit 23eifcitefel)ung ber anbem galtoren nur ben einen sßunft ins Sluge fajjt, 15

hatte y>. jtoar bem bielbetounberten tarnen $rieftlet;S feinen ©lan^ genommen, aber eine

fcolle llbertoinbung ber antitrinitarifd;en gbee toar ifym nid;t gelungen. 2)er UnitariSmuS,

obgleid; gefd)toäd)t auS bem Kampfe fyerüorgefyenb, fyat feine SebenStmfte 51t friften getou^t

nnb fammelt nod) je£t, nacfybcm er feit Anfang beS 3aWunoer*3 unter bem Einfluß oeS

neuen religiöfen SebcnS manche feiner §ärten abgeftreift, in Sltrdje unb ©iffent Heinere 20

Greife um feine Jbeen.

SDaS oermag natürlich bem SSerbtenfte §.S um bie ^ird)e unb Geologie feiner 3 eü
feinen Slbbrud; ^u tlmn. Er felbft ftanb fa)on an ber ©cfytoelle einer neueren geit. gn
baS ftagnierenbe, in Unglauben unb 33ertoeltlidnmg oerfunfene §od)fird;entum brang ein

neueS, 00m ©etfte beS ©OangeliumS getragenes, an ©lauben unb guten 2ßerlen reicfyeS 25

leben ein. Jnbeffen Oerr)inberte ifyn fein eng gefd)loffener ©tanbpunft auf bem 23oben

ber ftaatsfird)lid)en Crtfyoborje biefem neuen eOangelifd;en Seben feine Gräfte rüdftcfytSloS

:5
u toibmen.

SDer Einfluß, ben er nad) feiner tfyeologifcfyen gefybe mit ^rie'ftler; burd) 2öort

unb ©d)rift auf feine $eit ausübte, nafym fcon Jafyr gu %afyx $u. Sorbfan^ler ^^urloto 30

belohnte biefe SSerbienfie mit einer ^frünbe in ©loucefter unb burd) bie im Jjafyre 1788

erfolgte Berufung junt S3tfct)of bon ©t. ^DaOibg. Wxt fräftiger §anb ergriff §. fyier bie

güget be§ SRegintenteö, unterftütjte aU 5[Ritglieb be^ Dberr;aufe^ bie Sßolittf ber Regierung,

an bereu S^>i|e bantalS ber jüngere $itt ftanb, unb entfaltete auf ber üan^el nid)t toentger

abo im Parlamente eine Oon feinen gettgenoffen Oiel betounberte 33erebfam!eit. 35

©eine ^rebigten jeugen Don ^erborragenb rl)etorifcr;er ^Begabung unb fönnen als

ÜJiufter ber ftaats!ird)lid)en Kangelioeife ber geit int guten ©inne be§ Söortes gelten. ®ie

ßregefe ift erfcfyifyfenb, oft geiftreia;, bie Teilung originell, bie ©pracfye Iräftig unb frifd;;

and) an SBärme fel;lt cs> i^r nid;t. 2)ie ^rebigten über bie ©^ro^öni^ierin gelten als

JKufterftücf pji;cl)ologifc^er geinmalerei unb fpelulatiOer Xtefe. 40

2lm unbergcfelic^ften aber fyat fid) ber Erinnerung ber 3eitgenoffen jene ^rebigt etrt=

geprägt, bie er am 3a
fy
r^a9e ber Einrichtung Harls I. Oor Mitgliedern be3 Parlaments

in ber 2öcftminfter=2lbtei fyielt. gür feine ©eifteSrid)tung ift biefe 9tebe in mel)r als einer

Ziehung c§ara!teriftifa). Sßenige ^agc Oorl;er toar Subtotg XVI. in *)jaris unter ber

©uillotinc gefallen. i)te beiben §äujcr beS Parlaments toaren Oerfarnmelt, unb §or»let; 45

fyatte ben Auftrag, am 30. Januar 1793 Oor bem Oberläufe gu prebigen. (Sr tarn guerft

auf bie bamalS Oon ©taatSmännern, ^^eologen unb ^l)ilofoipl;en Diel bcfyanbelte grage bon
bem 3Befen, bem Umfang unb ber Duelle ber §crrfcfyergetoalt unb im 3ufammenl;ange bamit

auf baS ©t;ftem beS ^affioen Untertl;anengel)orfamS §u fpred;en. 2>ene beruhte i^m auf
göttlid;er ßinfetmng

; tyx fyaht fiel) ber Untertan bebingungSloS ^u untertoerfen. ES fei 50

eine oertoerflid;e Jbce, ^u glauben, ba^ bie monarcfyifd;e, toie überhaupt jebc rea^tmä^ig

eingefe^te ©etoalt toiberrufltd) feien. Unb bann auf bie ©d)redenSnad;rid)ten auS ^ariS

überge^enb, ^ob er feine Sinne empor unb oergiid; in tiefer SBetoegung ben englifa)en unb
franjöfifd^en ^önigSmorb. „D mein SSaterlanb", rief er auS, „erfenne ben ©abreden
beiner eigenen Slutt^at in biefer furchtbaren SBieber^olung. Silage unb toeine barüber, 65

bafe biefer fdjtoarjc frangöftfd;e Verrat an jenem $erbred)en beiner eigenen unnatürlichen

©öbne fid) ein Seiftnel genommen". 2llS er biefe Söorte gefprodjen, erhoben fid) toie

auf einen ©d;lag bie SorbS Oon i^ren ©i|en unb fyörten bie -prebigt fte^enb bis §um
®nbe an.

2llS im Verlaufe bcS Jal;reS bie £eanert; an ber 2lbtci Oafant tourbe, crl;ielt §. fie eo
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nad; allgemeiner Slnnafyme als Sofyn für feine glän^cnbe SBerebfamfett im $tenfte ber

m onard)tfd;en ©ad)e.

gn bemfel&en $jafyu (1793) ocrtaujdjtc er St. &atribä mit bem ötetutn Mod;efter,

behielt aber ba£ efyrenbolle 2font an Jikftminfter inne. '^\n ga$re 1802 cnblid) mürbe
6 er SBifd^of bon 6t. Slffctyl), ftarb aber balb barauf, am I. Cftober 1806 in örtgfyton.

©eine <5d;riften: 9Jtatl;ematif d;e: Apollonii Pergaei Inclinationum libri

duo, Drjorb 1770; Remarks on the . . . North Pole, 1771; J. Newtonii Opera,
illustr. 1779—85; Pract. Mathematics Drjorb 1801; Euclidis Eiern., Crf. 1802;
Eucl. Datorum, Dr:f. 1803. %l)cologifd)e: Providence and free Agency, 1778;

10 Charge (bgl. oben) 1783; Letters in reply to Dr. Priestley 1784; Remarks on
Dr. P.s second letters, 1786; Analogy between Inspiration and Learning, 1787;
Apology for the Liturgy and Clergy, 1790; Sermons, Xunbee 1810—1822, jfteu*

bruef 1829; Charges, 1813 (f>er. tum Heneage Horsley) ; Book of Psalms, trans-

lated, with Notes, 2 voll. 1815; Biblical Criticism, 4 voll. (ed. Heneage H..) 1820,
15 -fteubruef 1844; Theological Works, 8 voll. s. a. [? 1845], (enthalten bie Sermons,

Charges, Psalms unb Bibl. Criticism). $olemifd)e: Controversial Tracts, 1783,

1784, 1786; neue 2lu3gabe 1789 unb 1813; Philosophical Transactions ber 2on=

boner Royal Society, vol. LXII—LXVI, 1767—76 unb eine Sln^l ©elegenr/eit<3=

fünften. Oiubolf SBubbenfieg.

20 £ort, genton go^n 2lnt&onty, geb.23. Styril 1828, geft.30. 9tobemberl892.—
23cjl. Life and Letters of F. J. A. Hort . . . by his son Arthur Fenton Hort, 2 üöbe, Son=
bon 1896.

£)rei cnglifd)e Geologen fyabtn roäb/renb be3 Reiten %eile3 be3 19. 3aW>unbert3
in einem befonberen 3Dtaße bie 2lufmerffamfeit unb bie §od)ad)tung feftlänbifdjer ©eler)rten

25 auf fid) gebogen unb für fiel) gewonnen, nämlid) ber am 21. 3)e§ember 1889 f)eim=

gegangene Sofepfy Färber Sigb/tfoot, 23ifd)of bon S>urr/am, %. Q. 21. §ort, unb ber nod)

lebenbe 23ifd)of bon SDurb/am Sroole, goß SÖeftcott. 2ll<3 junge Männer, unb ^roar alte

au3 ber ßambribger Uniberfität b/erborgeb/enb, finb fie bi£ ^u bem %obe £igl)tfoot<s unb

bann §ort*S in inniger greunbfcfyaft miteinanber berbunben gemefen. 2llle brei faxten

30 biefelben ^roei (Gebiete iu3 Sluge, nämlid) ba3 sJ?eue ^eftament unb bie früt;efte $ird)en=

gefd)icr/te.

§ort ift in Dublin geboren, lebte aber bon feinem neunten 3a^re a& m ©nglanb.

3Son ber großen ©dmle in 9tugbr/ ging er im 3>ßfyre 1846 auf bie ßambribger Uniber*

fttät, roo er fid) ber flaffifdjen $r/ilologie unb ber SJtatfyematif mibmete, fid) aber aud)

35 mit Geologie, ^ßfyilofopr/ie unb gelegentlich mit bolfgmirtfd)aftiicf/en unb fokalen fragen

befeb/äftigte. 3m Säfyre 1851 gemann er ben $rei3 für 9Jcorafyr;ilofo})r/ie unb „befonbere

^lu^eidmung" in $b/r/fiologie unb SBotanif, unb im gafyre 1852 ein ©tvöenbium („Fel-

lowship"). 3U ker 3 e^ raS*e er in ^er SBotamf fyerbor unb galt al3 einer ber fyoff=

nunggboßften gorfeljer barin. @r fdnueb gelegentlich botanifcfye Zotigen, feine (Sammlung
40 bon botanifdjen 23ücfyern mar leine geringe, unb ber ©cfyreiber biefe3 fyat it)n nod) in

fyäteren gab/ren feine ^flan^enfammlung Pflegen fer)en. gaft alle (Sambribger ©tubenten

au§ jener ^eriobe befaßten ftc^ mit ber Jöotanif. 3m 3a^re l 853 ^.n9 er m^ SBeftcott

eine Stu^gabe be3 griea)ifc^)en Dienen ^eftament^ bor^ubereiten an uno in bemfelben 3a^re

unternahm er bie Sefc^reibung einiger §anbfcl)riften auf ber Uniberfität§bibliotl)e!, mürbe

45 $um ©^aminator ernannt unb ftiftete mit 3- @- ^- 9Jtor/or / unb 2igl)tfoot ba^ im

Safyre 1854 guerft an^Sic^t lommenbe „Journal of classical and sacred philology",

geroif} eine gülle bon ^etyflicb/tungen für einen jungen Magister Artium. gm 3a^re

1856 mürbe er aU ^ßriefter, boller ©eiftlid^er, orbiniert, bod? mar er in biefem Sa^re

©jaminator in ben 9caturmiffenfcl)aften, unb SBorftanb^mttglieb be§ ßambribger 2lrbeiter=

so College, unb ber ßambribger ^ilofo^ijc^en ©cfellfdjaft. d§ ift and) nia)t unmcfentlid;

^ur H'enntlicl)mad)ung be3 unglaublich Weiten ^reife^ feiner gntereffen gu bemerlen, ba^ er

mit einigen anberen Fellows an$ ßambribge in biefem 3a^re öicle 2öod)en in ben §oc^=

al^en b/erurnftreifte mit allerlei ^al^brecb;enben ©äugen in ber 9cäl)e bon Wlont SBlanc unb

mit einer 33efteigung ber Jungfrau, hierbei machte er pr/otograpb/ifcfye SSerfucr)e mit einer

55 großen ßamera in ben l)öl)eren Legionen. ®a§ 3al)r 1857 brachte feine Verheiratung

mit gräulein gann^ S)t;fon §ollanb unb feine Stnftellung al£ ^8i!ar bon „St. Ippolyts-

cum-Great Wymondley". <5t. §t^o!t;t^ mar nid)t fe^r meit bon Gambribge. dr ging

mit großem gleiß unb mit großer Siebe an bie Arbeit be3 $>orfgeiftlid)en. (§r lehrte in

ber 3llltag3fd)ule unb in ber ©onntag^fdmle unb er t\)at mand;e^ um ba3 Seben in ber
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©ernembe §u l)eben. $>od; füllte er, baf? baS nad; allem nid;t fein ©ebiet War. ©eine

@mpfmblid)feit unb feine ©dnicfyternfyeit machten cS il)m unmöglich mit bem Volfe fo ju

berfefyren unb fo jtu reben, Wie er eS für Wünfd;enSWert Inclt, unb crfdjWerten ifym bie

Vorbereitung ber sßtebißten. $>ie 3^/ °* e cr ^on oer WC9 C ocr ©ernembe erübrigte,

mürbe auf bie SluSgabe bcS griecfyifdjen leiten ^£cftamenteS berWcnbet, fomic auf eine mit 5

anberen ©etefyrten unternommene Überfettung ber 28erfe $latonS, bie aber fd;Üepd)

aufgegeben mürbe. Vei ben bieten 2tnforberungen an feine Straft mar cS nid;t fonberbar,

bafc er Wicberfyolt feine $arod)iaIarbett einftellen muf$te, um fid; bon Übermübung unb

fcfylicpcb bon fefyr ernfter töranffyeit 51t erholen. Vom Safyre 1865 an ging eS it;m mit

einer einzelnen SluSnalnne Diel beffer. Von ber geit an aber rief ilm Gambribgc immer l<>

mieber gu fid), biermal als ©raminator für bie MoralWiffenfdjaften, zweimal als @rami=

nator in ben sJ?aturWiffenfd)aften (Votanif unb ©eologie), unb fdjliejjlicfy als „Hulsean
Lecturer" im %afyz 1871. daneben r/cr mar er im 3al)rc 1868 ein mistiger TlxU

arbeitet* beS großen „Dictionary of Christian Antiquities" bon Dr. Söitliam ©mttfy

(unb Dr. 2Bace) geworben, unb im gafyre 1870 ein §auptmüglteb ber „9?euteftament= 15

tid)en S^ebifionS^efellfcrjaft". 3Die Slrbeit für bie S^ebifion allein beanfprud;te %age lange

©i|ungen in jebem auS jelm Monaten beS 3a
fy
re^ unb föax 5

e^n Safyre lang. 2)aS

„Journal of Philology" mar auefy im 3>al)re 1868 bon neuem inS 2tbzn getreten unb

mürbe bon §ort unterftütjt. £)aS 3al)r 1869 fal) ein grauemßollege in §itd)in, unweit

©t. §rjtyolr/tS, entfielen, unb §ort fyielt am Slnfang einige Vorlejungen bort. 3m 3a^rc 20

1870 mar er ber §attytförbercr einer Vittfdmft an baS Parlament, Die baS Slipoftolitum,

al*§ Weniger umfaffenb, an bie (Stelle beS ftrd)lia)en $ated;iSmuS in bem VilbungSafte

bon jenem gafyre §u fetjen fud)te. 2lud; befd;äftigte er fid; mit ben Vorfd)lägen bom 3a^re

1870 für eine &cfyenreform, obWofyl er am ©nbc bie 2lnficr)ten ber güfyrer ber Ve=

Wcgung nicfyt billigte. @S mar Wirflia) an ber $t\t, baft bie Uniberfität ilm aua) bem 25

Manien naa) übernähme.

$)ieS geffyafy im ^afyre 1871 im Wlonat ^De^ember burd; baS Angebot einer „fel-

lowship and lectureship" für Geologie im dmanuel=@oltege in (Sambribge, Wo er

9Jcär$ 1872 fta) anfiebelte. ©ea;S %afyxz lang las er bor biefem College über DrigeneS

„contra Celsum", (£pl)eferbrief, grenäuS „contra haereses" Vud; 3, l.^orintljerbrief, 30

JJafobuSbrief, ßlemenS bon Sllejanbrien „Stromateis" Vua) 7, unb äpofalbpfe $ap. 1— 3.

3u gleicher 3 ert mar er
sIRitglieb bon ungefähr fünf§er)n Vorftänben, 2luSfd;üffen u.

f.
m.

unter benen allein bie Uniberfität^reffe unb bie llniberfitätSbibliotl^e! biet 3eit unb ^raft

forberten. 2lud; mar er feit 1871 ^rüfungSfaplan für ben Vifdjof bon @lr/. ^ag fein

griea)ifd)eS 9ReueS ^eftament überl)au^t fortfd)ritt ift munberbarer, als t>af$ eS langfam 35

fortfd)ritt ; er fa^rieb bie ©inteitung im ^tofyen guerft im 3a^re 1878 auf. 3n3toifwen
erfd)icn im ^af)re 1876 fein Vud; „Two Dissertations" über Movoyevrjg fteog in

scripture and tradition" unb über „Constantinopolitan and other eastern creeds
of the fourth Century". 9Jftt biefen §mei ©c^riften mürbe er im 3>afyre 1875 erft

VaccalaureuS unb bann $Do!tor ber Geologie. £)a§ ^afyx 1877 brachte ben erften Vanb 40

ber oben ermähnten „Antiquities" mit 70 5lrti?eln au$ §ortS geber, befonberS ben $mei

über Varbaifan unb VafilibeS; feine unmittelbare Slrbeit ^örte mit bem 33ud)ftaben V
auf, boo^ arbeitete cr bielfad) mittelbar weiter burd) bon i^m unterftü|te Mitarbeiter.

Öffentliche fragen fanben ftetS feine ^eilnafyme, mie bie über Vibifeftion im 3>al)re 1878,

unb bie über bie „Burials Bill" in bcmfclben 3a^re - 45

^)aS 3a^r 1878 änberte ben tarnen feiner Slrbeit, benn er Würbe ^um §ulfean=

^rofeffor ber „Divinity" ernannt; bie Arbeit blieb biefelbe, nur lamen nod; Vorlefungen
über (5r/rill bon ^erujalem 3—5, ^atian, ßlementinijci^e ^Cognitionen, Slcrtullian „ad-
versus Marcionem" 4. 5, ^tömerbrief in 2luSWaf;l, unb jubaiftifcfyeS ßl)riftentum t)in^u.

gm Jafyre 1880 leitete er bie ©rünbimg einer befonberen <Sa)ule für
sJJcäbd>en. 3)ic te|tc 50

©i|ung ber S^ebifion beS %l% Würbe ^obember 1880 gehalten, anftatt beffen aber mu|te
er fid) nunntel;r mit ber S^ebifion ber altteftamentlidjen 2tyofrr$ben befaffen, einer Arbeit

mit ber cr erft einige 3age bor feinem öeimgang fertig Würbe. 2lm 12. Wlai 1871 cr=

fd)ien ber erfte, ber Xegtbanb, ber balmbredjenben 2Beftcott=§ort=3luSgabe beS griecbifd;en

^euen STeftamentS, am 17. ÜRat bie rebtbierte SluSgabe beS engtifd)en 92euen ^eftamentcS, 55

Woran §ort bie get)n 3a^re mitgearbeitet ^attc, unb am 4. September beSfelben 3afyre£
ber jWeite Vanb, bie „Einleitung" beS gried)ifa)en 3^euen ^eftamenteS. %laa) einer @r=
l)olungspaufe gab er eine ©dmlauSgabe beS gried)ifd;cn 9föS ^erauS. ®ann beforgte er

bie Verausgabe ber Prolegomena §u bem %l% beS berftorbenen SlregeEeS, unter Veilnlfe

bon 21. 2ö. ©treane. ^Darauf folgten borbercitenbe ©dritte für bie 3kbtfion ber LXX co

Jical-(5-nci)fUHuit>ic für Geologie unb .s(ivd)e. 3. <i. VIII. 24
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Übcvfcl)unß beS MX*. 3 ,n 3 rt^rc IMl Beauflagte et bte .fteranögabc bes gricd)ifd;en

%l%$ Don feiten ©erioeneiy mit ben gegarten einerfeitö ber MeDiforen Don 1611, anbcrer=

fcit3 ber MeDijoren Don 1881, nnb er bat ba<$ Vorwort ba^u fo gut ft>ie neugefdmeben.

£)a3 3a^r 18H7
i
a

fy tyn cmcn H)id)tigen Beitrag ^u ber (^cfd)id;te ber .franbfdjrtft Don
5 2lmiata ftenern, tuobei (eine anßcrorb entließe 23elefcnl;cit lieber ju Xagc tarn, gm Df«
tober 1887 Untrbe er 511m „Lady Margaret's Professor of Divinity" getoäfylt.

2)amit I)abcn hür ben ^ab/men (einer Xfyätigfeit fur-$ angegeben. $)ie SInerfennung

ber ©elcfyrten aller UniDerfitäten fpi^te fid; gu in ben ifym erteilten unb angebotenen

(Kraben tute LL.D. Don ^Dublin, D.C.L. Don $)url)am, unb bem D.C.L. Don Crjorb,

10 ben er nid;t mct)r in ^erfon annehmen tonnte. 5letn 9Jtenfd) fann obige ©fi
(̂

e Don .frort3

Seben betrad;tcn, ofyne baS ©efüt;l ut fyaben, baft .frort Dom Anfang bi3 gum Gnbe an-

gekannt gearbeitet fyat Slber ba3 Dbenftefyenbe läftt zweierlei s
li$icr/tige«o faft Dollftänbig

au^er bem (Stiele, nämlid) einerjeitö §ort^ Sßrtefioedjfel mit allerlei 2Renfd;en, ^reunben

unb gremben, §u £>aufe unb in ber gerne, unb anbererfeitg §ort3 Arbeit an ben Werfen
15 Slnberer, befonberg jüngerer Männer. £)ie ,ßurüdl)altung m litterarifcfyer .frinfid)t, bie er

fid; felbft auferlegt r)at, machte it)n mcr)t gu einem 23erl)inberer ber fcfyriftftellerifcfyen

Xfyätigfeit Slnberer, fonbern efyer $u einem gbrberer berfelben. Unfd)ä§bare ©tunben nüb=

mete er ben ^orrefturbogen feiner greunbe. 3lud) bem Schreiber biefer 3 e^en
fy
a* -S>ort

biefen J^w^ftW^bienft m tetcr)ften Wlafo ermiefen; bie größere 23oIlfommenl)eit be<3

20 eigenen 53ucfye3 bietet il;m, unb geftüfj mand;cm Slnberen, bem §ort beigeftanben r;at,

feinen ©rfaij für $raft, bie er in ben eigenen ©ct/riften §orts> lieber Derfötyert feljen

iüürbe. yiad) feinem iobe erfdnenen: „The Way, the Truth, the Life." Hulsean
lectures for 1871, (Sambribge unb Sonbon 1893; — „Lectures on Judaistic Chris-

tianity", 1894; — „Prolegomena to St. Paul's Epistles to the Romans and
25 Ephesians", Sonbon 1895; - „Six populär lectures on the Ante-Nicene Fa-

thers", 1895; — The Christian Ecclesia. A course of lectures on the early

history and early coneeptions of the ecclesia, and four sermons", Sonbon

1897; — The First Epistle of St. Peter I, 1—II, 17, Sonbon 1898. Seine grofte

Arbeit bleibt bie 2lu§gabebe3 griednfcfyen %l%$ mit äöeftcott, unb befonber3 bie barin

30 bargetl;ane ©efcr/icl)te ber Überlieferung be£ griecr)ifd)en Wertes. $3on feiner ©efcr/icfyte muj$

jeber je|t au^ger)en, ber ba3 9?eue Xeftament befyanbeln miß.

§ort mar ein großer 9ftann, unb er mar in jebem Slugenblid ein ganger 9ftann, ob

er fiefy um bie an 6a)arlad; leibenben ^inber in feiner ©orfgemeinbe bemühte ober ob

er fiel) mit ber Überfe|ung be§ $laton befaßte, ob er eine neue ^Pflange entbed'te unb
35 befcr)rieb ober ob er einen Dergeffenen ©a| au$ einem ^ird^enDater r)erau^t)olte, ob er

in feiner ©tubierftube mit einer iejtüberlieferung fia) befer/äftigte, ober ob er auf ber

©piije ber Jungfrau bie umliegenben SBerge gu erfpä^en fiel) bemühte, ©eine gntereffen

lagen in ber 3Biffenfd;aft unb in ber 2lnbererfcr)aft, in einem tr/ätigen Slltrui^mu^.

@r erforfd;te bie 2)inge unb bie ^erfonen, bie ©Ott gefd)affen Ijat, unb Dergaf* nur @ine^

40 babei — fiel) felbft. Gafpar 9tenc ©regortj.

^ofea, ^önig Don S^rael. — 2 ^g 15, 30; 17, 1—6; 18, 9—12; r-gl. bte I

©.259,2-7 angeführten ^erfe; $öt)Ier II, ©. 412-414; ©tabe, I, ©. 597. 599; bittet II,

©. 294-296; 2Mt)aufen, ©. 81; Wunder II, ©, 295. 319-322; 9Jcet)er I. ©. 452-454.

§ofea, T^~, afft;r. Ausi', 'Qorje, ift ber le|te ^önig be§ 9fteid;e§ S^rael geinefen.

45 2)en Slnfang feiner 9jäl)rigen Regierung pflegte man früher in§ ^a\)x 731 §u fe^cn, je|t

toirb au$ ben Angaben einer 3nfel)rift Stiglatpilefarg III. (Mfcfynftl. Sibl. II, ©.3213)

gefc^toffen, baj$ fct)on 734, al^ biefer bem 2lba3 ^u §ilfe Siegln Don S)amma3f unb ?fidad)

Don S^rael mit ferieg überwog, §ofea ben ^ßefad; ermorbet l;abe unb barauf l;in unb

natürlict) unter 2lner!ennung ber afft)rifcl)en §errjd)aft aU $bnig beftätigt tnorben fei. ©0
50 t)at er mir!ltcl) 9 3a^re regiert, obgleid; er fc^on 725 gefangen genommen marb. @r ift

naa) bem gemi^ ntd)t unbegrünbeten Urteil be£ ^önig^bud)eg nid)t gan§ fo fcl)limm ge=

tnefen mie bie Dorr;crge^)enben Könige ©^raim^. £)em ©ropönig blieb er Untertan, bis

er, nacl)bem auf ^iglat^ilefar ©almanaffar gefolgt tuar, fid; burd; einen ägitytifdjen ^önig

nid (©etne [= afft;r. ©ib'ej guj^rec^en, nic^t ©0) ^um Abfall Derleiten liep. Ob biefer

65 ©eh)e mit 3^edc)t meift für ben ^Ct^topen ©abalo gehalten inirb, ber um biefe $eit alle

Xeile Sgt)^ten§ in feiner §anb Dereinigt l^at, ober ein ^eilfürft ober Unterlönig (ober

gar ein gd°r)m be§ norbarabifd^en #teid;e§ 93htsri, Dgl. Sßind'ler, 5Kitteil. ber SSorberaf.

@ef. 1898©. 5) mar, fter/t noc^) bal)in. ^ad;2%17,3. 5 fiebt eS nun fo auS, aU r/ätte

©almanaffar ^roeimal gegen §ofea .Urieg geführt, ba^ erfte 9J2aI, um il;n fid;
(
ut unter-
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iucrfen, ba€ ahmte 9M
#
um {einen Abfall 511 atynben. @$ ftel;t inbcS feft, bafj ©alma=

naffar nur einmal nad; bem SBeftlanb gebogen ift unb nicfyt bor 725, alfo gegen vmfea

nur, um ben ^reulojen 31t beftrafen, ber feit feiner £l;ronbefteigung affl;rijd;er Untertr/an

gemefen mar. 2)at?er lieft SEBmcfler (Slltteftam. Unterf. 6. 15 ff.) in 33.3 Wn unb über*

jetjt: „Denn gofea mar fein SSafatt" u. f. m. 2113 ©almanaffar 725 r;eran§og, fd;cint 5

fid; §ofea fogleid) auf ©nabe ober Unanabe ergeben 511 fyabtn, beim bafc er toon jenem

gefangen gefegt morben ift, mirb 2 % 17, 4 berid;tet, efye aud; nur üon ber ^Belagerung

©amarien§ bie S^ebe gemefen, unb anbercrfeit3 bcridjtet nad;l;cr ©argon Don ber (§robc=

rung ber ©tabt, olme eines $bnig§ §u ermähnen. 2Öa3 fd;liej3lid) mit §ofea gefebeben

tft, ftrifjen mir nie^t. £)a£ gan^e Sanb marb alSbalb bon ben afft;rifd;en Gruppen übcr= 10

fd;nxmmt, aber bie ©tabt ©amaria f^at ftcr; merfmürbtgermeife, mor;l Dom $rieg3obcrften

§ofca3 üerteibigt, nod; brei 3ar)re fong gemehrt, ©ie marb erft erobert, nad;bem ©argon

©almanaffar* 3tad)folger geworben mar. tiefer berpflangte, um neuen 2(ufftanbcn bor=

c

mbeugcn, an 30 000 ber heften im Sanbe in ferne ©egenben unb führte bafür au3 an=

bern Don il;m eroberten £änbern nem Slnfiebler herbei (2 % 17, 6. 24; 18, 12; #teil= 15

fd;riftl. Sibl. II, ©. 54 5). SÖUljefm üo*j.

«£jofea, $ro^et. — Sftteratur: 1. ©imfon, 3). Sßr. $., erflärt u. überf., Hamburg
1111b ©otfja 1851 ; 21. 3Bünfcl)e, S). $r. £>., überf. u. erficht mit SSemtfcuug ber Sargumim
unb ber jüb. 2lu3leger 9iafd)i, 9lben ©3ra unb 2)aoib $imd)i, Seipjig 1868; Söttermann,

S)ie
s
33ei*f. £ofea§ bi§ jur erften ajftjr. Deportation (1—6, 3), $elfingfor§ 1879; 2S. 9?o* 20

warf, 3).
s^r. #., Berlin 1880 (ugl. WoiuacfS &anbfonnn. j. 912. 111,4 @. 12 ff.); 91. ©djolj,

ttoinm. j. £)., Salzburg 1882; Cheyne, Hosea with notes and introduetion, ©ambr. 1884;

3- ££)• be Ziffer, Hosea de man des Geestes, ütred)t 1886; St. Asaph (Bishop of) Hosea
translated from the Hebrew, with notes, Explanatory and Critical, ßonbon 1894; J. J.

P. Valeton, Arnos en Hosea, Nijmwegen 1894 (aud) in beutfcfyer lleberfe&ungi; Schärpe 25

Note* and dissertations upon the prophety of H, Bonbon 1884; £>ofea unb fein SScig*

fagungS&ud) in ber ffi® 1854, @. 98 ff. (Mitjfd)); ßurfe, Die (£t)e bc£ $ropt)eten £>.,

Dovpat 1859; Dcttli, Der ßultitS bei 9lmo§ unb $ofea, ©retfSioalßer ©mbien 1895;

©eefemann, gSrae! unb ^uba bei 9tnto§ unb ^)., Seipjig 1898; ©orntft über §ofca 12, 1 in

ßatSS 1887, 285 ff.
3u oergl. ferner: ^engftenberg, ß^nftoi. I, 183 ff.; £ofinann, ^et§f. 30

u. (Srf. I, 205 ff ; ©djriftbem. 2
II, 2, 5ü2f.: Äötjler, öe^rb. b. bibl. ©efd). 512§ II, 2, 61 ff.;

s
-l

s
o. ))\. ©ntitl^, The prophets of Israel 2 1895, lect. IV; ^IVtüjaufeu, .©fijjen u. Vorarbeiten

^. V, 95 ff.
unb bie betr. ©teflen in ben ^Srolegomcnen 4

;
3- ^obertfou, Die alte Religion

3§raet§ überf. oon CreUt (1896) 47 ff. 78 ff.
106 ff.; ©tobe, ©efd). be§ SSolfeö SSrae! 577 ff.;

©tefebrec^t, ^Beitrage jur Sefajafritit (1890)207 ff.; SSolj, Die oorejit. 3abuicprop()ctie unb 35

ber 9DMfta§ (1897) 24 ff.
— 2. 8ur Xe rttrttif : Houtsma in Theologisch Tijdschriftl875,

55 ff.; Oort ibid. 1890, 345 ff. 480 ff.; 3. 23act)mann, Sllttcft. Unterfudjungeu (Berlin 1894)
©.1—46 ju t. 1-7. — SBUIeb, Die midjtigften ©ä^c ber alttefram. Äritit oont ©tanbpunft
ber ^roptjetcn §. unb 9tmo§ au§ betrad)tet, ^aüe 1893. lieber ba% Verl), ber LXX ^uut

Oiaffor. Sejt ügl. ^Satterfon, The Septuagint-Text of H. compared with the MT. in He- 40

braica VII, 190 ff. ; i»gl. $ß. Stuben, Critical Remarks upon some passages of the Old Te-
stament, fionbon 1896 (§of. 4— 11).

§ofea (r)ebr. ?^""~. LXX urf^r. Avon, benn üorje ift r;e£a^larifc^e ^orreltur), ©olm
be3 Seen C'^t), gehörte feiner gan3en iebeneftetlung nad; bem 9Rovbretd)e an. SDafür

fprecf)en bie ©teilen 1, 2 unb 7, 5, mo er ben ^önig biefe^ 9teid)e3 fd;led;tl;in „unfern 45

Äönig" unb ba3 51t biefem ^Kcidje gehörige Saab fd)led)tröeg "f"^" nennt; ferner bie in

feinem 33ud;e ^u Sage tretenbe big ing ©ingelnfte unb Slleinfte gel)cnbe ^enntni^ ber3u=
ftänbe jene^ Dtetd^cS, mäl>renb er 3uba3 nur im 35orübergcl;en ermähnt, um barauf l;in=

mbeuten, ba^ bie Hoffnung fa)lie|licl)en §eile§ bort liegt, mo ber gefetmiäfnge ©teuft

gafybeS unb ba^ Königtum be^ 2)abibifct)en §aufeö nod) beftanben, nid;t bort, mo bie 50

Stockt be§ i^raelitijcl)en ^olfe^ §u jener 3 eit lag, in bem STtetct) ber germ ©tämme (l, 7).

2Benn SÖcH^aufen alle günftigen Sejugna^men auf D)aOib unb ba^ 3fteid^> Suba, namentlich

©teilen, meiere bem ©efamtoolf ein einheitliches babibifa^cS Königtum in 2luSfid;t ftellen,

für fpätere Interpolationen erflärt, meil §ofea baS Königtum an fid; aU mit ber ($5otte3=

^>errfd)aft in 2Biberfprud; fter)enb gänglid; bermorfen fyabc] menn ©tabe bie ©teilen 1, 7; bb

2, 1—3, meil ben ^ufammenfyang fprengenb
;

femer 3, 5 bie SBorte „unb ©aüib i^ren

tenig", fomie 4, 15; 8, 4, meil mit §ojea§ eigentüm ticken ^orftetlungen uom Königtum
nid)t ftimmenb, geftrtcfyen fe^en mill; menn cnblid; ßornitl in 2, 20 unb bef. in Si 14
einen söetoctö für bie Unect)tt)eit ber eine Bereinigung QwbaS unb ^SraetS in SlusfictU

fteßenben
v

^crfe fiel)t: fo ift &u ermibern 1. bag fid; au€ 9, 9; 10, 9, mo auf bie Üreig* 60

niffe non 9ii 19—21, nid)t aber auf bie 3e il ^Cl* ^lönig^oabl bcS au* ©ibea ftammenben

21 *

i



©aul angezielt ift, nid;t bcr ©ebcmfe bcr üBertoetfung jebeS menfcfylidjen .Uönigtums burd;

bcn ^ßro^^eten entnehmen läfct, biefer jonad; 8, I; LO, 10 nur ben ilbfall bcr nörblid;en

©tämme Von bcin bavibifd;cn Königtum im Äuge haben fann; 2. baft, Worauf ftönig

l;ing,eWicfen, in 1, 7 ba£ „burd; oal;Vc, ifyrcn ©ott" (an bem im Untcrfd;icbe Von ben

5 Stellten bie gubäcr no$ feftfyaltcn) fo eigentümlich ift, baft fid; bcr (&a§ n\a)t Wol;l

einem (Srgän^er auftreiben täfet; 3. baft für bie (Scfytfyeit Der 2Borte „unb £avib ifjrcn

Äbnig" 3, 5 fd;on bie 2Bicberl;olung Von """^
in 5b \px\d)t, meiere ofyne ba3 SBorfyanben=

fein jener 3S5ortc unnötig märe; 4. baft ber 2lnfa)hif$ ber Serfyeifeung 2, 1—3 an bie

3)ror;ung 1, 2—9 $War äuftcrlid; unvermittelt, aber nicfyt unvermittelter aU bcr ent=

io fyrcd/enbe Don 11,8— 11 an 11, 1—7 unb innerlid; roofyl begrünbet ift; 5. baft fid) bcr

©inwanb @ornifl3, §ofea mürbe, wenn er ben jefajanijdjcn ©ebanten Von einem tünftigen

SDaVibiben geteilt l;ätte, biefen 2, 20 unb jebenfall3 St. 14 ^um 2lus>brud gebracht fyabm,

um fo weniger begrünben läfjt, al£ ba£ Zurüdtreten ker Serfünbtgung eine§ perfönlicfyen

9tteffta3 bei §ojca burefy ben Zufammenfyang
i
emer 2Bei3fagung motiviert ift. 2Öir galten

15 fonad; bie günftigen SSejugna^men auf %uba, frevelt ©teilen, Wie 3, 5, für ebenfo ed)t,

Wie bie 2Bet3fagung WafyanZ 2 6a 7, ll b—16 (Vgl. 23, 5) für gefcfyicf/tlid; (f. Slönig. @inl.

in b. 31$. 308 f.).

2aut bcr Überfcr)rift be§ Sucfy3 erging ba$ Sßort %afytit$ an §ofea in ben %agen
Ufta3, %oti)am$, Stfya^' unb §i3tia£, ber Könige Von 3uba unb in ben ;Xagen ^erobcam§,

20 bc£ ©otme3 %oa\a)§, bc3 $önig3 Von JjSrael. ©ad)lid) ift biefe Zeitangabe nia)t um be§=

Willen %u bcanftanben, weil fyiernad) bie Seit ber äßirffamfeit be§ ^ro^eten eine fet)r

au§gcbc|nte märe. Som ^obe^jafyr gerobeamS II. nämlid;, in beffen le|te 3tegterung§=

ja^re §ofca§ Stuftreten nad) 1, 4 $u fetjen ift, big gum ^Regierungsantritt ,§>i3fiae> finb

allein 56 3a^re Verfloffen, ma§ auf eine mmbeftenS 60jär)rige ^fyätigfeit beS ^ro^cten

25 fcfyliefjen laffen Würbe. 2ln fiel) märe nun btefer Zeitraum, ba bcr $ro!pfyet bei feiner Sc=

rufung ein noer) unverehelichter junger Wann War, nid;t unglaublid). SXber bei Slnnafyme

berfclbcn bliebe bie ^icfytermälmung bes> fr;rifcr;=epr;raimitifd)en Krieges, f^egtett bcr Se=

fäm^fung 3 e^ufalemg unter 24a3 unerflärlia). 2Bir Werben barum bie 2fbfaffung^eit bcr

im 33ud) §ofca enthaltenen ^cben Vor bem ^afyre 734 an^ufelcn unb bie Nennung ber

so Könige 3ubaö aU au§ $5ef 1, 1 ; ^Jlt 1, 1 $u bem gtoeef übertragen angufcl)en l^abcn,

um |>ofea al§ bcmfelbcn gö^^unbert, Wie &]a\a unb Tlia)a ange^örig gu be^eia^nen,

beren älterer ^eitgenofte er War. ©onad) fyät% Wie Wir mit §i|ig, $)cli|fa^, ^KoWad,

Drcßi, ©trad u. % annehmen, bie urfprünglidje Überfd)rift gelautet : „Söort 3al)0e^, ba^

an §., 6. 33., ergangen in ben ^agen gcrobeam^ u.
f. f., unb ^unäcfyft nur ben Slnfang

35 bc£ $ro^)l)etcntumg §ofcag tn§ Stugc gefaxt, Wclc^c§ tr)atfäc^Iicr) big gegen ©nbe ber 3Re=

gicrung 9Äenafyem3 gewährt ^aben bürfte.

Slnlangenb bie &it, in Welche §ofca§ 2öirtfam!cit faßt, fo War cg, äufterlicr) angc=

fc^cn, bie glän^cnbfte @fyod?e beg c|)l?raimitifa)en Äönigtumg, al§ 3eroöeam H- ^ur4 $&&
lia)e Kriege bie alten 9^cia)ggrcngen Wicberl)crftclltc. 216er Wenn auefy bem ©inbringen

40 be£ ^8aalg!ultu§ Vorbem burc| 3 e^u e ^n S^ 9 e
f
e^ war, fo blieb eS boa; aua) unter ben

fyäteren Königen au§ bem §aufe ge^u bei jener ©runbfünbe 3^roüeam^ !•/ ba§ man
3alWe unter bem Silbe eineg ©tiereg gu 33et|el unb anberWärtg Verehrte. i)er $ro^et
Smog entwirft im 3. unb 4. &\tyitet feinet 2öei§fagung6bua)eg ein büftereg Silb be§ fitt=

liefen ^ßerfalle§ ^u berfelben $z\t SBebrücfung ber Firmen, Beugung be§ SRea^tg, ^eni^

45 teng gegen jcbe 3ur^d)tWeifung, ©ict)err)eit unb ©cfyWelgerei ber ©rofeen be§ tßolU, bie

fid) um ben (Schaben 3°fe^^ n^^ kümmerten, Waren an ber £age3orbnung, Wenn man
aua) äu^erlia^ noa; bie fjefie ^a^oeg feierte unb an ben hergebrachten religiöfcn ©ebräua^cn

feft^iclt. ga felbft, Wie au£ §o 2 $u eiferen, bcr S3aa(§!ultu§ ober richtiger: bcr ©^n=
Irctismu^, in Weld;cm 3a^^ wnb 33aal ineinanbcrfloffcn, machte unter bem Solle Wicbc=

50 rum gortfa)ritte, fo ba^ ba§ dlda) md)x unb mcl)r ber inneren ©clbftauftöfung unb bann

mit fdmellen ©abritten aua; ber äußeren 3erftörung anheimfiel. 3croüeam^ H« ©ofyn,

©ad)arja, erfüllte al§> Dpfcx einer Serfa^Wörung ba§ bem §aufc $el)u Vorau^gcfagte ©e=

fd)id; ©allum, ber ilm geftür^t, Würbe balb barauf bura^) 3Jlcnal)em getobtet ; unb jene

unfeligc ^olitil be^ §ofc§ in biefer fpäteren ^criobe, Wonaa) man, bebrängt Von s
ilffur unb

65
sÜgt$ten, fid) balb mit bcr einen, balb mit ber anberen biefer ©rof$mäa)te Vcrbünbetc,

trug il)re erfte jd)limme grud;t unter 9ftenal)em, inbem bamaB bcr afft;rifa)e ^onig ^3l)ut

l)crbcipg unb ba§ Sanb ftet) tributpflichtig machte.

Unter folgen Zeitläuften Warb §ofea bie Aufgabe, gegen bie l)crrfd;cnbcn ©ünben
gu ^eugen unb bem ^orbreid; ba§ ©ertct)t ^u Vertünbigcn, ofyne jebod; bcr ©nabc §u Vcr=

go geffen, Weld;c ©ott feinem Solte ^ugefagt l)atte. ©ein Sud; verfallt in gWci fid; merflicb
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bon emanber untevfd;eibcnbc Seile, inbem St 1—3 propl;etifd)c üBerfünbtgungen fid; an=

fnüpfcn an perfönlid;e Erlebniffe bei $ro$?eten, ioäbrenb bicl in RA—14 nid;t ber %aU
ift, abgcfefjcn oon 9, 7—9, tx>o el aber in gang anberer 2öeifc gefd;iel;t. 3nDeffw ift

bicfe ©Reibung feine ben %m)alt felbft näfyer angefyenbc, tote el benn aud; anbcrcrfcitl

nid;t ftüdfyafte Sieben finb, toclcr)e bal 33ucfy enthält, fonbcrn el fdjeint, bafe ber ^ßro^et 5

am Enbe feiner Saufbalm ben toefentlid;cn gn^alt feiner Verfünbigung furg nnb über=

ftcfytlicb gufammenfafjte, nnb baft auf biefc Söeife bal 33ud; feiner fikilfagungen cnt=

ftanben ifi.

®a§ 23ud) toirb eröffnet burd; eine er§ät)lertbc Einleitung t>on gtoei toeilfagenben —
ntdr)t all allegorifd;e Einreibung gu faffenben, fonbem in bal ©ebiet bei äußeren ©c= 10

fcr)et)en§ fadenben — §anblungen bei $ropl>eten, burcfy bereu Vollgug ifym gtoar nid;t

©ünblicfyel, toie man gemeint l;at, roolil aber „<Sd;iutyflid;el unb 2tuffcfyen Erregenbel"

gugemutfyet toirb, bem er fid) in ©ottel 5Dienft, toenn aud; gegen fein natürlich ©efüfyl,

unterbieten mufjte. Die erfte §anblung $. 1, barin beftefyenb, baj$ er eine Jungfrau
gum Söeibe nimmt, oon ber if>m biefelbe ©ottelftimme, meiere ifm fie er)clicr)en fjeijjt, 15

ooraulfagt, bafj fie ifym untreu werben wirb — benn biel ift ber ©tnn ber Üöorte:
'7 *h?\ traot nttto tjb np_ _ tnaa;t ilm in feiner El)e gum 33ilbe bei 33err)ättnt[fe^

Saljtoel gur ©emeinbe 3>3rael mit tfyren ©liebem. @3 befielt in ber ©egenWart ein Wxfc
oerfyältnil §rr>ifcr)cn ^afyoe unb bem efyebredjertfcfyen ^Irael, Weld;el in näcfyfter 3u^unf^

bal 25erWerfunglgericr;t aul fid; fyeraulgebären Wirb ; aber fyinter biefem d5ertcr)t erneuert 20

fict) für Jjlrael bie ägfyptifcfye Erlöfunglgeit (2, 1 ff.). Denn Wenn el in ber $rembe,

mobin el gerftreut Werben Wirb — ein ©efdn'cf, Welcfyel bal $olf 3>ubal nid;t minber

all bie gelm ©tämme 33raell triff* — » tote etn SalWe ftentbel SSoIl geworben, fo wirb

el Wieber gu einem gafylreicfyen 33olfe Werben, um mit bem SSolf bei §aufel 3uoa 5U=

fammen unter Einem £>aupt all Ein SSoI! in bie §eimat gurüdgufe^ren. 3a^üe berlobt 25

fid) if)m auf§ neue in unmanbelbarer Slreue unb fegnet e^ mit allen Gräften §immel§
unb ber Erbe. Die Warnen „yiityt mein SBolf" unb „^Kic^tbegnabigte'' — meiere ber

^ro^et laut 1, 6. 9 nad) götttlia^em 33efe^l zweien ber Minber beilegte, bie er in feiner

Efye empfing, um auf be§ 33oI!e§ bet>orftel)enbe§ ©trafgefd)id ^ingumeifen — r)ört man
bann nidfyt me^r, fonbem „Wlzm ÜBolf" unb Segnabigte". Unb aua) ber ^ame 3i§reel 30

(1, 4) erinnert bann nicfyt meF)r an bie 33lutfa)ulb be§ fünbigen $önigreicfy3 unb ©otte^

©erid)t, fonbem fagt aus>, bag ©ott fein 3SoI! „fäet mie einen ©amen", um retcr)ltct) auf=

guge^en unb gu gebeten (2, 24 f.).

Sn ber 2. fr/tnbolifcr)en §anblung ^. 3 ergänzt fid; bie göttliche ©eite ber 25er^)ei^ung

burd) bie menfd)lid) oermittelte. Da§ 3Serfal)ren be§ ^ropfyeten mit feinem §urenmeibe 35

(ß. 3) mirb ^ter ein 93ilb be§ 3Serfar)reng ^a^0e§ mit feinem abtrünnigen 33oI!e, um
it)in ben §ang gur Untreue grünblid) gu berleiben. Eine lange Entbehrung jeber 2lrt oon
ftaatttdt)er unb gotte3bienftlid;er ©emetnfcr)aft (im E^il) mirb ba3 3SoI! bie rechte Drbnung
feinet ©emeinleben^ fatalen unb nad) ifyr Verlangen lehren, fo ba| e§ ficr) %af)\)t, feinem

©ott unb bem ©cepter ber DaOibifdf)en £)t;naftie mieber unterwirft (35. 4—5). 40

Der 2. <£eil be§ S8u$e3, melier unoerfennbar bie unruhige, auf 3erobeam3 II. ^ob
gefolgte gett Oorau§fe^t (6, 8; 1, 7; 8, 4; 10,15; 13, 10 f.) läfjt fict) nid)t in einzelne,

au§ oerf$iebenen fyxitn ftammenbe ^eben gerlegen, ma§ me^rfaa^ berfua^t toorben ift,

gliebert fia) aber in einzelne ©inne^abfd)nitte, unb gmar fcfyilbert gunäc^ft 5l\ 4 ben tiefen,

ba§ göttliche ©erid)t proOogierenben, abgöttifcr)en unb fittlid^en SSerfall be^ 2anbe3. §at 45

biefe§ Kapitel mein* ba§ gange SSolf im 2luge, fo menbet ftc^ bie 5Rebe ^ap. 5—7 in=

fonbert)ett gegen bie leitenben ©täube beSfelben (unb gmar in 3§rael foh)o^I all in 3uba),
bereu ^ßflia^t e§ gemefen märe, ba§ SSolf auf bem regten &ege gu erhalten, bie aber

gerabc ein gatlftrid für ba§ Sanb geworben finb. 5^ad)bem bann 8—9, 9 mit neuer 2luf*

Zählung ber SSerfa^ulbungen 3^ael§ (8,
1—7), unter ^inmeifung auf ben fc^on beginnen- 50

hm SSerfaH bei üRetd^c§ (SS. 8—14) unb unter Tarnung oor falfa^er ©ic^erl)eit (9, 1—9)
ba§ ©eria;t ber gerftörung bei 3e^n f

tammcre^^ angefünbigt ift, gefyt ber ^3ro^)r)et breimal

(9, 10; 10, 1; 11, 1) auf bie Anfänge Slraell gurüd, um nac^gutueifen, bag el allen

göttlichen Siebelermeifen oon jer)er nur mit Slbfaß unb ©ö|enbienft entfproa^en I;at, fo

bag el 3a^ e ™i* Verbannung inl E^il unb ber gerftörung bei S^eic^el beftrafen iuirb, 55

jebod) ol)ne el OöÖig öom Erbboben gu Oertilgen. gn ben Kapiteln 12—13 Wirb bie
s
Jtetfe glraell für bal ©erid)t burd; ben 3Raa;meil bestätigt, mie el tro£ aller erfahrenen

©nabenbemeife unb Züchtigungen feincl ©ottel ben SlbfaÜ fortgefe^t unb fic§ babura) gu

©runbe gerietet ^at, baft el gegen ©Ott, gegen feine §ilfe (13, 1—9); ba^er el je^t,

ber ©rügen beraubt, auf bie el fict) oerlicfj, ber äußeren Drangfal gegenüber ol)nmäd;tig 60



baftel;l (93. in— II). SBetl e$ beim 3&ael nid;t Dcvftc(;t, unter ben Soeben bei ©egeru
Joart fid; aus fiel) felbft neu 511 gebären (58. 12 -13)/ fo fann bie .«ocrftellung eineS neuen

glüdlid)en ÜBolfeS nur eine Sßunbertfyat ©otteö (ein, ioeld;er Israel auä bem Xob, nxld;em

er fein ^Isolfötum anheimfallen läfU, iuieberbringt. Xarum ruft Denn 3a^ c bk ©eueren

auf, baft fie ifyr 2i5crf an bem Solfc Dollenben (fß. 11), baö bem ©erid;t nid;t entgegen

form (13, 15

—

11, 1).
sDcit einer cinbringlidjcn 9JcaImung gur Umfein; unter reumütigem

©ünbenbcfcnntni3 unb mit ber ^alftc felbft in ben sJJhmb gelegten Serfycifmng, baf>, er

ben fid; Sefcl;rcnben feine ©nabe ioieber guroenben unb fic reidjltd) fegnen werbe, jdjlieftt

ba3 Sud;.

lo Son ben brei SorVoürfen, bie §. gegen ba3 9iorbretd; ergebt, 1. ber fittlid;en ÜBer«

milberung ; 2. ber religiöfcn Entartung ; 3. be£ Sul;(en3 um bie ©unft ber 2Beltmad;t

(8, 9 f.; 12, 2; 5, 7; 7, 10; 10, (>; 11, 5) l;aben mir ben Reiten nod) näfycr ins

2tuge gu faffen. §ojea t/at gu Ilagen, baft gu ber feit 2(lter3 in bem S3offe bcimifd;cn

Neigung gum ©ötjenbienft, fpegiclt Saatebicnft (9, 10; 11, 1; 13, 1) mit ber £oslöfung

15 Dom ,§aufc S)aDtb£ ber ©tierbienft getreten (8, 1—5): bie Slufftellung eines ©tierbtlbes

in Setfyel, bie (Srricfytung Don Elitären unb Silbfäulen, infonberfyeit ©tierbilbern allent=

r)alben im Sanbe, in ben ©täbten unb im freien, auf ben §öfyen unb unter ben Säumen
ber Xr/algrünbe (4, 13; 8, 4; 11, 13; 9, 1; 13, 2; 8, 5. 6 Dgl. mit 10, 5. 8). Unb
auf fold;en Elitären meinen fie QafyDe gu bienen (8, 2), bem ©otte ber Offenbarung, ben

20 fie in berfelben 2öeife Derefyren, Wie bie $anaantter it)ren Saal (13, 2b ; 4, 12—14).
Se|terer Sorrourf, ben §. gegen feine geitgenoffen gu ergeben t)at, unb Stellen, roie 2, 18,

ioo er Dorausfagt, baf$ bie ©emeinbe in ber gufünftigen §eil§gett ifyren göttlichen ©emal;t

ntdt)t mefyr mit ^2$, fonbern mit bem „unDerfängltc|en" *&$ anreben wirb, geigen, roie

man gur geit be§ $ro})r/eten 3al)0e mit Saal in gufammcnfyang brachte ; bajj man groar

25 SafyDe, ben ©Ott ber 'isäter, Derefyrte, aber or)ne ibm Don ber £anbe3gottI)ett genügenb

gu unterfcr)eiben, mit ber er Dielmefyr gufammenflof}. 2Bie gegen ben Silberbienft gu Setbel,

ba3 er gerabegu SetfyfyaDen b. i. ©ö£enr)au3 nennt (4, 15; 5, 8; 10, 5), eifert barum

§. gegen biefen TOfd;lultu§, biefen ©rmfreti3mu3, Welcher S^^e bie (St)rc nimmt, bie

ilmt allein gebührt, Ör mu| feine Solfögenoffen baran erinnern, bafc e£ ^afytic unb nid;t

30 Saal ift, ber Slorn, ÜRoft unb Öl, Sßolle unb glaep, ©über unb ©olb giebt unb ioieber

nehmen fann (2, 10. 11), 3a^üe/ ^ er Stiebe unb grua^tbarleit im Sanbe fd;afft (2, 20.

23. 24), 3a^e
f
Der ©d)öi)fer unb ©rfyalter ber 2öelt, neben bem fein anberer ©Ott, ^ei^e

er Saal ober fonftioie, 3^aum fyat tiefer ,©ott, Don beffen §eil§tr)atfad;en bie ©efd)id)te

beö Sollet ©otte3 geugt, ben ©Ott au§ ägfyptenlanb r)er (12, 10; 13, 4); ber S^racl,

35 feinen ,,©o^n" aue Sg^ien Xltf (11/ 1); ^er & ww ^r Söüfte toie irauben fanb unb

bie Säter roie grü^feigen am geigenbaum" (9,10); ber fidt) feinet Sollet annahm „im
bürren Sanbe'' (13, 5) — biefen (Sott fyaben fie Dergeffen (2, 15;, 4, 6; 8, 14; 13, 6),

ilm Derlaffen (4, 10); gegen feine S£l;ora gefreDelt (8,1); fic^) ber Übertretung feinet au§=

gef^rod;enen 3ßi(len§ unb fyiemit eine§ Sergel)en§ gleia) bem be3 @rftgefd;affenen fcljulbig

40 gemacht (6, 7). 3U biefem in fct)nbbem Slreubruc^ Derlaffenen ©ott follen fie reumütig

gurüc!lel)ren (7, 10; 14, 2).

3n ben angeführten ©teilen roar Don einer %fyoxa bie S^ebe, beren Serle|ung burd;

feine 3 e^9eno fferi ^ er ^o^et rügt. ^)iefelbe lag in fd)riftlid;er girjerung Dor, ioie bie

©teKe 8, 12 beroeift. ®enn roenn e3 bort l)ei^t: ,ffiaa, idf) ir/m Der^eia^nen (nid;t, ioie

45 28elbaufen : mag \a) 'ü)m Dorfdjreiben, ba \ srö, mie $f 102, 19 geigt, nia)t bie Se=

beutung be^ Slnorbnen^, Sorfd)reiben§, fonbern be^ 9tKberfcr)reiben3, 2lufgeia)nen§ für je=

manb \at) 9)tt;riaben meinet ©efe^e§ ("^ , $eri: ^ Waffen) — grembem gleid) finb

fie geartet'': fo ift Iner unftreitig baö ^Dafein einer au§ §al)lreia^cn ©eboten (Sottet be=

fte^enben, in ©d;rift gefaxten ©ejetjgebung Dorau^gefe^t. 4)er ©inn ift ja boer) lein an*

50 bercr aU ber, ba^, roenn ba3 ©efe| aua) noa) umfänglicher unb xxoa) fpegieller roärc, al§

c§ ift, @|)l)raim e§ bodt) im gangen unb einzelnen aU ifym nia^t gcltenb anfe^en roürbe:

gel)ntaufenben Don göttlichen ©eboten roürbe e3 ergeben, roie gel;nen. ®a nun ber $ropl;et

S. 11 bie Dorau^gegangene 2)rol)ung burd) ben §inroei§ barauf begrünbet, bafe &vad,
toelcr;e3 nur ©inen ältar fyabm follte an ber Don ©ott ertoäfylten ©tätte, fia) beren in

55 9Jcengc erbaut r)at — man beachte bie Soranftellung be§ Serbum3 "71?" — ; unb bafj

i^m biefe Slltäre gum ©ünbigen gebient; unb ba er fia) gegen ben Silberbienft ioenbet,

fo muffen bie Reifungen biefer X^ora nid)t blog ctJ>ifdt)en, fonbern aud; fultifd^cn 3nl;altö

getoefen fein, benjenigen lonform, bie ioir im Sunbe^bud;, im ^Deuteronomium, im joge-

nannten ^riefterfobes finben. ^n ccr %M W^ m bem gal)Debienft, wie er nad) 2lmoö
60 unb §ofea in bem ÖZorbrcid) im ©d;roange ging, „mit Segug auf l;cilige Reiten, D^fer,
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tyeiüge Rrättd;e unb ßuttuSperfonal faum ein toefentftd^eS 3Jlomcni be8 Kultus, toie er

bamalS in Serufalem 9euDt nnirbc" unb in ben genannten gefet$lid;en Partien bc3 s
J>en=

tateud)3 geregelt ift. ©o toirb 2lm 3, 14 ber Sßranbopfcraltar ertoäfynt; als Obermaterial
sJtinbcr, ©d>afc, Riegen (3lm 5, 22: £o 5, 6; 12, 12), fotote Gewalten (21m 5, 22);

ana) 2Beinfpenben (.fto 9, 4); oon Opferarten Rranbopfer unb bie bagu gehörigen ©pet3= 5

opfer, fotote griebopfer unb felbft bereu Unterarten, baS freiwillige Opfer unb ba£ £)anf=

opfer (21m 4, 5 ; 5, 22
;
§o 6, 6), aber auefy baS ©ünbopfer, auf baS bie ©teile §o 5, 8

eine beutlidje SInfpielung enthält. 2IIS ^eilige 3 e^cn Serben genannt ber ©abbat, ber
s3ieumonb, bie geft* unb geiertagc (2lm 5, 21; 8, 5, 10; §o 2, 13; 5,7; 9,5), fpegtell

ba3 £aubl)üttenfeft §o 9, 5 ; 12, 10. £aß man ftet) bie 33ergelmtung feinet ©infommenS to

angelegen fein liefe, geigt 2lm 4, 4; baß man ben Unterfcfyieb gtoifdjen Sffein unb Unrein

beobachtete, £>o 9, 3. 4; baß ba3 9cafträat3gelübbe geübt tourbe, 2lm 2, 11. 12. 2öeld;en

jföert unb toeldje Sebeutung bie gnftitution be3 $rieftertum3 l)atte, erhellt au§ §o 4, 4—9.
2lber bie ^riefter be£ -iftorbreicr)e3 nennt §ofea 10, 5 Pfaffen p"1"^2

?), benen er ba<3 ©e=

rid>t angutunbigen l>at, gumal fte bie gemeinften grebel, toie ©traßenräuberei (6, 9) begeben. 15

SDaß ftet) baS 23ertoerfung§urteil, toelcfyeS §. über ben Kultus be3 ^orbreicfyeS fällt,

nur auf biefen in feiner bcrmaligen Entartung unb frmfretiftifcfyen Trübung, nicr)t aber

auf ba§ Opfertoefen überhaupt begießt, geigt bie ©teile 9, 1 f., too er 3>3rael guruft, e§

foUe ftd; nur ntc^t freuen ; benn e£ toerben ^age fommen, too fte ga^be toeber 2l$ein als

STranfopfer no$ u)m wohlgefällige ©cr)Ia$topfer toerben barbringen i'önnm ; benn fte 20

toerben nid;t toolmen bleiben im Sanbe %af)\>z§, fonbem (Spfyraim muß toieber gurüd nact)

si(gr/pten unb in 2lffur toerben fte Unreines effen. ^ummerbrob genießen fte bort, baran

aße, bie eS effen, ftcr) berunreinigen ; benn tfyreS 23robeS bebürfen fie für ftcr) felber; in

fein .£auS 3>a^e3 Guttut eS (um bie ©rftltnge gu toett)en) u.
f. f.

2Bie ift eS benfbar,

baß ber $ropI)et in biefer 2öeife ftcr) fyätte auSlaffen tonnen, toemt er nidjtS gewußt fyätte 25

Don gefeilterem unb ©ott gefälligem ^ultuS; toenn er benfelben als ein „fananäifcr)eS

Clement in ber Religion ^SraelS" angefefyen fyätte! greiltct) fetgt er 6, 6, baß ©Ott ©e=

fallen r)abe an §ulb (b.
fy.

baran, bafe man il)tn innig fyolb fei) unb nia^t an ©d)lad)t=

opfern, un^ an ©otte^erfenntni^ mefyr, benn an Sranbopfern. Slber' l)ier Rubelt ftcl)§

ebenfotoenig, toie in bem älmlicfyen 5Iu§fprua) 1 ©a 15, 22 unb an ©teilen, toie 3>ef 1/ 30

11 f.; ^6,8; $f40, 7—9 um SSertoerfung be§ Opfert an fiel), fonbem nur be<3 feelen=

lofen CpferS, unb gtoar l)ier eine3 3Sol!e§, ha§> 3^^e nic^t r>on S3aal gu unterfc^etben

toeife. 4)e3 §intoeife§ barauf, bafe, nad;bem bie SeReicpfpaltung eine fanftionierte proOi=

bentieüe %\)at\a<fyz
r

ber 3uf^an^ ^ ^eicfye§ &xad alfo ein gottgetoollter 2ht3nafymc=

guftanb toar, ben ^ropljeten be£ ^orbreic^e^ 3a^e^ SSere^rung burc^) Opfer and) 35

auf epl;raimüifcr)em 23oben al^ guläfftg gelten mufete, toirb e§ im §inblic! auf bie be=

fproa^ene ©teße 9, 1 ff. (bgl. 1 % 19, 10) nicfyt bebürfen.

2lu^ ber 2lrt unb 2Beife, toie §ofea bie religibfe SSertoilberung feiner ^\t be!ämpft,

ift erftdjtlid), bafe er n\d)t aU §erolb einer neuen reltgiöfen 3bee auftritt ober neuer fc
fenntmffe über ba^ Söefen 3^^^ unb bie rechte 2lrt feiner $erel>rung. @r ebenfotoenig 40

toie 2lmo3. yiia)t ein neuer ©Ott ift e3, ben biefe ^ropl)eten il)ren 3e^9^^ffen oerlün=

bigen, fonbern ber ©Ott ber $äter, ber fiefy t>on Sllter^ ^er in ^^rael^ ©efa^ic^te bezeugt

unb bnxd) Offenbarung unb propl)etifct)e S3elel)rung (§0 12, 11. 14) ifym feinen 2öillen

!unbgetl)an bat 2ln biefen ©Ott erinnern fte
;
gur bußfertigen $lnähfyx p^) gu t^m for=

bem fte auf. Sluct) in ifyren 5lu§fagen über „3al)t)eg ©cfyöpferfyerrltdjfeit unb unbeftec|= 45

lid)e ©ercd)tig!eit" greifen fte „augenfd)einlic^ ntrgenb^ über ben ©ebanfenfrei§ l;inau§,

ben fie al$ ba^ geiftige ©emeingut ber SBefferen tr)rer ^ett unb al§ ben religiöfen Ertrag

ber bisherigen ©efcl)ia)te il)re§ Golfes borau^fe|en bürfen". SBenn man gefagt fyat, ba|

fia^ in ber ^rebigt be§ §ofea gum erftenmal ber ©ebante einer gtoifa)en ^^böe unb S^rael

befteljenben ©be ftnbe, fo toirb baran gu erinnern fein, baß berfelbe fcfyon bem 9ßorte be3 50

XcfalogS bom „eiferfüd)ttgen ©ott" (@£ 20, 5; ®t 5, 9) unb ber alten 2tebetoeife „frem=

ben ©öttern na^uren" (@j 34, 5 f. u. ö. im ^entateuet)) §u ©runbe liegt. 2lber §ofea

„fyat biefe Slnalogie am tiefften unb reichten bura^gefü^rt". ^)enn bei bem Don ilnn ge=

braud;ten SBilbe bon ber @l)e t)anbelt e3 ftd; ntct)t lebiglia) um ein 9ted)t!ör)erfyältni3 ber 2lrt,

toie c§ nad) bem 21^ gtoifd)en ben ©Regatten beftanb, fonbern um eine toirflicfye ^iebe§= 55

gemetnfcr)aft (2, 17. 18. 21 f. 25).

£)ie Slb^ängigfeit .^ofeaS bon 2lmo§ ift unbeftreitbar. £>ie Regierungen auf letzteren

finb teiltoeife toörtlid^. ^an bergleid;e ©teilen, toie 4,3 mU 2lm 8, 8; 4,15 mit2lm5,5;
8, 14 mit 2lm 2, 5; 7, 12, too §ofea in ben 2öorten BpJÄ yroz „gemäß ber 35er!ün=

bigung an il)rc ©emeinbe" auf bie ^8er!ünbigung bc3 2lmo§ (9, 2) |ingutoeifen fcfyeint. 60
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So nal;e fid; aber §ojea unb 2lmo3 (toben, maß bic (yumbgebanlen bcv ^eisjagung, bic

yinlafiC betber 33tt$er, bic SBorlicBe jut »(itclbltdcn in bic Urgefd^idjte beS ^olfeß (Lottes u. a.

betrifft, fo Derfd;teben finb fic fymfidjtlid; ber <3prad;e unb SDarftcthtn^siuctjc. .s>ofeaö

6d;reibart ift Doli fcltcncr
s2Bbrter, 2l$ortformen unb ungeioblmüd;er s2i$ortOcrbinbungen,

5 toorunter nid;t toenige norty)aläftincnftfd;e ,'^biotismcn. Seltene Wörter unb 2i$ortformen

finb &. 33. ä'Wp 2,4; nib?3 2, 12; ö-ttniö 8,6;
™-:-d 6, LO; tr*7n?B 12, iß;

eigentümliche ßonffruttionen 1, 4 "~- "^WP; 9, 1: ^r^ rroiö; 9, 8: Sa? ~v^;
L4, 3: VTÄ&j D^s n-frj:: (jrxnn bort nid;t mit LXX ^ ^u lefen ift). 3« norbpalcU

fttnenfifdjcn gbiottemen finb gii ^citylen ber (Saufatibftmnm ™r 11, 3; ~"; 5, 13;

lo formen tote ENp
T io, 14; Dielletd)t aud; "^"^o 8,13, toenn mit bem aramäijdjcn -~-~

((engen, röften) $u kombinieren al£ norbipaläftmenfifcfycr 2(usbrud für bie^euero|)fer("r":')-

Slber nid;t nur burd; biefc ©prad;eigentümlid)!eiten unterfd;eibet fid; §ofea Don 2lmos.

Slucfy fonft ijat er ein anbcreS ©epräge aU fein älterer äettgenoffe. §ojea3 Stil ift me=

niger Dollenbet aU ber bes> 2lmo3, aber tiefer entyfinbenb. Sein ©emüt „arbeitet in ber

15 tiefften @rfd)ütterung unter ber Saft, bie (Sott tlma auferlegt, gegen bie Sünbe feines

^solfe3 $u prebigen unb ilmr bie Strafe gu Dertunbigen". 2)afycr bie 2lbgebrod;enfyctt feiner

$tebe in anfd)einenb fd)h)er §u Dcrbinbenben Sä|en unb mefyr fymgemorfenen, al3 aufge-

führten, rafd) fiel) aufeinanber brängenben Silbern. So fdjjarf er aber bie Sünben feiner

$eitgenoffen geißelt, fo liegt bod) felbft feinen Straf^rebigten bie erbarmungsDollfte Siebe

20 $u ©runbe, bie in befonberer Stär!e bort §um $)urd)brud) fommt, Wo er Don ber $u=

fünftigen §eil^eit unb bem 9fleid;tum ber fenabe $u metöfagen §at, ber fid) über ba§ gu

feinem ©ott be!et)rte 23olf ergießen mirb.

2)er mafforetifcfye £er.t unfere3 $ro£b/eten ift ntdjt ofyne Serberbniffe. $ur §eilung

bcrfelben bient an einer ganzen Sftetfye Don Stellen bie grteclnfcfye Überfettung. So wirb

25nacty berfelben $u lefen fein 2,3 tonhrrab.; 2,8"?^; 4, 19 Dn-mraw-; 6, 5 b 'WPPi
WE ^«S; 9,2 GS (ftatt Wa).; 11,3 TJ^T^ OrijMj (f.^oiuad^.b.St.); 14,9 * für
"k. SBefonbere ©cfytoiertgleiten macfyt ba§ 33erftänbni3 Don Stellen, roie 7, 5—6; 8, 10;

12, 15 nad) bem Dorliegenben Xzict

3m neuen ^eftament ift auf §ofea 33e§ug genommen 1. 9^ö 9, 25—26. 9iaa)bem

so bort ber 2l!poftel bie S£l)atfad)e betont l)at, ba^ (Sott bie ©egenftänbe feiner erbarmung§=

Dollen Siebe nicf)t nur au§ bem jübifcfyen 35ol!, fonbern and) au§ ber §eibentüelt berufen;

ba^ alfo feine berufenbe ©nabe unabhängig ift Don ber 33ejd)affenr;eit be3 ^u^erufenben:

gittert er, um letzteren ©ebanfen als fcfyriftgemäj} §u ermeifen, bie Don 33rael3 einftiger

Segnabigung t)anbelnben Stellen 2, 25 unb 2, 1, meld;e au^fagen, ba$ ba§ SBolf in

35 einem 3uf^ano ^er ©ntfrembung Don ©ott mieber ©egenftanb feiner Siebe merben, bag

er c3 mieber annehmen mirb, roenn e§ aufgehört fyat, fein 3Sol! §u fein. 2. 1 ^o 15, 15,

mo ^anluS bie Stelle 3ef 25, 9 bura; S3etgte^ung ber aus §o 13, 14 frei entnommenen

SBorte ^"W? ^?^PT ^ ^.T? "^.^I n!7^ unter teillueifer 21nfd;lie^ung an bie Überfe|ung

ber LXX erweitert. 3. 9Jiattfy 2, 15, mo ber ©Dangelift §o 11, 1 gittert, um ausbeuten,

40 mie fid; bie in 3§raelS kommen au§ Sg^ten enthaltene SBei^fagung burd; 3 e
f
u §lnd)t

borten erfüllt fyabz. SSolrf»

^oftanna f. Siturgifa;e gormein.

^ofütS (ober OftuS) Don Gorbuba, geft. too^l 358. %1. bie 33b II, 6 genannte

Sitteratur jum artanifd^en ©trett. Hu^erbem: Tillemont, Memoires VII, ed. de Venise
45 p. 300—321 unb 711—716; R. Ceillier, Histoire generale des auteurs sacres et ecclesiasti-

ques IV, «ßariS 1733 p. 521—530; H. Florez, Espana sagrada, 29 33be, ^abrib 1747-75,
I^ier S3bX, 1753, p. 159-208; 51. SB. ©rneftt unb «ß. (Sl). ©renj, Disputatio historico-critiea,

qua Hosium concilio Nicaeno non j>raesedisse ostenditur. Diss. phil., Setpjig 1758; Mich.

Jos. Maceda, S. J., Hosius vere Hosius,
r

Ooiog alrj'&cbg "Oaioc, h. e. Hosius vere innocens,

50 vere sanetus. Dissertationes duae : 1. de commentitio Hosii . . . lapsu, 2. de sanetitate et

eultu legitime- ejusdem, Bononiae 1790; ^5. 33. ©am§, 3)ie ^ird)engefd)idlte Hon (Spanien,

5S5be(I. IL 1, 2. III, 1, 2), 9iegen3b. 1862 - 1879, l)ier II, 1864 6. 1 ff. 137-309 unb 111,2,

1879, @. 484-490 (9?ad)träge) ; T. D. C. Morse, 91. £ofiuS DchrB III, 1882, p. 162—174;
St. Änöpflcr, 91. C»oftu§ (SBc^er unb 2Selte'§ tir^enleyifon, 2. 9lufl. VI, 1889, ©.290-95);

65'D.Seccf, Unterfudjungen §ur ©efd)id)te be§ ^icänifdjen ®onjU§ (3fÄ© XVII, 1897, @. 1-71
unb 319—362.

§ofiu3 (and) : Dfiu§) Don (Sorbuba ift nid)t erft al^ 'Aßgaiuicuos yegcov (Äthan,

hist. Arian.45 MSG 25, 748 C) — er mar 357 fyimbertjctyrtg (Äthan. 1. c. p. 749 A;

Sulp. Sev. chron. 2, 40, 5 nad) Briefen be£ §ilartus>: major centennario ;
— bie
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,/.)<> $abre" bei Phoebadius Aginn. c. Arian. 2:3 MSL 20, 30 C gäblcn Don ber

.geit ab, ba §. toiffen tonnte, ma$ et glaubte) — eine 33erü$mt$eit beä 1. Safyrfyunberte

geworben. 2113 o wdw ßowfievog Wirb er fa)on etma ^mau^ig galjrc früher Oon @ujcb

pejetc^net (vita Const. 3, 7); 2ltbanafiu3 nennt ifyn fd;on bei feinen Scheiten ben

,,(ärof$en" (d rd>v -Travuov "Ooiog 6 fieyag, apol. ad Const. 27 MSG 25, 629 A, (Sommer 5

357); ja ein dvi]Q ocbcpQovi morecog dgeifj dedoxijuaajiievog, XajLCTiQvvojUFvog ntTg

vneg evoeßelag 6/j.oloyiaig xarä rovg E^nQoox^ev xQovovg mar §ofiu3 nad? (Sufeb

(vita Const. 2, 63) fcfyon 323. 2)ennocfy gat er feinen 33iograpl)en gefunben, unb Oon
fem fclbft haben mir nur groei 33riefc, einen an ben $aifer $onftantiu3 (bei Äthan.,
hist. Arian. 44 MSG 25, 744 D— 748 B) unb einen an guliuS 0. SKom (Mansi VI, lo

1209) ; unfer Sßiffen rul;t — Oon bem, ma3 biefc 33ricfe bieten, abgefefyen — auf ben

gelegentlichen 9totijcn jjeitgcnöffifdjer Urfunbcn unb ©d;riftftetter unb auf bem Wenigen,
iiHK- aujjcrbem bie (Späteren glaubmürbig berid;ten.

Um 257 mujj er geboren fein (Ogl. oben ; nad) ^lore$ ift 256 übliche Annahme ge=

Werben, bod; begeben fid; bie obigen 2llter3angaben auf 357). 200? miffen mir nid;t ; 15

bie
s

J(nnabmc, baft er ber Alyimxiog e| 'Ißeglag eig ti)v Pd>/A,rjv §k&d>v geWefen fei,

ber nacb ßojtmuö (hist. nova 2, 29, 7 ed. 9teitemeier p. 150) i. 3- 326 ben mit $cr=

Wanbtenblut bejubelten Sionftanttn auf bie fünbentilgenbe Religion ber Gfyriften fyin=

tetoiefen habe (9ceanber, 2Wg. ©efd;. ber d;riftl. 3ftel. II, 1, 1828, 6. 60; mobifi^iert,

©am§ II, 1, ©. 138), ift bei ber UnglaubWürbigfeit ber ©efdjncfyte, in ber bei ^oftmuS 20

ßefet Ägr/pter auftritt, metfyobifd) unftattfyaft. $)a er im gafyre 356 fdwn „mefyr aU
feebüg 3a

fy
rc" S3tfd^of gemefen mar (Äthan, hist. Arian. 42 p. 741 D), ift feine 2ikifye

311111 33rfcr;of Oon (Sorboba auf etwa 295 %u batieren. $)aj$ er Gonfeffor Warb, „aU
unter 9)carhnian, bem [mütterlichen] (>Jrof$oater be£ $onftantiu§ eine Verfolgung eintrat",

fagt er felbft (ep. ad Const. bei Äthan, hist. Ar. 44 MSG 25, 744); e3 mar bieg 26

aua) ©egnern (@ufeb. f. 0.), mie greunben (3ttr)an. oft : 6/j,oXoyr}TYjg, 3. 33. ad ep. Aeg.

8, a. 356, MGS 25, 556 C) befannt. 2)en Drt unb bie näheren Ümftänbe fennen mir

nid;t; boct; mujs — bie§ gegen DchrB III, 163
ff.
— , obwohl feit 292 ßonftantiuS

@fyloru§, nid)t Dtarjmian, in ©panien fyerrfd;te, an bie biofletianifcfye Verfolgung gebad;t

ioerben (Ogl. mit ber ep. Hosii ma£ Slt^anaftu^ hist. Ar. 64 p. 769 B ergäbt). £)er 30

<St;nobe 51t ©loira (Ogl. 33b V, 325 ff.) molmte er bei, mie bie Stften beWeifen (Mansi
II, 799 B) ; boefy, bafs er präfibierte, jcfyliefjt ©am§ (II, 1, ©. 3) mit Unrecht au3 Äthan,
ap. de fuga 5 (MSG 25, 649 B; Ogl. 33b V, 325, 54 f.). 2)ie rigortftifcfye ©efinnung
ber 6^nobe mirb er geteilt fyaben; man barf and) an$ can. 33 (33b V, 327, is) fol=

gern, ba§ er im ßölibat lebte. Sßann bie ©t;nobe ftattfanb, ift bel'anntlid; umftritten;— 35

bie Slnfetmng auf „um 313" (33b V, 326, 50) mirb aber burd) bie Sleilnalmie be^ §0=
fiuS unioal)rfd)einIic^ gemad;t. 2)enn minbeftenS fett 313 (Euseb. h. e. 10, 6 = Ni-
ceph. 7, 42 ; Ogl. 33b IV, 791, 57 ff.)

- - Ogl. über 312 Euseb. vita Const. 1, 32 fin. -

finben mir §oftu3 in ber 9fäu)e ^onftanting. 2öa3 i^n bem ^aifer em^fo^Ien fyatte, ift

iniv unbefannt. ®a^ aber ift fieser, ba| er in ben näd)ften 3a^ren r
t)ie(letd;t ununter= 40

brocken big ca. 326, bem ^aifer al^ fein §au£tratgeber in ltrd;ltcr)en ^Dingen na^e blieb:

bie Xonatiften matten i^n, obwohl er auf ber antibonatiftifd^en 6t;nobe in 2lrle3 (314)
niebt zugegen mar — Oermutlidj, metl er ben ^aifer auf bem 3u9e 9 e9en £iciniu3 be=

gleitete, — für bie faiferlidjen ©emaltmaferegeln feit 316 (33b IV, 793,nff.) Oerantmortlia^)

(Augustin, contra ep. Parm. 1, 8, 13 MSL 43, 43) ; bie faiferlicfye 35erorbnung 4=5

über bie gretlaffung Oon ©fTaOen in ben ßirdjen Oom 18. s
ilpril 321 (cod. Theod.

1, 7 ed. §änel p. 379) ift, mie fonftige @bi!te an ben ^]räfe!ten gerietet mürben, unb
lote beute noej) bei un§ Oermanbte ^ßillengäufeerungen be§ §errfa)er§ ben ^uftänbigen

ÜRiniftern gugefd;rieben merben, an §ofiu^ abreffiert ; unb 323 ober 324 mar er e3, ben
Monftantin ber alejanbrtnifcljen 2öirren megen naa) 2lleranbria fd;idte (33b II, 14, 32). 50

Xte Öejd)ic^tc biefer berübmten ©enbung ift 33b II, 14, 30 ff. fcfyon fü^iert. 9taa>
getragen fei nur ba^, bafi .6ofiu§ and) mit ber Angelegenheit be§ ,^ollutf)u§ fid^ be=

fajte, einc^ ^resb^ter^ in Sliejanbria (Epiph. haer. 69, 2 p. 728 CD, Petav. ; tro|

Kr Mäuftgfcit be§ 3Ramen^ in Sgtmten mol)l ibentifet) mit bem bei ©elaftu3 0. 6t;=

\k\\* ba£ ^meite 9iunbfa^reiben Älejanber^ [33b II, 12, 30] mit unter^eidmenben, 55

Mansi, II, 799 B), ber fd)on um 320, ^ur ^eit bc§ 33riefe3 Sllejanberg 0.
silleKanbrien

an Slleranber 0. 33t^an^ (33b II, 12, 29), bie felbftftänbige (Stellung ber aleranbrinifdjen
v

l^e*bOter (Epiphan. 1. c.) bis $ur Unbotmäfügfeit gegen ben 33ifa)of au^genü|t l)attc

(ep. Alex, bei Theodoret. h. e. 1, 4, 3) unb feitbem — benn jur gett ber 33riefc

^lleranberg beftanb, menn bie llntcrfd;riften bei ®clafiu3 b. eogicu^ al^ Unterfd;riften eo
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eel;i finb (bgi. Seed 'S. L5), ein &%\äma nod; nid;t (»gl, aud; ep. Alex, bei Theod.
1, 1, 3: ncdh %eiqov 1) ixelvog) — burd; etgenmäcfyit0e Vornal;mc bifd;öflid)er $\mb
tionen 31t ßcrabqu fd;i3matifd)cr Oppofitton »orgcfd;rittcn mar (ep. Byn. Alex. a. 338
bei Äthan, apol. c. Ar. 12 MSG 25, 269 A). (Sine ©tmobe, bic ' in ^leranbria in

5 A3ofiu3' ©egentoart ^ufammentrat, nötigte ben ftolluttm<3 unter glcid^eitiger .Uafficrung

bei* Don ilnu »orgenommenen Sßetyen, in prc^bi;tcria(c «Stellung ^trüd^ufel;ren (»gl. bie

(Singabc »om ^afyrc 835 bei Äthan, apol. c. Ar. 75 p. 385 B unb 71 p. 381 B),

nnb 3Mutfyu3 fytelt fid; bi3 an feinen Xob in ben ifym angemiefenen (^ren^en (syn.

Alex, anni 338 bei Äthan, apol. Ar. 12 p. 269 A). (£in gcjdnd^tlid) bebeutfameö

10 (Ereignis mar ba3 ©dn3ma be3 ÄMutlmS nid)t gemefen ; ©cecf (©. 322) fyat c3 auf=

gebaufd)t burd) Kombinationen, bie mir r;attlo3 erfdjeinen ; nur ber Umftanb l;at unö
ftunbe »on ifym erhalten, bafj ber berüchtigte S^djr/raS (33b II, 20,6iff.), nad; feinem Kon--

flift mit 2ItI)anafiu3 (gegen ©ced ©.323) gu ben 9fteletianern übergegangen (Äthan, ap.

c. Ar. 6o p. 364 B), fyater — apol. c. Ar. 74 p. 381 B enthält eine au§ nachträglicher 33e=

15 gielmng cine3 allgemeinen 33efa)luffe3 auf 3§d)t;ra§ erklärliche Unrid;tigfeit ; »gl. c. 12

p. 269 A — »on $oHutfyu3 gemeint $u fein behauptete (apol. c. Ar. 74 unb 75). Tsoa)

mar e£ »on 33ebeutung, bai §ofiu£ frü^ hineingezogen mürbe in bie Vorgefaßte
einer ber §auptanftagen, mit benen 2ltfyanaftu3 »on feinen ©egnern fyäter »erfolgt

hmrben ift.

20 2luf eine größere 33ür)ne [teilte ben §ofiu^ bie ©fynobe $u TOcäa (über bie 9cad;rtd)t,

ba| §. fie »eranlaftt $abz, »gl. 33b II, 14, 4^
ff.), feafc er, ber Vertrauensmann be§

KaiferS, fyier »on großem (Sinflufj mar, lag in ber Statur ber Verfyältniffe (»gl. 33b II,

14, 53 ff., berichtigt IV, 45, 55 ff.) ; unb bie Angabe be3 2ltr;anafiu3 : ovrog (seil, .öofius)

ri]v ev Nixala nioxiv E&ftejo (hist. Ar. 42 p. 744 A), trifft obmor/t fie in ifyrer runben

25 gorm irrig ift' — benn ba3 ^ieänum ift burd) 2lmenbementS au3 einer Vortage (Sufeb3

». (Säfarea entftanben (»gl. ben 31. ^icänifcr)eS Konzil) — , bennoer; im ©runbe gu (»gl.

33b II, 14, 58 ff.). £)af$ §ofiu3 formell ben Vorfttj auf ber ©rmobe. geführt fyabe, fagt

feine ber Quellen. @3 tro^bem anzunehmen, ba^u berechtigt roeber ber Umftanb,

bafc fein 9?ame unb ber ber römifdjen Segaten in ben Unterfa^riften »oranftebt (»gl. Pa-
30 trum Nicaenorum nomina ed. §. ©el§er, §. §itgenfelb, D. @un|, Seidig 1898,

ba^u Socrates h. e. 1, 13, 12), nod) ba3 »tet mißbrauchte 3ßort be3 2ttl>anafiu3 über

§ofiu§: jiolag ydg ov >ta§7]yrjoa%o ovvodov ; (apol. de fuga 5 p. 649 B ; »gl. hist.

Ar. 42 p. 744 A). 33oltenb3 unhaltbar ift bie römifer/e %ty\t, ba§ §ofiu«o „als ©tell=

»ertreter be§ $a£fte£" mit beffen ©efanbten zugteia) ba§ ^räfibium gehabt §cfoz (fo felbft

35 §efele 1 2
, ©. 39 ff.) ; benn ^ätte §ofiu§ präfibiert, fo r)ätte er'S fraft ! aif er tidjer 2lutori=

fation getfyan.

%laü) ber ©^nobe »on 9ftcäa »erfc^minbet §ofiuS für faft sroan^ig 3al)re au§ ber

©efcfyicf/te. Vermutlid) ift er im grül)jafyr 326 mit ^onftantin (Goyau, Chronologie

p. 412) in ben Occibent gereift unb »on ba, noct) e^e bei ^onftanttn anbere ©inflüffe

40 maßgebenb mürben (»gl. Vb II, 16, 24
ff.

46
f.), nad) (Spanien gurücfgefefyrt. Von feiner

bortigen 2ßir!fam!eit Ijaben mir feine Slunbe. ®aß er in ber 3^^ ü^ 3
ur ©Vno^ e üon

©arbica bie Einrichtung ber 5!J?etro|)olitan»erfaffung in Spanien inauguriert r)abe, rül)mt

i|m ©am§ (II, 1, ©. 185—191) ol)ne Veroeife nac^.

@rft furg »or ber ©rmobe »on ©arbica tritt §ofiu§ mieber in unfern ©efid^tSfreiS.

4j^)ie Angabe (ep. Sard. Or. bei Hilarius, fragm. 3, 14 MSL 10, 667 B), baß er

bie©imobe mit »eranlaßt fyokt, mirb glaublich fein (»gl. 33b II, 26,47). ©emeinfam mit

2ltl)anafiu§, ber ifym nad)©aßien entgegenfam, reifte er bann -mm Äongtl (Ath., ap. ad

Const. 4 MSG 25, 601 A). £>afj er ^ier ber $cajorität3ftmobe präfibierte — bie

orientalifdje Minorität erfommunt^ierte i^n (ep. Sard. Or. bei Hilar. fragm. 3, 27

50 MSL 10, 674 f.) — , ift ^meifeltog. 2ltfyanafiu3 fagt & auSbrücFIid) (hist. Ar. 16

p. 712 BC) ; bie canones (Mansi III, 5—22) roeifen nod) Ijeute burd) bie 2lrt, mie fie

eingeleitet merben — „Hosius episcopus dixit", fo beginnt jeber ^anon — barauf fyin;

§ofiu^ felbft erflärt (roa3 aua) 2ltl)anafiu§ berietet, hist. Ar. 16), baß er bamal£ bie

»ergeblidjen fon^iliatorifdjen Verl;anblungen mit ber orientalifcfyen Minorität geführt l)abe

55 (ep. ad Const. bei Äthan, hist. Ar. 44 p. 745 A sqq.). 2113 Vorfitjenber fer/eint §ofiu3

beteiligt gemefen ^u fein bei ber Slbfaffung beg fogenannten ©^mbol^ »on ©arbica, b.
fy.

beg f^mbotmäßigen ©a)luffe§, ben bei Sfycoboret (h. e. 2, 8, 37—52 = Mansi III,

83—86 = §a^n, 33ibliotl)cf 3. 3lufl. § 157) unb in ber lateinifc^en Übcrfe^ung bei

farbicenfifd)en Elften (Mansi VI, 1215 D sqq.) bie epistula encyclica be§ ^on^tß

<;o (Mansi III, 57—65 D) an ©teile ber bei 2ltl;anaftu3 (apol. c. Ar. c. -49 fin. unb 50=
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Mansilll, G5 D—69 A) fiel; f)icr fmbenben llnterfdn:iften bietet. 2)cnn tovt Reiben nod) l;eutc

in ben lateimfdjen Otiten Don ©arbica (Mansi VI, 1209), Wenn aueb überaus bürfttg

erhalten (ogl. Mansi 1. c. not, c. unb d), einen aud) bem ©ojomentö (3, 12,6) befannt

geworbenen 33rief bed ßofhrö unb ^rotogeneä o. ©arbica an guliuS 0.
sJtom, in bem

fie biefem bie betreffende ftymbolartige (Erläuterung beS 9ticänum einlebten. £>a nun 5

|au* Äthan, tom. ad Antioch. 5 MSG 26, 800 C| fcftftefyt, bafj cUn bicS ©tnnbol
— bie Sbentttät beWcift ber Äontcjt bc3 tomus ad Antioch. — in ©arbica $War nid;t

angenommen, aber Oon „einigen" proponiert ift, fo mufj ber 33ricf be3 §ofiu3 unb $roto=

beneS, gletd&m'el ob er [aU güliler] abgefanbt ift, ober nid;t (ogl. Mansi VI, 1209 not. b),

jamt ber ^f)eoboretifd)en gönn ber epistula encyclica au§ ber $eit Oor (Mebtgung 10

biefer Angelegenheit flammen. 2)ann aber ift jtoeifelloS, baft ßofütS unb ^rotogencS

felbft ju benen gehörten, bie eine Erläuterung bc<o SRicänum Wünfd;tcn, unb Wabrfdjjeinlid),

bafj ber (Entwurf, ben il;r 33rief an guliu* begleitete, Oon ttynen felbft fyerrüfyrt. darauf
berubt bas gntereffe beä „angeblichen ©pmbolum Oon ©arbica" (.VSefele P, 554). ®enn
giebt eS überhaupt eine im eigentlichen ©inn „auttjentifcfye", b. I). oon bem ©efefcgeber 10

felbft berrübrenbe, Interpretation beS Stöcämtm (Ogl. 33b II, 17, m ff.), fo ift fie fyier ^u

fueben. Unter biefem ©efidjtepunft Oerbient bie farbicenfifcfye gormel mel)r 2lufmer!fam=

feit, aU il>r h\$ jetjt (aud; 33b II, 27,46 unb IV, 46, 21 ff.) $u teil geworben ift. 33e=

achtenswert ift aujscr bem 33b IV, 46, 21 ff.
§erOorgcf)obenen namentlich bie Beleuchtung,

welche ber lurje britte Slrtifel be3 ^ieänum erfährt: jriorevojuev de xal . . . rd äyiov 20

pvevfxa . . . xal tovto moxevo/uev ne/LMpfiev. Kai tovto ov nejiov&ev, all
1

6

avi'tocojTog, ov evedvoaxo, ov ävelaßev ex Magiag — , bie gormel ift binitarifd^

monotfyeiftifd) (33b IV, 26, 35 ff.); eine monograpfyifc^e 33el)anblung berfelben im 3Us

fammenr/ang mit ben abenblänbifdjen ^rabitionen feit 9?oOat*an (Ogl. 33b II, 17, 41; IV,

11, 47 ff.; VIII, 58, 60 ff.) mürbe lolmenb fein. 25

yiad) bem ^on^il oon ©arbica Ocrlieren mir ben §ofiu^ abermals für gelm %ai)xc

mä ben Slugen. £)a3 (Srfte, mag mir mieber l)ören, ift, baf$ £iberiu3 Oon SJtom (Enbc 353
ober Anfang 354 bem £ofiu3 Mitteilung mad)t (ep. ad Hos. 3>affe - 209, Hilar.

fragm. 6, 3 MSL 10, 688) oon ben ©dritten, bie er §u ©unften etiler neuen ©pnobe
unternommen fyatte (33b II, 30, 34 ff.), unb Oon bem in Strien errungenen (33b II, 30,44)30

bebauerlid;en 3Rad;geben feinet ©efanbten 33tncen§ Oon ßapua — „qui judex in eadem
causa cum Sanctitate tua frequenter resedit", fc^reibt Siberiuö bem §oftus>, benn

biejer aud; in ©arbica beteiligte 3Sincen^ mar Oermutlic^ berfelbe, ber einft, ba er nod;
v
^revbr/ter mar, al^ ©efanbter 9^om§ in ^iicäa bem §ofiu§ $ur ©eite geftanben l)atte

(Ogl. DchrB IV, 1152 b Nr. 5 unb 6). äöenige gar)re nad;l;er ift es bem 9^eftor ber 35

Ortl)obojie nid;t oiel beffer ergangen, aU bem 33inceng. 2luf römifc^er ©eite gefällt man
fia) freilief) in fcr)önfärbenben ftonftruftionen — metl)obelofe graben geftattet fid; felbft

ber unfelbftänbige Slrtüel Oon ^nopfler — ; nicf)t nur bie Suciferianer gauftinug unb
sDcarcellinu^ (Ogl. 33b V, 781, 47 ff.) unb ber Oon ibnen al^ ©efinnungögenoffe r;od;gerür)mte

„beilige" ©regor Oon ©loira, nein aucl) bie tabelloferen „^eiligen" $I)öbabiu3 t>on 40

Slgmnum unb §ilariu3 Oon ^oitier§ merben befc^ulbigt, um §ofm§ ^u entfd)ulbigen

(©arnö II, 1, ©. 250 ff.) : §ofiu£ gilt in ©^anien al^ canonizandus (®am§ III, 2,

B. 189 § 6). 2)ennod; ift tro| einiger ©o)toierig!eiten, bie burd) bie historia Ariano-
rum be^ 2ltfyanaftu§ bereitet merben, ber bun!le Sluögang be§ ruhmreichen Sebenö be^

§oftu3 fo fieser erfennbar, bafe gemiffenljafter gorjd)ung, fo gerne fie bem §unbertjäl)rigcn 45

gegenüber fiel) an %o 8, 7 erinnern mirb, il;r 2Beg m. @. genau r>orgefcr)rieben ift. @inc
au^reidienbe proteftantifelje 33el)anblung ber grage befi^en mir freilicr) nod) nidt)t (DchrB
III, 1 7 1 ff. genügt nic^t), aud) im cfyronologifdjen detail ift bie ^rabition m. (§.

in ©m^elnem §u berichtigen (Ogl. 33b II, 33, 32 ff.).
— 2ln ben „©rmoben" in Strien

(353) unb 9Jcailanb (grübjaljr 355) fyattz §oftu§ nid)t teilgenommen; aber bie §ofbijd;öfc 50

münfd)ten, nad)bem Siberiu§ O.^om t^nen nachträglich (©ommer ober $erbft 355) ^um Opfer
gefallen unb Oerbannt mar (33b II, 31 9 f.), and) ilm gemaltfam in il)re 33al)nen gu gießen

(Äthan, hist. Ar. 42 p. 741 C sq.). 33on ilmen beftimmt, lie^ ^onftantiu^ ben greifen

33ifd;of §u fid; fommen — groetfelloS nad) 3JiaUanb (ogl. Gwatkin p.292, Goyau p. 462);
allein §ofiu3 mar nid)t §u bewegen, gegen 2ltfyanafiu3 ftet) gu erflären unb mit ben 66

„Slrianern" in ^ird;engemeinfc^aft gu treten (Ogl. 33b II, 30, co), unb in feinem 2Bibcrs

fprud) imponierte er bem.^aifer fo, ba^ biefer iljn ungefränft in feine Heimat gurücffe^ren

lieft (Ath. 1. c. 43). Qod) bie „§äreti!er", b. i. bie §ofbifd;ofe, liegen nid;t loder,

unb Monftantius gab nad) : er fd;rieb nun einen brol)enben 33rief ; — §ofiu3 aber blieb

ftanb^aft (Ath. 1. c). ^Da^ proOo^iertc neue taijcrlicr/e 33riefe (nokkäxig yQaij>avTog 60
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Kmvoxavxiov, Äthan. 1. c. p. 714 C), bte balb fd;meid;elten, balb brofyten; ßoftuj
antwortete in beut mutigen unb fclbftbciouftten Briefe, ben Sltfyanafius (1. c. 44) auf=

beioal;rt l;at, mit einem Slnatfyem gegen bic mianer, mit warmem (Eintreten für 3(t^ana=

jittä unb mit ernften ^orftcllungcn an ben Haifa. .UonftanttuS gab bennod) feine kleine

6 nid;t auf : er fud;te nad) einer .ßanbfyabc jm gcmaltfamem (Sinfrf;reiten, unb er fanb fie,

aU er and) bei anbern ©paniern, bic ityn ak burd; .froftuS toerfü^rt be^eidmet mürben,

bie Untcrfd;rift gegen 2ltl;anafim> nicfyt jju ergingen oermod;t fyatte (1. c. 45). 9£un lieft

er — mie gauftinuö unb 9DRarccHinu£> berid;ten : auf antrieb bc§ $otamiu3 oon £iffa=

bon (c. 9 MSL 13, 89 : Osius Potamii querela accersitus ad Constantium) —
10 ben §ofiu3 an ben ,J>of fommen (fi^ianEfjmExm röv "Ooiov) „ncd ävü £q~oqiojllov xax-

£%ei rovrov öXov eviaviov ev reo HiQfjiiq)" (Äthan. 1. c. 46 p. 749 A). (£I)c biefer

letzte, gried;ifd) citierte ©a| oermertet werben fann, mufc anbereS oorau3gefd)idt Werben,

gunädjft brei jurücfgreifenbe 33emertungen : 1. mo $onftantiu3 meilte, alö §ofius infolge

ber* ßitation fid; bei §ofe einfanb, fagen gauftinug unb ^arce(tinu§ gar nid)t, au£ ber

15 angeführten (Stelle be3 2ltfyanaftu§ aber ift mit 9le$t r>on ©atwB (II, 1, ©. 219 f.) u.a.

gefolgert, baft§ofiu§ na$©irmium berufen mürbe; 2. ee ift nad) 2ltI)anafiu<o (I.e. 42 u.

43 fin.) 5toeifeIIo3 irrig, menn ©am3 (II, 1, ©. 218) mit glore§ ben33rtef be§ .§oftu§

an $onftanttu§ nod) 355 gefd)rieben benft, „Wemgften§ gur geit, ba §ofiu§ Oon ber Ver-

bannung be3 Siberiug noa) n\d)t$ Wuftte" ; oielmer/r fyielt fid) atte§, ma3 2ltl)anafiu3

20(1. c. 42 ff.) nad; offenbar guten Duellen r>on§ofiu§ ergäbt, nad) ber Verbannung De3

8iberiu§ (©ommer ober §erbft 355) ab, ber 33rief muf$ minbeften<3 bem^afyre 356 am
gehören, unb bie (Station be3 §ofiu3 an ben §of fann — 33b II, 33, 45 bin \d) nod)

gu §urüdl;altenb gemefen — nicfyt mefyr bemgalre 356 ^ugeWiefen merben; 3. aua) ba3

gtinerar be3 $aifer£, foWeit e§ un3 begannt ift (ogl. 33b II, 33, 46 f. unb Gwatkin p. 292),

25 fcfyliefjt e3 an§, baft ÄonftantiuS ben §ofiu§ oor 3uli 357 gu ftdt) nad) ©irmium t)abe

fommen laffen fönnen.

%lnn miffen mir fidler, baft §oftu§ ber fogenannten Reiten firmifdjen gormel juge=

ftimmt fyat, jener „griebengformel" ber §ofbifdjöfe, bie Oon ben „unbibtifcfyen" 2lu§fagcn

über bie ovoia (Sljrifti ab^ufeljen riet unb \xa) auf Oornicänifdje unb biblifa^e Termini ^u=

30 rüd^og, beren 2lugmal)t entfd)ieben arianifdje ^enbenj t)atte (Ogl. 33b II, 33, 53 f.). §ila=

riu§, ber in feiner (Schrift de synodis (Einfang 359; bgl. 0. ©.61,59) Oon biefer apud
Sirmium blasphemia (c. 10 MSL 10, 486 B) au3ge|t, jagt (ib. 63 p. 523 A) au3=

brüdlia), biefe gormel fyahz ben Stnla^ gehabt : quia apud Sirmium per imme-
morem gestorum suorum dictorumque Osium novae . . . impietatis doctrina

35 proruperat (ogl. c. 87 p. 539 B : ne alius praeter Osium . . . nimium sepulchri

sui amantem tacendum existimet de utroque b. i. de homousion unb homoe-
usion). £)af$ t)ier bem §ofiu§ ein Slnteit an ber Vereinbarung ber gormel gugefdjrieben

mirb, ift gmeifellog
;
§ilariu§ be^eia^net aua) gleid; im ©ingang (c. 3 p. 482 B) — um

bon ber mofyl nia;t r>on il)m l)errü^renben Überfa^rift ber firmifa^en gormet „Exemplum
40 blasphemiae apud Sirmium per Osium et Potamium conscriptae" (c. 11

p. 487 A) $u fdjtoeigen — bie ©enten^ öon Sirmium al$ sententia Potamii atque

Osii unb fie^t in contra Constantium (c. 23 p. 599 B) auf bie ftrmifd;e formet aU
auf deliramenta Osii gurüd. ^Dennoa) bxaufyt |inter biefen klagen be§ §ilariu^ nid^t

me^r ^u fielen, aU and) bie anbern Quellen berieten : ,§>ofiu3 t)at ber gormel §u=

45 geftimmt (Faustin. et Marc. 9: dat manus impietati et . . . praevaricatur in fidem;

Äthan, hist. Ar. 45 p. 749 A: . . . cbg. .. Koivcovrjoat jukv rolg tisqi OvdXsvia xai Oi)Qod-

klov, fif] vjzoygdymi de — barum fyanbelte e£ fid) mofyl nid)t mefyr [gegen 33b II,

33, 3 7 f.) — xard ^Aüavaoiov; apol. c. Ar. 89 p. 409 B: nQog xaigöv elk~£v auroig

unb ap. de fuga 5 p. 649 C: el£ev amolg ngög wgav). 2lber biefe ^uftimmung
50 bebeutete oiel ;

— bie „rettenbe grieben^formel" ift al§ and) Oon ifym gebilligte in bie

2Belt gefanbt : ^l)bbabiu§ fagt im $afyre 358 in feinem ber firmifa^en gormel entgegen^

gefegten über contra Arianos (c. 23 MSL 20, 30 B), ba£ ber 9kme be3 §ofiu§ inie

ein ©turmbod gegen bie ©allier benu|t merbe; 33aftliu3 0. 2lnct>ra unb feine ®e;

finnungggen offen (ogl. 33b II, 436, r unb 35, 44) miffen im ^afyre 359 oon 33riefen, bie

55 man bem §oftu3 abgejagt unb burd; bie man bie 5lira)e nieber^uftimmen Oerfua^t fyakt

(ep. Bas. bei Epiph. haer. 73, 14 p. 861 CD), unb nad) ©opmenol (4, 12, 7 bgl.

15, 3) fyat @uborju3 fdfyon auf ber antiod)enifd;en ©t;nobe Oom grüfyjafyr 358 (33b II,

34, iß) einen ^Brief be§ §ofiu§ gehabt, ber [im ©inne ber firmifd)cn gormel] fid; gegen

ba3 6/wovoiog unb 6/üLotovoiog erflärte unb be^balb oon il)m — aud; §omotufian«
60 (Epiph. I. c. ; boa) ift l;icr m. @. ber %y;t nid;t fid;er) unb .^omoufianer (Ogl. Phoebad.
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2 unb 17; Hilar. de syn. 10) urteilen mit 9l?ä)t (Ogl. 33b II, 34, 7 f.) ebenjo — gu

©unften beS ävojLioiog gebeutet Würbe. £>ic Briefe finb jebenfallS juglcid; mit ber gormel

Oerfanbt, weifen alfo über baS atbanafianifd;e eltjev tiqöq (ögav nicfyt fyinauS; ob fic

ect)t ober unecht Waren, ift irreleOant; benn bie (Situation ift in beiben gälten bie gleiche:

bie §ofbifcr)öfe r)aben fiä) niüM gefebämt, ben Imnbcrtjäfyrigen ($reiS gum Präger ifyrer 5

„g-riebenSfalme" §u machen. ©ud;t man ftd; Vorstellen, in Wcld;er (Stimmung ber lebend

mübe Wlann (nimium sepulchri sui amans, Ogl. oben Hilar. de syn. 87) für) in

biefe 9^oHe brängen lieft, bie, Wie 0. ©djmbert (Götter, SS® I-, 459) mit 3W;t bewerft,

an feine erfte 2lftion in ber <Saä)c (33b II, 14, 3* ff.) erinnert, fo ift zweifellos, ba^ baS

Urteil beS §iIariuS : ideirco [HosiusJ est reservatus, ne judicio humano igno- 10

raretur, qualis ante vixisset (de syn. 63 p. 563 A), (ebenfalls (»gl. unten) überaus

lieblos ift.

2)ocr) nun §urüd 51t bem oben bereits citierten ©a§e beS 2ltl;anafiuS „juexajiejujie-

xat [ KcovoidvTiog] xöv "Ooiov xal ävxl efogiofAOv xaxe%Ei xovxov öXov Iviavxov

h xqj Ziqialw ! 2tuS bem Dbigen crfyctlt, ba$ baS oon 2UbanafiuS erft nact) biefen Porten 15

in 33erbaIform'cn ber Vergangenheit er^lte 9?ad)geben beS §ofütS nicr)t, Wie bis 33b II,

p,33 [bem 0. ©Hubert a. a. D. folgt] allgemein angenommen Würbe, an baS @nbc beS

oXog sviavxög gu fe|en ift. £)enn bie ftrmifcfye „©rmobe", ber bie grüette firmtfcr)e gormel

entftammt, muj$, Weil fct)on im grüfyjafyr 358 bie ©rmobe in silntiod)ien bie gormel acce£=

tierte, Oor 9?o0ember 357 gehalten fein (33b II, 33, 48
ff. ; föonftantiuS ift 10. ^ooember 20

in 5Railanb, Gwatkin p. 292), .£ofiuS aber fam früfyeftenS im 3>uli beSfelben ga^reö

nad) ©irmium (Ogl. oben). 9Rid;t lange nad; feiner Slnlunft muft er ben £>rolmngen beS

ßaiferS (Äthan, hist. 45; apol. c. Ar. 89 p. 409 B ; apol. de fuga 5 p. 649 C;—
Übertreibungen finb nid)t auSgefcfyloffen !) nachgegeben fyaben. @r tfyat eS, ne exilium

pateretur (Faustin et Marc. c. 9) ;
fein bleiben in ©irmium ift aua) naa) 2(tfyana= 25

fiuS fein @rjl geWefen (ävxl siogiojuov). SßeSfyalb aber behielt ir)n ^onftantiuS bann

in ©irmium? 3a) meinte 33b II, 33, 3*, „weit er 2(tr)anaftuS nicr)t Verurteilt r/atte"

(Äthan, hist. Ar. 45 Ogl. oben ©. 380, 47
f.). 2lHein eS ift fraglia), ob biefe gor=

berung überr)au£t noer) erhoben ift; WenigftenS mufjte bie „griebenSformel" fie anti=

quieren. %a) giel;e bafyer je|t bie Vermutung Oor, baf; ^onftantiuS ben §ofiuS in ©ir= 30

mium äurüdfyielt, weil er ifym als „Fahnenträger ber gofbifcfyöfe" (Ogl. oben) bort

nütjlicr) ioar.

i)oä) f)at ma)t §ofiuS alSbalb roiberrufen (©amS II, 1, ©. 245 ff.)? ift er nicr)t

banad) fa^on am 27. ^luguft 357 (©amS II, 1, ©. 271 ff.) geftorben? ®aS Severe ift

fteber nia^t ber galt : ba§ kq.xe%ei xovxov ölov enavxov fdjliefst eS auS ; überbieS ift 35

ber 27. 2luguft als ^obeetag beS §ofiuS nid)tS als ein tro| ber ^uftimmung Oon ©amS
toertlofeS günblein Oon glore^ (10, 202), baS lebiglid) barauf fia) grünbet, ba| bie f^ätern

©rieben am 27. Sluguft baS ©ebäa)tniS beS SiberiuS unb §ofiuS feiern (©amS II, 1, ©. 272
unb 304). 2lud) für baS ©rftere barf man „SltljanafiuS" nid)t mit 3uberfkr)t als 3^«9^ «n=

fübren. gloar fagt Slt^anafiuS ^meimal ngog toQav (hq\v. xaigöv) elkev avxölg
(f. oben 40

©. 380, 48 f.), unb c. 45 ber historia Arianorum fa)lie|t je|t nad; ben oben (©. 380, 47 f.)

citierten Söorten : ällä xal ovxcog ovx fjjuetyoev 6 yegcov (b. I). mad)te fid) feines
v

l>crfel)enS fcbulbig), /uieXXcov yäq änodvrjGxeiv, coojieq diaxifieuevog (b. i. roie in einem

Xeftament), ijuagxvQaxo xijv ßlar xal xr\v 'ÄQeiavrjv aigeoiv äveftsudxiCe xal
-fdot'iyyeXXe juydeva xavxr\v äjiode%Eo&ai. allein Jen eS nqog cogav el^ev avxoig be= 45

jagt nid)t me^r, als bafj§ofiuS „eine fct)roaa)e ©tunbc gehabt \aW — tyätti Sltl^anafiuS,

als er fo fd)rieb, bereits oon einem 2Öiberruf beS fterbenben §oftuS gemußt, fo l)ätte er

anberS geft)rocr)en — , unb biefer ©duufj beS cap. 45 ber historia Arianorum lann
nid)t urfprüngtia; fein. £)aS Severe ift m. @. ftrift ^u bemeifen. ®enn baS xaxe%et
tüvxov (= avxov, Ogl. c. 43 p. 744 B) öXov iviavxov nötigt ^u ber 2lnnal)me, baj} 50

§oftuS früljcftenS 3uli 358 geftorben ift. 2)ie %laa)x\a)t barüber lönnte hm 2lt^ana=

fiuS fd;merlicr) Oor Slbfaffung ber historia erreicht l)aben (Ogl. 33b II, 199, 5% Wo übrigens

baS 3Rtd>tn)iffen Oom ^ob beS SeontiuS gu ftar! urgiert ift; benn c. 4 ift früher ootten=

oet als baS ©an5e). ©d)Wcrer Wiegt, bag baS xaxfyei xxX. ein SSiffen Oon bem ^obe
beS §ofiuS auSgufd)lie^en fdjeint. Unb entfcr)eibcnb ift ber [aua) bie Slnnafyme einer 65

nacbträglia;en Einfügung buret) Slt^anafiuS felbft Oerbtetenbe] Umftanb, bafj ber 2ln=

fang oon c. 46 $u jenem ©a)lug Oon c. 45 Wie bie gauft aufs 2luge pa$L Söirb
nun aber „baS 3eu9w:S beS 2ltfyanafiuS" §ur sJ?oti§ eines ©päteren, fo treten bie

anberSartigen 33erid}te ber geitgenoffen OotlenbS in i^r ^WeifcllofeS dkä)t ein. gauftinuS
unb 3RarcelfinuS erlabten (c. 9 f. p. 89 f.), §ofiuS fei nacr) ©^anien §urücfgefeF)rt mit go
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bem SBefefyle be8$aifer$, baft jjebet betbannt toerbett follc, bor mit ihm (jam facto prae-
varicatori c. 1 p. 89 C) nid;t ,SUrd;ciT^cnicinfd)aft l;a(te ; (Tregor b. (Slbira fyabe fid; be3

geiueigert, fei naa) (Sorboba bor bcu Öifar unb bot Qojtud cittert, aber @ofiu3 fei bom
<3d)lagc gerührt toorben, als er eben bie 9(6[et}ung (Gregore» ausfbredjen sollte. £as ift

6 ein 1enben^berid;t ;
— §ofiu3 ift, in^uijd;cn 101 ,'^afyr alt geiuorben, fdjmerlid) nod; al£

s}kobagator ber !aiferlid;en SDogmatif braud;bar gcrücfen, ift and; fid;er nid;t als fotdjer

aufgetreten (bgl. Faustin. et Marc, felbft c. 10 p. 89 : plurimi Osii praevarica-
tionem adhuc ignorabant). Slllein bem 33crtcbt liegt baö Xl;atfäd;lid;e ^u (örunbe,

bafj ©regor b. (£lbira bem praevaricator .frofiuS roibcrftanb
; (Sufeb bon SÖercelü fyat

10 baS bon ilmt felbft gehört unb lobt Um bafür in einem Briefe, ber bem ^al)re 360 ober

361 angehört (Hilar. fragm. 11, 5 MSL 10, 713 B; »gl. <8b V, 623,44). Db aud)

baS tt;atfäcr)Ucr) ift, bafj §ofiu3 balb naa) feiner Wxätfyx nact/ (Spanien eines blö£lid)en

XobeS ftarb, ift nia)t au<^umad)cn. SDenn ber S3erid;t be3 3fibor b. Sebilla (de vir.

illustr. 5, 7 Arev. VII, 143), ber e3 ^u beftätigen fdjeint, ift fein bon gauftinuS unb
15 ^arceßinuS unabhängiger geuge ; unb bie 101 3a^re giebtgfibor bem §oftu3 fd;on bor

feiner Steife naa; ©irmium, fie beroeifen alfo nicfyt ba§ 33orr/anbenfein ber irabition, bajj

§ofiu§ nad; feinem galt im fyunbertften ^afyxt nod) ein 3a^r gelebt r/ä'tte. SXnbrerfett^

ift au§ @ufeb§ b. $ereellt ermähntem Briefe an ©regor b. dlbira nid)t gu folgern, bafj

§ofiu3 nod) gut $eit ber ©t/nobe bon ^Criminum lebte. $m Gegenteil ift e£ nid;t un=

20 mar/rfcr/einlia), ba{3 ber S3tfcr)of §r/ginu§, ber in Criminum mit tagte, mit bem au3 ber

©efd)id)te beS ^riScilltaniSmuS belannten §r/ginu2> b. Gorboba §u identifizieren ift (©am3
II, 1, <B. 274), §ofiu3 alfo 359 fcfyon einen 9tad)folger t)atte. (Sine Xrabition über

ben SSiberruf bes> §ofiu3 r)at 3frt>or b. ©ebißa ntct)t gefannt; er roäre fonft nicfyt bem
|

33erict)t be§ gauftinuS unb 9JiarcelIinu3 gefolgt. £)a£ gan^e Slbenblanb t)at fold;e Xra=
25 bition nid)t gekannt; §ofiu§ toäre fonft aua) im älbenblanbe ein Sanctus geworben,

bebor e£ ba§u einer ^anonifation beburfte. (ix ift c§ nicfyt geworben, roeil, gumal in

«Spanien, bie (Erinnerung an feinen „gatt" tebenbig blieb; — ba3 ift neben ber föunbe

bon einem milberen Urteil ber (ballier ba^ ©innige, tna§ au§ ber Seljanblung, bie ber

ununterrid)tete Sluguftin ben bonatiftifd;en ^Inllagen gegen §oftu3 §u teil meroen läfjt

30 (c. epist. Parm. 1, 4, 7 MSL 43, 38), §u lernen ift. daneben ift bei Stuguftin be= ^

merfen^toert, toeil naa^al^menemert, ba^ er fid) bor einem ftttlia^en Urteil über §ofiu3

Rittet : flagitandum est, ut probent . . . talem illum i'uisse, qualem dieunt (1. c).

Söir fönnen bie Stfyatfactjen gmar bereifen, aber bie -äftotibe nid;t mägen; bem 2ob ber

Dccibentalen bon ©arbica (ep. Sard. Occ. bei Hilar. fragm. 2, 2 MSL 10, G33B)
35 ftcl;en bie 2ln!lagcn ber Orientalen (ep. Sard. Or. ib. 3, 27 p. 674), bem nid)t un=

!parteiifd)en 9^ül)men be^ 2ttl)anafiu3 (namentlich Apol. de fuga 5 MSG25 p. 619 BC)
fielet ber t)arte, aua) nur au§ ben $arteiberl)ältniffen er!lärlia)e STabel be^ §ilariu^, bem

mutigen Srief an Äonftantiu^ bie fyofmännifdje ©eroanbt^eit entgegen, mit ber §ofiu3

auf ber 33ül;ne ber großen ©efcr)icr)te auftrat unb bon it;r abging.

40 211g ©a^riftfteller fct)eint §ofiu^ leine 33ebeutung gehabt §u v)dbm. ^)ie juvyjueTa

bei 2ltr/anafiu§ de fuga 5 unb ber §inroei3 auf ba$ ygdcpetv be§ §oftu§ in ber hi-

storia Arianorum begießen fic^) auf fird^enbolitifd^e §anblungen unb ©abreiben
;

3ftbor

b. ©ebilla (de viris ill. 5, 6 Arev. VII
(
142) roei^ nur eine epistula ad sororem

de laude virginitatis pulchro et diserto comptam eloquio unb ein aliud opus
45 de interpretatione vestium sacerdotalium, quae sunt in veteri testamento,

egregio sensu et ingenio elaboratum gu nennen. (Erhalten ift lein^ biefer ©tütfe.

53ei ben Sententiae — furjen Seben^regeln — , bie ^ßitra (Analecta sacra et classica

I = Anal, sacra V, p. 117) unter bem tarnen be» §oftu^ beröffentließt r)at, ift

nid;t einmal ein 2^at)rfcr)etnltcr)Ecttg6ert)ei§ für ifyre §er!unft bon §ofiu^ gu führen ; mit

so ben „(Sentenzen", bon benen 3Por bon ©ebilla (1. c.) fagt: .in Sardicensi con-

cilio quamplurimas edidit sententias, l)aben fie nicr;t§ ju tlmn (gegen ^>itra) : 3f^ 0V

bcnlt an bie Canones Sardicenses. Üoofy.

§oft«5i
f
©tani^laug, 33ifd;of bon (Srmlanb unb ^arbinal 1504—1579. —

55 lieber bie SBiograpljen be§ ^. l)at ^tbler in ber 3eitfd)r. f. b. ©efd)id)te . . . be§ (£rmIonbe§,

33b VII, (1879) ©.113 ff.
orientiert. SSon leiten war 9iejchi§, ber junädjft 1580 „De trau-

situ et dormitione Stan. Hosiiu oeroffentltd)tc, et)e bie £)ciuptfd)vift „D. Stanislai Hosii . .

Vita, Romae 1587" oon it)m erfctjien, in s^3uf (2)ioccfe $ofen) geboren unb 1558 in 9iom

tu bie 5)ienfte be§ $. getreten, beffen ^vioatfehelär er bt§ 511m l£nbe blieb. Wau oerbanfl

60 i()tu biete fubjeftio gefärbte, aber aud\ oielc gubeTläfftge 9cact)rid)ten, aud) ben erften SScrfu*

einer SBrteffammfung (f. u.) unb bie ^itf^iunienftenunn be§ bebeutfauien 2. S3anbe§ ber KölnerlOUU".
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Opera H. (f. u.). 3)te „Vita" crfd)icu in gttgolftabt 1591 bcutfd) bind) 3. ». ftirtlcr; öon

ber Iateinifd)en na()in ©sooiuS baS gange crfte $3ud) unb cap. I—IV beS gioeiten an oerfd).

«Steuert in feine Annales ecclcs. auf. SJreubrucfe bcr CviginalauSg. erfdjienen in Dlioa 1690,

foioie im evften SSanbe ber ftrafauer Epistolae H.
(f. u.). — $äd)ft 9iefciuS ift ein jtuetter

SSerebrer beS $., ber 1547 in $ofen geborene, feit etioa 1569 in SDienften beSfelbcu frebcnbe 5

ftlerifer Zt). Ureter als Herausgeber beS Theatrutn virtutum Stan. Hosii §u nennen. 2)iefeS

großartige, 1588 in 9Jom erfctjienene, heutzutage bis auf baS lejjte 3)rucfejemplar üerfdjiuun-

fcte, aber oon 3anojfi in ber „
sJiad)rid)t oon ber ^aluefifdien 23ibl." [33reSlau 1730, III]

befd)riebene Äupferiuerf bcftanb auS 100 Xafeln, meld)e baS Seben unb bie Xugenben beS £)•

illustrierten unb oon entfprcrijenben lateinifd)cn Dbcn begleitet werben fönten, bie freilid) erft 10

nad) beut £obe beS SCretev 1685 burd) feinen gleid)uamigen ©rofjneffcu ebiert unb 1879 in

SßraunSberg neu gebrueft mürben. — SBon 9iefciuS ftnb bie folgenben 33iograpf)eu abhängig:

ptaroüol3!i in ber £>efatontaS oolnifdjer Sd&riftficHer, SSenebig 1627; Thevenot (Hist. des

plus illustres et seavans hommes, SßariS 1695); Sßrifdjar im Sirdjentegifon oon 2Be&er unb
SBelte 1. Aufl. ßrft ©idjborn bat neneS gebradjt in „©tan. £). borjügt. nad) f. firdil. unb 15

titer. SSirten" 2 S3be, 'öcainj 1851, mefentlid) burd) Ausbeutung ber gfrauenburger Stamm*
hingen, lieber bie Familie beS £.: Acta Hist. Polon. (f. u. II) LXVII—XCI. ©ine aber*

malige 3>arftettung mirb neben ben Opera unb Epistolae beS £). (f. u.) }u benu^en ^aben:

9hintiatnrberid)te auS 2)cutfd)lanb, berauSg. 0. b. Wiener Afab. II, 1 35ie Nuntiatur beS §•
unb 2)elfino 1560/61 ed. ©teintjerj (SSien, ©crolb 1897) ; (Sljrenberg, Urfunben $ur ©efdj. 20

ber poln. SanbeSteile (Seidig 1892). — Allg. Duellen u. Sitteratur: Themer, Vetera

Docc. Poloniae et Lithuaniae II, III, JRom 1861, 63; Fontes Rerurn Austriac. 2, XIX
feien 1859; StrafinSfi, ©efd). b. 3Jef. in $oten (erft engiifd)) 3 23be, 1841 (im aflg. oerattet);

fjfifdjer, beSgt., ©iä& 1856
;
$artfnod), $reu&. ßird)enf)iftoria, ftranff. 1686; Sarfteflungen

bcr poln. 9ief.=©efd). oon rjolnifctjen Autoren f. bei @cmbrjt)tfi, Altm\ 3ftonat§fdjr. 1893, 25

6.1 ff.; kaltem, J. aLasco, ÖJol^a 1881 ; berf., Lasciana etc., Berlin 1898. 33aS 93erbcittniS

beS £>eT$ogS Albred)t öon Sßreufeen $u £. §eid)nct SSoigt (92. $reufe. ^5rou.*93I- VIII [®bnigS*

berqjj; ^ubert, SSergerioS pubti$iftifd)e £t)ätigfeit, ©bttingen 1893; ©embr^icti), SSergerioS

Weife nad) $olen (Altm\ SPionatSfdir. 1892); ©ijt, $. «ß. äSergeriuS, SBraunfdjmetg 1871;
Kuyper, Opera Lasci II, (1866); Krasicky, De Societatis Jesu in Polonia Primordiis, 30

Berlin 1860; 23raun£berger, Petri Canisii Epistolae et Acta (bisher 2 53be, fjreiburg 1896,

98): Raufen, 9if)ein. Alten 5. ©efa^. b. SefuitenorbenS, SBonn 1896. — Heber bie Ofeaftion

gegen ben ^roteft. in $olen ügl. 9ianfe, dürften unb SSölfer üdu ©üb^uropa III; über

bie (Sinfüljrung ber ^efuiten bort: Rostowski, Lithuanicarum S. J. Historiarum 1. X, rec.

Martinow, Paris-Bruxelles 1877. lieber bie Anfieblung ber $efuiten in S3raun§berg
f.

bie 35

3)arftellung bc^ llnter^eidjneten in ber ^ufdjrift be§ ©eftpreu^ifdjen ©efd)id)t§oerein£,

3)anjig 1899, Sb 40, ©.1—105. — Ueber bie tird)enpolitifd)e SBirffamfeit bc§ §ofiu§, be=

fonberS fofern c§ fid) um bie S)urd)fü^rung ber Gegenreformation in ^olcn l)anbelt, cnt=

Ijalten oielerlei bie ^ublitationen üon ß^renberg : Urtuuben unb Aftenftiitfe §ur ©efd). tum
. . . $ofen, Seipjig 1892, unb beSf. : ^tal. Beiträge 5. ©efd). oon Dftpreufeen, Königsberg 40

1895. 5)ie Opera Hosii erfdjienen im XVI. $af)rf). in fed)§ Aufgaben: ^5ari§ 1562, Sl)on

1564, Antiuerpeu 1566 unb 1571, SBenebig 1573, Köln bei 9Waternu§ 6l)otinu§ 1584. 3)iefe

le^te, oon Wefciu§ (f. 0.) beforgte, ber übrigen^ erft auf bem Stitet be§ §meiten S3anbe§ fiel)

al§ Herausgeber nennt, ift ben übrigen üoräujiei^en, entfjält aua^ einen Steil beS $8riefmed)felS,

brueft jebod) bie J567 in Köln erfdjtenenen f^aftenpvebigten be§^>. nid)t mit ab. %. I enthält : 45

Confessio Catholicae fidei christiana in ber befinitioen 9iebaftion (p. 1—416); Confutatio
Prolegomenon Brentii, quae primum scripsit adv. Petrum de Soto . . . (p. 417 — 609);
De expresso Dei verbo ; item, Dialogus triraembris De Sacrae Eucharistiae sub utraque
«pecie Communione; de Sacerdotum conjugio; de celebrando Sacra vulgari lingua (p. 610
bis 668) ; De Judicio et Censura ministrorum Tigurinorum . . de dogmate contra Trini- 50

tatem in Polonia nuper sparso (p. 669— 707); De loco et auetoritate Romani Pontificis . .

als AntJoort auf eine gufdjrift beS CredjooiuS (p. 708 — 719); Palinodiae . . Septem Fa-
biani Quadrantini Gedanensis .. ab Hosio conscriptae (p. 719—759). %. II: De oppresso
Dei verbo libellus (p. 1—61); De actis cum Thorunensibus ; cum Elbingensibus ; cum
Graudentinensibus ; cum Braunsbergensibus (p. 62—144); Briefe ad diversos (p. 145—453); 65

Examen sive Excussio Confoederationis Henrico regi Poloniae per haereticos propositae

1». 154—456): altera Excussio ejusdem (p. 457—461); Oratio funebris Maciejowskii
habita in funere Sigismundi I. (p. 462-478); ejusdem in funere Sigismundi II. (p. 479
big 182; Hosii Testamentum (p. 483 — 484); Epistolae Rescii de morte Hosii (p. 485—494);
beSf. Ode lugubris (p. 495—496). Söäljrenb bie oon 9iefciuS 1584 ebierten Briefe beS $. go

(f. 0.) fid) auf 277 beliefen (einige ©abreiben an iljn eingeregnet), ftnb tnjnnfc&en in einer

großen Angabt uon ^ublifationen (ogl. u. ^>iulerS neue Ausgabe) SBriefe teils in lat. teils

in jioln. 8prad)e an baS Sid)t gebrad)t morben. 3)er ©efamtbeftanb wirb nun aufgenommen
in bie oon ber frrafaucr fn'fi. Afab. IjcrauSgeg. Acta Historica res gestas Poloniae illustran-

tia (biSber 2 53be ßrafau 1879, 1886) unter bem Xitel: Stan. Hosii et quae ad eum scrip- er,

tae sunt Epistolae tum etiam ejus Orationcs Legationes (I, 1525—1550; II, 1550-1558).
Ueber ^unborte oon ungebrurften ©riefen giebt bie (Einleitung bcr Herausgeber §iölet unb
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gafrgentäti genaue 8tu3funft. 251 SBrlefe, baruntet einige öon iljm, bie übrigen an iljit ent=

l)äli Cyprianue, Tabularium Ecclesiae Born. gfran!furl uub ^eip^ig 1743. S8efonbere§ 3>n<

rereffe Imben bie MfReligion3gefpröc^e gtoifdjen .Sj. uub bem fpäteren ftaifet Warimilian II."

(att$ beut ^aljre 1560 nlö bem ber Nuntiatut be8£. am SBiener $ofe) ffcetd auf fid) gebogen.

B J8$0Diu3 l)ot tu beu Annales Eccles. XX, lll 423; 449—455 einen Seil berfelben Der«

öffentlich, gffntjitalb ad a. 1560 d. 16—20 fottie Steinet (Vet. mon. Pol. II, 609, 614, 618)
einjelneS barauS abgebrudt. SRanfe (Balten ^ferbtnanbS L ... 28erfe VII, 3 96) uub 5üua>

l)olfc (®efd). fterbinanbS L, VIT, 493—499), foiuie sütaurenbred)cr ($cttr. j. Wcjd). Dcar>
mutans II., $& 32, 221-297), enblid) Oteimann (2>ie rcl. (Jnttt. ©lajlmilianS II., $3 15,

10 1—64) fabelt fie benufjt; ogt. aud) .fropfen, .ftaifer 2Raj. uub ber l£onipromiftfatl)olicismu<5,

1895. 3U biefett uteift in einet römifdjen Bearbeitung (Eelatio) oon 5öflouiu<3 gegebenen SSor*

trägen be§ ftarbinat§ (nur gmet mirflid)e (öcfprädje feinten mir) weift bie SBtener Sluegabe

ber Sßnntiaturber. be§ $. (f. o.) bie Originale nad) (8(nl)ang II, 400 ff j. ©§ ergtebt fid)

au§ bem, tua3 je^t in biefen •Knntiaturbcridjtcn oorliegt, eine ruie au£geäetd)nete Vorbereitung

15 bie ©tubien unb Veröffentlichungen auf beut polemifdjen (Gebiete fett 1551 für bie tuid)tige

Munition be§ ^ab,re§ 1560 gemefen finb, in lueldjen §. ben jungen dürften jur faUjotifdien

iktjre gurücffüb,ren ober bod) feine ßo§fagung oon berfelben uertjinbern follte. — lieber bie

unter ©uftao 2(bolf oon §eil§berg nad) ©cfjiueben uerfd)feppten Hosiana ogl. ^ßroroe, 9Dtitteil.

au§ ©cfnueb. s
<?(rd). u. 23ibt., ^Berlin 1853) unb Hipler, Anal. Warmiensia p. 112 sq.

20 „Quanto rectius causa Religionis haberet quantoque commodius et im-

pietas disjici et pietas orbi restitui posset, si multos id genus Hosios haec
aetas ferret!" 3n biefe§ Urteil be§ ßanifiu<§, roie es> in ber Praemonitio $u ber 1558
burcr; ilm Oeranftalteten feiner 2lu3gabe ber ©cfyrift be<§ .gojtuS „Verae . . . doctrinae

solida propugnatio" enthalten ift, fajjt fid; ba3 ber fämtlicfyen (fatt)oIifct)en) 33io=

25 graben be3 §ofiu§ jufammen. tiefer erjd^etnt fyeute nod; fo, rote er feinen gettgenoffen

erf4)ien : al3 einer ber £>auptoertreter ber Gegenreformation, ©ine Prüfung feiner Qidt

nnb Seiftungen mirb biefeS Urteil beftätigen; fie mirb aber aua; tiefere ©inbltde in bie

2lrt gewähren, rx>ie ber femtpf oon jener ©eite geführt unb geigen, rr>etcr)e Mittel babei

angemenbet mürben.

30 ©tani£>Iau3 §o§ (Hosz), beffen latinifierter be^m. grä'cifierter -ftame Otelfad) ^u SBotn

fielen fyat bienen muffen, mürbe am 5. Sflai 1504 in ^rafau al3 ©olm. eines au3

^for^eim ftammenben £)eutfa)en geboren, ©eine erfte ßh^iefyung erhielt er in üfötlna,

mofyin fein 23ater als ^Rün^mart, bann ©tabtprofurator, berufen roorben mar, fefyrte aber

1519 §um gmed a!abemifa)er ©tubien nad) ^rafau gurüd. §ier in bie Slrtiftenfatultät

35 eingefcfyrieben, betrieb §. mit (Sifer bie ^umaniora. 2Eenn Sefctuö un£ ben Jüngling

richtig geidjnet, fo I)ielt §. in frül) entmidelter 2lbfel)r Oon ber „SQBelt" fief) Oon bem
Seben ber Übrigen fern, aU ein a§fetifcf)er 9)tufterfnabe, ber nid)t einmal im gamilienfretfe

fröljlia) fein mill, ber mit bem S^odärmel bie Slugen bebedt, menn ein meiblta)e§ 2Befen

ifym begegnet, unb fd;on al§ ©tubent §orntg bem befreunbeten gabian oon ßefymen ein

40 !e|ertfa)eg 23ucr) megnimmt unb in§ geuer mirft. ®a§ ©tubium ber ^laffifer betrieb er

babei mit eifernem gleite: achtmal, behauptet ^Refciu^, fyaht er ben Cicero „a capite ad
calcem" gelefen. ©eine früt)eften litterarifcfyen ^robufttonen befielen in lateinifa)en QfyU

grammen, mie fie ber ©itte ber $t\t naa) ben ©Triften anberer beigegeben mürben : fo

finbet fid) ein§ Oon „Stanislaus Hosz" bem „Iudicium astronomicum" be£ 9ac.

45 oon ©d)abel (fcdau 1522), ein anbere^ bemfelben in ber 2lu3gabe oon 1524 Oorgefettf.

Unb biefe§ gmeite giel)t fd)on bie 3Serbinbung§fäben mit bem -Joanne, meld;er ma^gebenb

für bie gan^e Seben^baljn be^ jungen §. merben fottte: bem S3ifcr)of ^etru^ Somicfi Oon

^rafau. 9iad^bem §. einige 3al)re alö Se^rer Oorncljmer Jünglinge, auef) ber Neffen be^

Söifdjmfä, gemirft, in^oifd)en noa) einige latetnijcr/e ©ebta)te, meld;e nebft hen obigen in

50 ber ^rafauer 2lu3gabe ber Epist. I, LXXXIII
ff.

gebrudt finb, Oerfa^t, aud; bie ©djrift

be^ (E^)rt;foftomu§ ,,35ergleid) §mtfd;en bem s3Jiönd; unb bemSlönig" überfetjt (gletd;fatl» in

Ep. I abgebrudt) unb biefe fomte eine ^ara^rafe beg 50. $falm§ bem £omidi ge-

mibmet Ijatte (1528), manbte fein ©önner il)m ^mei ^Pfrünben ^u unb fd)tdte tt)n nt

meiteren ©tubien 1529 naa) 3ia^en - ^otl 3S^nebig au§ fa^)reibt§. bem §um ^3ifd;of Oon

55 Gulm ernannten ®antigcu§ feinen ©lüdmunfd; (Ep. I 6, a. 1530); bann begiebt er fid)

nad; Bologna, um bie 9W;t3miffenfcr)aft unb l)umaniftifd)e ©tubien gu betreiben. 21I§ er

barauf in $abua einen ©tern ber Immaniftifcfyen 3ßiffenfd)aften, Sa^aro S3onamico, fennen

gelernt, bemühte er fia), freilicb ol)ne ©rfolg, burc^ eine Eingabe an ben ©obernatore oon

Bologna, ben berühmten ®efdf)icl)tfd)reiber grance^co ©uicciarbini (Ep. I, 7, a. 1532),

60 bann aud; an ben Legaten Gampeggi (ebb. 8), bie Berufung jene^ naa) ^Bologna 31t er*

mirfen. ^m folgenben 3a^rc promoOierte §. §um Doctor juris utriusque. 3 cl̂ 3
U;

rüd!el;renb möd;te er no$ @ra§nut§ t'ennen lernen — bafj il;m ba^ Gelb
(
ut bem Umiuegc
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über 33afel ntd;t reichte, ftefyt SftefcittS al^ ben Ringer ©otte3 an. gu einer 2ln£al)l l;er=

borragenber Männer in Italien roar §. in Schiebung getreten, barunter 51t Weginalb ^ole

bem Röteren Karbtnal. ^omidi nafym ben brauchbaren jungen sDtann aU ©cfretär in

$)ienft — (Schreiben an SBerfd&iebene, aud) Eingaben an ben König ©igiSmunb 2luguft,

fyat §. in [einem tarnen berfafet (bgl. Ep. I, 11; 15; 16 [35]; Ap. 2); unb aU biefer 5

nun furj naefy bem SBater aucl; ben ©önner burd; beniob berlor (1535), ba roaren fd;on

förbcrlicr)e üBerbinbungen mit anbeten leitenben ^>erfönlid;feiten in $olen gefdjloffen, roeldjc

ibm bie 33af)n 511 froren (£l;ren fieberten. §. erhielt jimäcfyft eine ©teile in ber föniglid;en

Äan^Iei; in biefer (£igenfd;aft rool;nte er 311m erftenmale 1537 einer ^robinjialftmobe in

SPetrtfau bei — bterjebn ^aljx^ fpätcr füllte bon bier au3 fein 2lnfturm gegen bie @ban= lo

gelifcfyen in ^ßolen ben 2lu3gang nehmen. 2Wein borbcrljanb mar er nod; nid)t Klertfer,

obii>or)l ju ben beiben früher ifym übertragenen ^frünben im ^afyxc 1537 ein Kanonifat

in g-rauenburg binjutrat. £)ie3 fid; $u fiebern, I)at §. freilid; biel Wliifyz aufmenben

muffen, rote fein 33riefroed)fel jeigt. 2ln bie ©teile Xomidi3 roaren ate feine ©önner ber

ipätcre Nachfolger jene£ ;DJlaciejoro3ft unb ber ^.sicefan^ler be3 Neid;e§, (Sl;oin3fi, getreten. 15

— jener überroieS tfym 1540 ein Kanonifat in Kral'au, unb nad)bem §u biefer fd)on

reiben 2lu<3ftattung nod; ein fold;e3 in ©enbomir getreten mar (1542), foroie bie (§r=

nennung gum Pfarrer in ©olombie erfolgen follte, luelt §. es> enblid; an ber geir, auefy

felbcr bie $ricfterroeil)e §u nehmen. 2)a3 gefd;afy im ^är^ 1543. Nefiben^ gehalten,

b.
fy. fein Pfarramt perfönlid) berroaltet, fyat er aud) ^ier nid)t — er beftieg $roar in ©0= 20

lombic einigemal bie Mangel, aber er fanb, bafj feine ©timme ju fd^ruadt) fei unb begnügte

fiefy nun bamit, einige Sßrebigten in Kratau aufarbeiten unb burefy anbere bortragen %a

laffen. Sngtoifc&en ftieg er an 2lnfefyen unb ©tellung; er macfyt Reifen naa) Sittfyauen

unb Dan^ig unb roirb 1545 $um Qnquifitor ernannt, um getoiffe gälle bon Ketzerei unter

ben Krakauer ©omfyerrn $u unterfudjen (Ep. V, app. 17); roa£ babei fyerau^lam, roirb 25

nid)t mitgeteilt. S)a3 2>al>r 1^49 brad;te feine fcfyon lange in 2lu3fid;t genommene @r=

nennung §um 23ifd;of, unb §roar gefcfycu) e» auf 33efebl ©igi^munb 2luguft3, baß @ulm
ibm übertragen tourbe. tiefem fam c3 barauf an, bafj §. aU Snljaber ber bifa)öflid;en

SBürbe aufträte, al<§ er U)n 1549 aU Drator an König gerbinanb be^ro'. ben ^aifer \a)\dk.

Bo reifte benn §. im Tläx% 1549 ab unb fam in§ ifttid) gerabe §u ber $z\t, roo nac^ 30

bem fd)malfalbifd)en Kriege bie !aiferlid>pä^)[tlid;e ©aa^e am glän^enbften ftanb. ®ic
^erbrüberung, roeldje er in bie2ßege §u leiten beauftragt roar, follte aud) eine einheitliche

33el)anblung ber lird)lid)en £)inge beiberfeit^ einfd)lie^en — in roelcfyem ©inne, geigte bie

golgc^eit. s
2luf ber SReife gumäaifer inSlntroerpen erreichte tf?n bie !päpftlia)e Übertragung

be^ (Sulmcr S3i^tum§; über 2Bien gurüdlel)renb rourbe er im 3Jtärj 1550 in Kralau gum 35

33ifd)of geroeifyt unb trat, nad)bem i^n nod; 3uliu3 III. §um Snquifitor in *|3omefanien

(alfo in ber SDiöcefe be^ ©^eratu^
[f.

b. 21.]) ernannt fyatte (Ep. I, 380), fein 2lmt an.

knapp ein gafyr fpäter bertaufa^te er ba§ (Sulmer mit bem @rmlänbifd;en SBtetum; ber

König l)atte ftarfen 2)rud anroenben muffen, um bie Sßafyl eineö sUianne^, ber ba^

^reu^ifa^e 3^bigenat nid^t befaj, feiten^ be3 Ka|3itel§ burdj^ufe^en (Ep. II, passim). 40

3n ba§ erfte Qafyr biefer btfdjöflid^en SSirlfamfeit fällt bie erfte allgemeine unb be=

beutjame 2l!tton be» §. aU 23etanmfer ber „^iffibenten" b. ^). ber (£bangelifd)en im poU
nija)en Königreid;. ®iefe Ratten fid), roenn aud) nid)t entfd)ieben, ber ©unft be3 Könige
ju erfreuen, roetd;er burefy feine erfte ©emal;lin Barbara mit bem ebangelifd;en gürften

ämb^iroill berfdjroägcrt roar. $u ben fd)on in großer 3aW borl)anbenen 2lnt)ängern bc3 45

lutberifcl)en unb fdjroei^erifa^en 23efcnntniffe3 ioaren feit 1548 aud) 23öl)mifd)e SSrüber al§

Crrulanten getreten. 2ütf ber ©t)nobe §u ^ßetrüau 0Jiotrcobi§), meldte bon bem (^rjbifc^of

bon ©nejen ^Dgier^goroifi einberufen roar, faf) man fieb einer mel)r unb mel)r anmaa)fenben

ebangelifdjen (Strömung gegenüber, bie fid; im ganzen Sanbe berbreitet t)atte unb §u ber

fogar ber trüber be^ §., 3 ^anue^/ neigen follte (Ep. II, 442 f.; bgl. 472). SDte 50

©tmobe bauerte bom 8/bti 16. 3uni 1551 (i^rc 2lften bei 2öi3lodi, 21. 3ebrgt)boro§!i

Epist. p. 513). Wad) ber ©arftettung be£ fRefctuö, bem aud;, roie immer, (£id)l;orn

(I, 121 ff.) gefolgt ift, l)ätte bort^. §urtäct)ft eine ©tellung genommen äfynlid;, ibie 1522
ber ßegat 6l)ieregati auf bem Nürnberger sJteid)^tage (bgl. ben 21. §abrian VI. S3b VII
©. 314,3); ermatte bem ©rgbifcljof eine SDenffd>rift überreicht, meiere ernft mit bem Klerus 55

unb ben 33ifd;öfen in^ ©eritt^t ging unb in beren roettlidjer 5Rid)tung bie Quelle be^ 2lb=

taue aufbedte. 2lber bon folc^ bußfertiger ©efinnung, ioeld;e ba§ ©erid^t am eigenen

Öaufe beginnen laffen möd;te, finbet fia; unter ber bamaligen Sage ber SDinge bei §.
feine <&pux, unb bon ben §erauegebcrn ber 33riefjammtung ift in 33b I, ©. 75 21. 20
uaebgeroiefen roorben, ba| roir e^ bei jener ®enffd;rift mit einer bicl früberen, 1 539 ge= eo

SReal^-iicijftopäbic für Geologie unb fiivcfic. 3. 8t. vni. •_>;,
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machten, Shifftettung beä §. an tl;un l;aben. dagegen begann bier $. besi Mampf in ber

Söetfe, baft er, nad;bcm man il;n eben $um Vertreter auf bem toieber berufenen Xricntcr

.Uon
(

yl getoäfylt batte, binnen toentg Xagen eine Oonfessio fidei catholicae berfafjte

unb Don fämtltd;cn SBtfc^öfen unterzeichnen lief?. Xieje Sd;rift ift bollftänbig erft nad)

6 einer ertoeiternben Bearbeitung 15:;:} (in Ätratau) gebrudt toorben, unb fie fyat bann im
1 6. v>al;rl;unbert nod; gal;lreid;c Auflagen in latcinifd;er, fotvic Überfettungen in bcrfd;iebe=

neu <Sbrad;en erlebt (togl. Ep. II, 1007 f. A). Senn fie in ben Xrud'en bie Be^cid/innig

Confessio . . . christiana erhielt, fo füllte bieg ben ©egenfo| gur 2Iugsburgifd;en kon-

feffion marüeren. gür möglid;ftc Verbreitung rcurbc befonbers burd; ben C5rgbifc£>of bon
10 ©nefen geforgt ; ber Seibarjt bc3 ftönigS Dr. ©abinuS (Sabinka) fanb 2&cge, fie bem

Könige borlegen unb einige! baraug borlefen $u laffen (Ep. II, 1172). Bon §. fetbft

ioirb erH)äl;nt(Ep. II, 1355), ba£ bie bon einem Sd;üler ber 2Bittenberger, bem föniglid;cn

©efretär SlnbreaS griciu<? (Frycz Modrzewski) berfaftte unb bem Könige gemibmete Sd;rift

De emendanda Republica, bei toeld;er nur für bie brei erften Kapitel De moribus, de
15 legibus, de bello in llralau 1551 bie SDruderlaubnie gu erhalten geroefen (mit ben

beiben fcfylenben De ecclesia unb De schola finb fie 1554 bei DporinuS in Bafel ge=

brudt iborben, monad; S^eufd;, Snbcr, I, 438 ^u forrtgieren), bon ifym berüdfid;tigt toorben

fei. £)te Herausgeber ber Briefe be§ §. roeifen fogar naa;, baß einzelne Kapitel ber be=

arbeiteten) Confessio birelt $ur SBiberlegung be£ griciug gefd;rieben feien (Ep. II,

20 p. 520 A) — unb fo ftcfyt man tl;atfäd;li<f) Ijter am Beginn ber litterarifcr/^olemtfcfyen

S^ättgtett be£ Btfa;of<s. Über griciug bergleicr)e man Bat;le, Dict. hist., 2(. äJtobrebiuS

;

6cr/elr;orn, @rgö^Iidf>!. I, 671 ; Hosii Epist. passim. 6d;on 1547 fyatte §. mit ü?m
eine fcljarfe ^ontroberfe gehabt, meil jener bie grrtumsfäfyigfeit ber römifcr)en 5Ürct>e (be*

tyauptete: Ep. I, ©. 228 A 15).

25 Slbcr gn ber litterarifcfyen Befämpftmg ber ^etjerei liefj §. nun nad; mofylbebacfytem

^Plane bie praftifcfye treten. „3n jeber £)iöcefc, in jeber großem <Stabt" fagt Slraftdfy

a. a. D. ©. Ulf. „in ber Umgebung jebe§ Bifd)of3 unb am §ofe be<8 $önig£ befdjaffte

er fid; geeignete ^ierfonen, meiere ir/tn yiadjx'idjt über alles gaben, mag ber Stirere ©efa^r

brofyte, unb nad; feinem SÖinle in bie Arbeit eintraten, ©ein @ifer erzeugte 9cad;ai;mung

;

30 bie 2anzn ^üd)tigte er unb bie gum Abfall sJJeigenben fyielt er gurüd. Sein Borgern
ging immer barauf fyin, ben ©egnern jeben politifcfycn ©inflit^ %n nehmen unb biefen bei

ben Matfyoltfen $u mehren". (So fyatte §. borgearbeitet, aU 1555 ein £ctyftlicf)er 9iunttu§

in ^jolen erfa^ien, ber Bifdjof Si|)omano au§ Berona, ber alle§ einfe^en follte, um in

$olen ba^ fatljolifc^e Befenntni^ $um allein l)errfc^enben gu machen.

35 Sngmifcfyen ^a^e •&• ^^e Leitung feinet ©j)rengel§ mit (Energie in bie §anb ge=

nommen. Sieg fid; im ganzen ^önigreic^ bie (Gegenreformation nid)t fo balb burcfyfüfyren,

fo follte ba^ (Irmlanb bafür ein Borbilb fein unb bon ba au$ bie gemünfd)te ©inmirlung

auf benachbarte ©ebiete, inebefonbere bie ©täbte ©Ibing unb Gängig fomie ba^ Herzog-

tum ^reu^en, gefiebert merben. 3m ©tmlanb „betrat er nad) ber il>m angeborenen

40 Mbe" — fo (abreibt (Sidjfyorn I, 142 — „ben 3Beg väterlicher Belehrung", gn ßlbing

unb Umgegenb, too bie Deformation tro£ ber beftel;enben ^olnifa^en Herrfc^aft ben bei

weitem größten ^eil ber Bürger unb mehrere ^rebiger auf ifyrer ©eite fyattt, toufot er

1552 bie Slbje|ung bon brei ©eiftlid;en gu bemirfen; ba er fortfuhr, bie Bürgerfa)aft §u

bebrängen, manbte biefe fid; an ben äöilnaer ^ßalatin Dab^imill unb an Herzog 2llbreci)t —
45 ba lägt §. tbteberum auf ben dortig gegen fie eintotrlen (Ep. II, p. 792). Slmlicr; ift

fein Behalten gegenüber ben gleichfalls ber Deformation ^ugetl)anen Gängigem. 5Dte

„angeborene ^Rilbe" fa^ü^te §. nid;t bor bem @rfd;einen einer ber im ^eitgefdjmad

liegenben rüdfid^t^lofen StngriffSfTriften, aU beren Berfaffer Dr. Brettfdmciber in gängig

ermittelt mürbe; unb aU biefer ge^mungen abbitte tl)at, ba ftellte §. nur bie „milbe"

50 Bebingung, bafj er gur fatt)oIifcr)en Kirche übertrete — unb bod; batte Brettfdmeiber ©ut
unb gret^eit mit ber Beröffentlia;ung gemagt, gerabe um bie bem §. gelungene ^onber=

fion beS Bonabentura Xr;oma§ unb bie be£ gr. Btäptyltö (f.
b. 21.) an ^n oranger

$u [teilen. 6o ftanb §. auf ber 2öad^t nad) attzn (Seiten.
s
ilber baö gefamte Borgern im Äönigreid) $olen bekommt erft einen einheitlichen

&5 (S^arafter mit bem @rfd;einen beS DuntiuS im Dltober 1555. Neffen erfte Aufgabe toar,

bie auf bem Deid;3tage §u $etrifau 1555 bom ^önig geforberte unb fr/mpatl;ifd; auf*

genommene Berufung eines Dationalfon^ilS, an bem and) bie ©bangelifd)cn teilnäbmen,

bel;uf§ Drbnung ber religiöfen Angelegenheiten (Ep. II, n. 1420) gu hintertreiben, hierin

traf er mit §. überein (bgl. bef. Ep. II, n. 1508), unb fam aud; ^um giele, aber bei

go ben Sanbftänben, bie il;n nad; Subieniedb (Hist. Ref. Pol. II, 4 p. 76) mit beut ßu?0"'
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rufe: ,,©ei gegrüßt, bu Dtternge$ü$t!" empfinden, unb Beim $ömg getoann er fonft

leinen (Einfluß ; ben 53efd)luf$, bafe jebem ©beimann baS ))kd)t ntgeftanben mürbe, nad)

eigener 3Bat)l feinen §auSgotteSbienft gu orbnen, fonnte er niebt t)inbcrn. Kur^, eS §etgtc

fid) Kar, baf} biefer gntriguant, bem man fc^jr fd;limmc SDingc glaubte nad^iueifen 51t

tonnen, nicfyt ber i%nn mar, ^olcn toteber fatfyolifd) 511 mad;en, jumal ba injiiüfdjen 5

eOangeltfdjerfeitS gtoei ©egner auf ben Sdjairplat} traten, oon benen ber eine frctlta; mein-

em oorbringltdjer Särmmac^er, ber anbete aber eine in jeber 93e$iefyung l>eroorragcnbc

Kraft mar — $. $. JBergcrto
(f.

b. 21.) unb gol;ann SaSti (f.
b. 21.). "$er erftere fam

im 3uli 1556 naä) Königsberg. @r oeröffentlidjte bort eine grofje 2ln§al)l Don jwlemU

feben Sdjriften, in benen er jinn ^eil altueöe 2litenftüde, 5. 93. bie Duae Epistolae al- 10

tera Aloysii Lipomani etc., altera D. Radziwilli, in feiner 2lrt kommentierte — bie

ßifte biefer Sd;riften fann man fid) am lcid;teften auS §ubert a. a. D. ©. 299 ff. ^u=

[ammenftetten. i)en Kampf gegen §ofütS fe^te er nod; 3a^re ^au3 fort 5 1559 erfaßten

fein umfangreidjfteS SÖcrf gegen biefen: Dialogi quatuor de libro quem Stanisl.

Osius .... edidit (Sötbmung an §erjog 2Ilbred)t unb Jürft SJiabfliroill), unb 15G0 15

„De rever. D. Stan. Hosio . .
." äöerm eS bem öerjog, ber bie 9ieife SSergerioS

beranlajjt l;attc, barauf anfam, in erfter Stute einen 2ftann nad; $olcn ^u fdjnden, ber

mit fd)arfem 33lid bie Scr)roäd;e ber ©egner l;erauSfanb unb fie fcf)omtngSloS befäntyftc,

(0 mar jener aßerbingS ber rechte 9JJann. 216er ^um poftiioen aufbauen mar er nicr/t

gefd;idt. 20

Söeit bebeutenber nad; Sßerfon unb Söirffamfett mar ber ^roeite (Gegner beS §.,

^obann SaSfi, toelcber nad) langer 2lrbeit brausen nun enblid; einen -JÖtrlungSfreiS in

feinem isaterlanbe gefunben fyatte. 3JJit bem §cr^og 2llbred;t ftanb SaSfi fa)on 1549 in

]per|önlid;en33e§ielmngen. Unter bem 8. San. 1554 beruhigt 3tdt)a^ bon geb/tnen, *>er Dnfel

beS oben ermähnten gabian, Malaiin auf
sIftarienburg, ben Sßifdjof §.: „S)er -gergog r;abe 25

nia;t, mie gefagt loerbe, bie 2lbftd;t SaSft utm23ifcr;of (oon Samlanb) $u mad)en" (Ep.II,

S. 397). 3)em Könige oon ^iolen fyatte SaSfi fein in Sonbon OerfajstcS Sfteiftertoerl

„Forma ac Ratio"
(f. $alton, S. 377 ff. ; Kutter II, 1—277) ^ug>efanbt unb an ben

Senat unb 2lbel bebeutfame Senbjcr/reiben beigefügt. 2>m ^ejember 1556 überfcfyritt er

felbft bie ®ren^e unb nal;m in ber 5^ät)e KrafauS bei feinem Neffen, bem ©ottOerneur 30

beS föniglidjen Sd)loffeS, 3an S3onar, SBormung, mo tt)n brei anbere Neffen, bie ©bleu

Cftrorog, begrüßten. 2)ic ®ir!famt'eit SaSfiS im einzelnen §u fd;ilbem, bie ^uar nia;t

ebne Erfolge blieb, aber bod> ba3 gü^/ ^olen proteftantifd) gu machen, fdjon megen 2a§l\$

Veibeefd)mäd)c unb 1560 erfolgenben %odc§> \\'\d)t erreichte — ift nid;t bicfeS Drte3. 3U

ben „geinben" maren, mie 2a3fi fdmn im gebruar 1557 in einem Briefe an Sabin 36

tlagt, aud) „falfd;e trüber" (t>gl. CR. Ep. Calv. XVI, 415) gefommen — leiber gehörte

^'ergerio ^u benfelben, ber bie ©tnlabung in ben Dften angenommen r)attc, meniger um
bem ^>roteftanti§mug al3 jold)em in ^olen ^ur (Seite §u fielen, aU um §11 t>erl;inbern,

baf5 eine anbere al§ bie ftreng Iutt)ertfct)e 9^id;tung bort §ur §errfa)aft gelange. 4)en fo

geteilten ©egnern fonnte §. tro| ber beben!lid)en Stolle, meld;e Romano foielte, mit 40

Erfolg entgegentreten. 2Iuf bem !ird)licb=politifcj)en (Gebiete tt)at er ba^, mie je^t fein
S

-Briefmcd;fel §cigt, mit äußerfter 3Barf?fam!eit unb -iD^üljemaltung - - alleg (äfet er fia) be=

ridUcn, mag bie (Gegner tl)un, überalt benutzt er feine ^Be^ic^ungen, om Ketjern unb it)ren

©ctriften fpürt er nad), um biefe $u oernid)ten unb an jenen momöglid) ein (Krempel %u

ftatiüeren. Unb anbcrcrjeitS litterarifcl)^olemifa) ftel)t er in ber erften 3Rett)c oa : feine Con- 45

fessio erfdnen 1557 in brei ^eubruden (f. Ep. II, 6. 1007) unb mürbe oon ifnn in

ÜRaffen Ocrteilt (Ep. II, ©. 867); um ben Streit in bie Steigen ber ©oangelijd;en 511

tragen, fe^te er bem Oon 23ergerio (Königsberg 1557) ebierten unb ©igi^munb 2luguft

getoibmeten „Libellus aureus" be£ 33ren§ eine „Verae doctrinae . . . propugnatio"
(ogt. Ep. II S. 824) ebenfalls bem Könige bebiciert, entgegen, nad)bcm er ben erften 50

Icil bereite im s
JJlai 1557 ben 23ifd;öfen nad; ^etrüau 5'ur St)nooc überfanbt; ^ugleicr;

begann er bie Sd;rift „De expresso Dei verbo", Don ber im 3^nuar e ^n ^c^ fer^9
mar (Ep. II, n. 1908).

SQßenn man bie centrale Stellung im 2lttge r)ält
r

meld;e fo §. bei ber Sefäutyfung
ber

v

|sroteftanten in s^olen inne t)at, fo mirb man oielleia^t erftaunt fein barüber, bag er 55

^ö^ltd; au$ biefer 2lrbeit geriffen unb nad) 3iom gu längerem 2lufcntt;altc citiert tourbc

unb aroar burd; ntcr)t meniger als brei gmifci)cn Dftober 1557 unb Wläx^ 1558 faKenbe

bdpftlidic Schreiben — aber^]autIV. mollte biefen 9ftann, mit bem er fiel) in ben tiefft^

liegenben s
33cotioen unb fielen berührte, ^ur Seite r)aben, um mit it;m nod; ©röftereS

m beraten, als bie llnterbrüdung ber ©egner in öinem Sanbe.
s
33?it ber ^citmeifen Uebcr= oo

25*
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fiebehmg bes ß. nad; Nom im SOlai 1558 tritt berfelbe tt)atjad;ltd; in bic Aftion bcr

©egenreformatton auf breitefter Bafis ein.

3n ben beiben testen bcr gebadeten päpftlid;en lörcucn — bas erfte ift beut SBorfe

laute nad; nid;t befannt toerben bret Aufgaben &e$eicfynet, an bereu fcöfung §. mit tu

6 9fotn arbeiten füll : i^erbefferungen tut Mtrc^entuefcn, Ausrottung ber .Hetzerei unb Neu--

berufung bes fuspenbierten HonzilS (ogl. bie freuen Ep. II, ©. 954 unb 931). Reibet

läfjt uns oon r)icr ab bic ausgezeichnete neue 93rteffammlung im ©tid), unb finb mir auf

ben ungenügenben @rfa($ bei NejciuS, (Sid;t;om, Briefe im 2.
s
~J3anbe ber Opera (Höht 1 58 I

)

unb gelegentliche ^ublifationen angeroiefen. ^ebenfalls I;at @. zur ^ufriebcnfyett s^iauts IV.

io unb feines Nachfolgers mäfyrenb bes erften, nur Ina^m tfvzi Safyre bauernben, Aufenthalts

in Nont an biefen fragen gearbeitet; benn bie (Srgäfylung bes Nefcius, baft jener ifym

bie Harbinalsmürbe angeboten I)abe, menn aud; burd; ^ergerio, ber alles brffen mollte, in

gtoeifel gebogen, fd;eint begrünbet ^u fein. 3m 3a
fy
re 1^60 würbe itmt bie roid)tige

Miffton übertragen, ben als ganz unficfyer, ja ferjon als ^ßroteftanten erfdjeinenben fyäteren

15 Haifer TOajtmtltan in ben ©cfyofi ber !atr;olifd;en Hird;e gurüdgufül;ren, jugletc^ im römi=

fcr)en ^ntereffe ben üföiener §of für bie SBiebereröffnung bes Honztls z
u gewinnen unb

Vorzubereiten, enblicr; bie SSermäfylung bes (£rzI)erzogs Harl, eines Sohnes gerbinanbs I.,

mit ber „jungfräulichen Königin" ©lifabetl) bon fenglanb gu betreiben. 3n ben beiben

erften Aufgaben toaren ifym meitgefyenbe Unternehmungen übertragen, zu beren Ausführung §.
20 ftd) fd)on uon Nom aus burd; bireftes @rfud)en bei bem ©eneral ber 3efuiten ben >ßeter

ßaniftus zur S3etf>tlfe erbeten r)atte. %n ber %f)at mürbe biefer, mäfyrenb §. bereits im
A^ril 1560 in 2Bien anlangte, gleichzeitig borten beorbert unb ftanb ifym im Mai zur (Seite

(ugl. Canisii Epp. ed. Braunsberger [1898J, II, ©. 610 ff.; 637 ff.). Über ben Verlauf

ber Nuntiatur liegt je£t ©enaues uor tu ben Berieten (f.
o.). Als §. tu 2Bien anlangte,

25 mar Maximilian auf bas äufjerfte mit feinem SSater gekannt, roeil er oon ber Augs=

burgifd)en Honfeffion nid)t abgeben mottle. Haum baj$ er ftd; bagu uerftanb, ben Nuntius

uor^ulaffen. 3 eboa; Ijaben feit gunt ga^lretcr)e @cfyräcf;e gtotfd^en beiben, ober uteift 33or=

träge bes Nuntius, über bie ftreitigen ©laubenspunfte ftattgefunben. @s bleibt freiließ

unftdjer, ob biefe ober nttf;t uielmel;r bie Oöllige ^folierung Maximilians unb bie broljenbe

30 Haltung, meld)e gerbinanb ir;m gegenüber annahm, biefen zur Untermerfung unter ben

äöilteu bes Katers gebracht fyaben.

Nod) er)e §. nad) Nom zurüdfefyrte, benachrichtigten u)n bie befreunbeten Harbinale

^ßuteus unb Sßorromeo baoon, ba§ feine Ernennung jum föarbmal nun befd)loffene ©aa)e

fei: im gebruar bes folgenben 3a ^>re$ erfolgte fie mit ber uon fteb§elm anbern Prälaten;

35 §. zögerte groar erft, unter Berufung barauf, ba$ ber polnifd)e Honig feine ßuftimmung geben

muffe, na^m aber tro|bem, ol)ne biefe ab^umarten bie 2ßürbe an - - ein $orgel>en, bas

ü)m bann fpäter boa) ©ct;mierig!eiten uerurfaa;t r;at. 2Benn ^]ius IV. i^n, fomie gleich

§eitig \)^n ©rzbifd)of uou ©alerno, ©irolamo ©eri^anbi, auf bie r;öcf)fte (Stufe ber firct)=

ticken üBetroaliung r;ob, fo geja^ar; bies, um beiben eine l)erborragenbe Beteiligung an bem
40 mieber zu eröffnenben Honzile z

u fiebern: fie mürben neben 30iorone unb ©onzaga zu

SBorfitjern besfelben ernannt. §. fyat mär;renb ber faft zroeijäl)rigen Tagung (18. 3anuar
1562 bis 4. Dezember 1563, f.

b. A. Srienter Honzil) als fol^er amtiert. Natürlich finb

bie ^a^aliftifd)en 23erid)terftatter Oolt Sobes über ben eifrigen unb in allen 2Bin!elzügeu

erfahrenen Segaten. ©ar^i (Storia 1. VII) bagegen ijält nia)t uiel toon feiner gä^iglett

45 für ben Soften, unb menn ^altauicini (Hist. C. XXII, 9, 6; XXIII, 7, 7; 9, 2) bem
n)iberfyrid)t, fo faun für beffeu Auffaffung ein SSort besjenigen im näcfyften Honüaoe mit=

roirfenben ilarbtnals, meld;er bes §. Hollege im Honzils^orfi^ gemefen, nämlid; ©imo=
netas: ba^ er bem ermlänbifd;en Harbinal feine (Stimme bei ber ^pa:pftroal;l gegeben unb

bies eoentuell mieberr;oIen merbe - - bod) nur mit bebingter Setueisfraft angeführt merben.

50 33ei einem ®e!ret ber 24. ©effion (über Annullierung clanbeftiner ©r;en) l;atte §. burefy

fernbleiben unter @ntfd;ulbigung megen Hranffyeit 2ßiberfprud; erhoben.

Mit ber Söeenbigung bes Houzils mar bie Selmfucfyt bes §., in feine SMöcefe zurüd*

Zulegen, beren ©inlünfte er in ber ^mifcfyenzeit gegen eine jät;rlicr;e (Sntfc^äbigung oon

8000 preufcifdjen Mar! an bas Ha^itel Der^ad)tet ijatte (Ep. II, App. 82), lebhaft er^

65 n)aa)t 3n 33raunsberg unb anbersmo mareu in bcr ^mifef/enzeit |)roteftantifd)e Negungen

Zu iage getreten unb tyaüzn ficr) bort fomeit üerbicr;tet, ba^ fyerUorragenbe Männer, ber

Bürgermeifter Marquarb unb ber Sftats^err 33artjd;, für ben ©enufc bes Abenbmat;lS unter

beibertei ©eftalt eintraten. Unter bem 6. $uli 1^62 t;atte §. bas £)omfapiteI, mcld;cs

mit bem ©eueraloüar ftrenge etnfcr)reiten mollte, zur &orftcr/t angemiefen (f.
bei @id;t;orn IL

(50©. 149). ®ie^3cmegttng ergriff jeboa) ben ganzen altftäbtifd;en Nat, nur eine
sJ)iinberbett
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Hieb bem 2Wten treu. Slttcb bte üBertyältmffe in ^>olen fegten es bem ßarbmale nafyc,

mit bem 23eid;luffe über bte sJi*efibcn$fltd)t bei* Vifd)öfc, bem er felbft [jugeftimmt fyatte

(Conc. Trid. Sess. XXIII) ernft §u machen, unb fo vertieft er am 11, SX^embcr 1563
Orient, um im gebruar 1564 in grauenburg, bann auf feinem (Schlöffe in §eU3berg an$u*

langen, gunäd^ft erging nun ba3 ©ertd;t über bie Vraunebcrger Stotterten. (Sine 3«= 5

auifition mit ben üblichen 'Drofyungen unb fonftigen Mitteln bracb ifyrcn Sßtbcrftanb (Vgl.

Acta cum Brunsbergensibus in ben Opp. II). Unb nun folgte fofort bte ®efrctie=

rung ber 2lnnal)me ber ^Xrienter S3cfd;lüffe für (Srmlanb unb bie Berufung ber gefuiten

befmfS ßinricfytung unb gülnung feinet Kollegium^ in S8raun3berg, tvomit £>. einen $lan
jur 2luSfübrung braute, ber fdmn 10 %ahxe früher Von ibm ertvogen frvorben mar (vgl. 10

(Sanifiu3 an Sofyola, 16. Sfyril 1554 unb (SromerS Vrief in Canisiis Epist. I, 458f.).

(i'itbe 1564 rüdten jene ein, 8 ar $abl, mo^u atebalb noa) brei !amen — im Iceren

A-ranji^fanerflofter fanben fie Unterfunft, unb fie gingen mit Sluffteüung ber ©tubien=

orbnung u.
f.

m. fo fcfynell Vor, baft fcfyon im ©ommer 1565 ber Unterricht in 5 klaffen

erteilt werben fonntc. 3>a3 Kollegium, bamal3 aU eine angemeinc Unterrtd)t3anftalt ge= 15

grünbet, beftebt aU Vorbilbung3anftalt be£ ermlcmbifcljcn $leru3 I)eute nod; unb trägt ben

tarnen be3 §. Urtyrünglid) fretlid; I?atte e3 ben Gfyarafter einer UnterricfytSanftalt fü>*

Saicn, unb nafym gern and) ©ölme proteftantifcfyer ©tterrt auf, bie bann — mie $. 23.

gabian CuabrantinuS — aud; mofyl fonVertiert mürben. (Über bie 2lu3gabe ber Palinodia

beweiben vgl. §aufen, S^ein. Slften ©. 623 unb im allg. meine „Slnfieblung ber 3- m 20

23raun3berg").

yiaa) ben 23raun3bergem lamen bie nnberfyenftigen (SIbinger, meld;e ftd; bte gefuiten

nid)t gefallen laffen ivotlten, an bie 9fceifye. §ier mar §. nicfyt Sanbe§fyerr — fyier fotlte

ber $öntg Von $olen Reifen. Neffen 9Jcanbat mirfte benn and) „fyeilfam" (©i^orn II,

301) — ,,bod) erfüllten fiel) bie Hoffnungen mct>t", baft bte ^efuiten bort eingelaffen 25

mürben, ©in ^veiter „emfter 23efe|l" be§ $önig§, ja bte perfonline 2lnmefenl;eit lonnte

bie „fyalsftarrigen Seute" (ebenbaf. 319) ntcfyt bedingen, unb nochmals muffte an
ben Äöntg appelliert merben. 2)er ©ieg blieb ^meifelfyaft ; ber «Streit, ift in ben Acta
cum Eibingensibus

(f. 0.) bargefteHt. gn^mifdjen fyatte §. aud) ivieber in bie tivd)-

licfye Sage in ^ßolen eingegriffen — ba§ 9^ect)t bagu leitete er je|t auö feiner burd) 30

$tu§ V. im^e^ember 1566 oollgogenen Ernennung gum Legatus a latere für 9}eid)gtag

unb ©t;nobe $u Sublin unb über^au^t für $olen ah. ®ort l^atte fd)on ber Nuntius
ßommenbone fett 1563 gan$ anbere§ erreicht al% Si^omano. §. fanb ben Soben gut

Vorbereitet ; ol)ne biet 9J^ü^e fe|te er bte 2(nnaf)me ber Xrienter Sefc^lüffe and) r)ter burd().

3m (September 1564 erlieft ber ^önig ein ©bift, mclc^e§ aEe au3lä'nbifd)en ©eltierer au^35
$olen Verbannte — baburd) mürbe eine bem polmfdjen ^roteftanti§mu§ bringenb nötige

(5rgän§ung unterbunben. 2lber auf bem 9teifetage $u ^ßarcgom mar bie grage nod)

anber^ geftellt morben: ob man überhaupt bte rabüalen ^arteten ber $roteftierenben,

Mtbeiften begm. Unitarier unb Slnabaptiften, im Sanbe bulben folle. §. erflärte fict)

bafür — „mögen bie ©eften fid; gegenseitig aufreiben!" fagte er. ®a§ Ijaben fie benn 40

ana) beforgt. 2(uf bem 9fteid)§tage ^u ^etrüau 1565 trat §. ben ©egnern perfönlid?

gegenüber. ®en Antrag proteftantifd^er 3lbeliger, ben fremben ^arbinal, ber nichts beim
Stetd^tag §u (Raffen Ijabe, §u befeitigen, brachte ber tetfauer ^alatin ©tani§lau§ Sar^
ju %aü

; menn man ^Hefctu^ glauben barf, fo ^at §. ^bzn bamal§ entfa^eibenben ©influft

auf ben $önig gemonnen (vita Hosii 1. II, c. 22). Slutt^ naa) anberer ©eite ^in ging 45

er oor: bie ©elbftreitigfeit gmifdjen bem ßr^bifc^of Ud^an^li unb feinem 9tad;folger im
Seslauer St^tum, 28ol§ü, lub §. bor fein $erid)t ; bie am §ofe unb in ber ^efibeng be^

alten §ergog3 2llbrecl)t §u Stage tretenben Seftrebungen, ba^ £e^n^t)err)ältni§ gmifc^en

^reuften unb ^olen aufju^eben, fud;te §. perfönlid) 1566 in ^önig§berg 51t burdjfreu^en.

Inutl ©falia^ unb anbere, bie \\a) all^u mett borgemagt Ratten, fielen einer auf be3 §. 50
sMt ,^ur Stlmbung gefd)idten polnifc^en ^ommiffion anljeim. gm übrigen mar (bgl. 3Soigt,

•Wog 2Ilbr. k.
f. 0.) ba3 3Serl)ältni§ gmifa^en §. unb 2llbrecf>t burd;meg ein leiblid)e§

gemefen. 2öa3 in ben fef>r §ar)lretcf)en betberfeitigen Briefen erörtert mirb, betrifft ja 511=

meift gefdj)äftlid)e ®inge, mie bie geograpl)ijd)e Sage be^ @rmlanbe3 unb bie 33e^iel)ungen

bor Untertbanen fie nal)e legten ; ab unb ju and) 3Bid)tigere§, 3. 33. mo e§ fic^j um @r= 55

ftattung für fonfi^ierte fe^erifc^e ©Triften Rubelt, ober mo ber .^er^og in cingel)enber

^otioierung bie silufforberung
;

\\d) beim $on$il oertreten ^u laffen, abiueift, ober mo ber

^8ifd;of über Verbreitung einer gegen t^n gerichteten ©djrift flagt. ®ie abfurbe Vßtfyanp-

tung ilieiner§ (§ergog 21. oon ^reuftenS . . erfolgte »tücffe^r ^ur lat^. Iird;e, 2lug^burg

1^16) bat Voigt burc| feine eingebenbe $)arftellung abgeioiefen, unb fd;lieftlia) nod) ben go
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SBerfu$ be8 fd;laucn ftarbinatö, ben jungen dürften 2Ubrecfyt gu Jonfcertieren, gefenn$ei(fynet

(a. a. D. 6. 313).

^113 biefer SBerfud; Don SRom aus erging (1673), £;attc §. längft wieber fein H'anb

berlaffen, um bic legten tffyttQatyn feines £efen8 (1569—1579) an ber Hurte aufbringen.

5 W\t ber Wcftbcng|)flid)t l;attc er fid) biennal gur 9^oi baburd; abgefunben, bafr er bei ber

2lbreife nad; eingeholter guftimtnung bes ftönigä bem 3)oml;crrn Martin (Sromer, Wcld;cn

ber 93riefwcd;jcl feit langen 3a^rcn a^ fleißigen Korrcfyonbcntcn unb Vertrauten bee §.
geigt, au3 eigener 9Diad)t aU „Äbminiftrator" eingefefet t)atte, um nid;t bic fixere Gfyancc ber

itotoeifung beweiben burd; ba§ £)omfapitcl gu laufen. 3n Wom erfolgte bie öeftättgung

io (Sromcr3 al$ „Koabjutor" — pro forma mürbe beigefügt, baft bic mttyU bes ftapitelS

betreffe ber fünftigen 23ifcf)ofswal)l nid;t in %xaa,c geftellt werben folltcn, Wäl;rcnb baö

Kapitel fid; bcrgebenS an ben ^olnifdjen §of Wanbte, bafc ber feine Wed;te fd;ül$en möge.

3;ngWifd)en trat §. nod) mel;r in ben OJltttcI^unft ber Don ber Centrale au^gefyenbcn üBer*

fudje ber 3lc?at^olificrung begw. ber Kräftigung fatfyolifcfyen KirdjenWefens in gang (Suropa.

16 2MI)renb fein Süd auf ^ßreuften unb $olen in erfter £inie gertd;tct blieb unb er Wieber=

fyolt 6igi3munb Sluguft (geft. am 7. 3U^ 1571) gu ©eWalttfyaten gegen bic Dtffibenten

anguftad;eln fucfyte, blidte er nod; meitcr hinüber bi3 nad; (Schweben, um aud; bort, wie feine

^Briefe an $ol)ann HI., ben ©cfyWager ©igi<3munb 2luguft§ unb an bie Königin beweifen,

eine 2Biebereinfüfyrung feiner Konfcffion gu erWirfen (Dgl. Opera, Kölner 2tu3g., II, 376
20 big 378; 379—380 Dom 23. Januar 1574; bagu ben 21. ^offeDino). £>er ©ebanfe

einer DöHigen Sfleftauration unb $urüdfül;rung aller in ben ©d;of$ ber römifcfjen Kirdje

mar gerabegu eine fir.e 3ftee bti \t)m geworben, unb Don ber „(Sanftmut" ((Stcr)E;orn II,

543), fomie ber „angeborenen 9JUlbe" muf$ ba im Kampf Diel Derloren gegangen fein,

and) wenn man in ÜBeaug auf bic gorm bic SftüdficfytSlofigfeit beg gangen 3 c^a^^r^ m
25 ^Hecrmung giefyt. £)a bie ©Triften be3 §. fämtlid; polemtfcfyer 2lrt finb, fo ergiebt fid;

fyier and) 2(nlaf$ über it)n al3 Geologen gu reben!

£)er neuefte 33iograpl> beS §. fafet in ftap. VII be3 II. SanbeS (©. 55G—571)

feine SBebcutung al£ „(Mefyrter unb ©cfyriftfteller" gufammen. @id^om meint, obwohl

bafür gar feine 2lngeicr)en Dorlicgen, bafj §. fcr)on an$ $abua unb Bologna „bewanbert

30 in aßen feigen . . ber Geologie" nad) $o!en gurüdgefefyrt fei. greitiefy fd;ränft er

fclbft biefeg Sob fofort ein, inbem er nad) einer fefyr Dagen Öcmerfung be^ S^efctuö (Vita

H. I, c. 9) b*e 2Iu3bilbung „gu einem rcd;t grünblid;cn Geologen" burd) ^ßriDatleftürc

nad) ber dinäkfyx an$ Italien erfolgen, in^befonbere aber, xva$ wol)l richtig ift, ibn erft

aU 33ifd;of in (Sulm unb in ©rmlanb unermüblidj) bic tl)eologifd)en (fetubien betreiben lä^t.

35 (£in burc^ biefen ©ang ber SBorbilbung bebingter ßl)ara!ter bc§ 3u !
ammenraffen^ Reiftet in

ber %f)at feiner gangen ©djriftftellerei an. @inc gewiffe Unfelbftftänbigfeit mag i|m aud)

fclber gum Scmu^tfein ge!ommen fein — Dielleid)t erflärt fid) fo and) bie ©ewolmfyeit

be^ §., bie eigenen (Schriften Dor 2lbfd)lu^ Don anberen burd)fel)en gu laffen unb bann

erft in £)rud gu geben, ©o fyat nad) Opp. II, Ep. 17 (p. 162 f.) 3^uarb %appa bic

40 „Confessio" bet)uf§ neuer Slu^gabc unb nad) Ep. II, n. 1213 ®logow§fi 1554 ben

gmeiten ^eil berfelben burd)gcfe^)en
; fo mclbet and) ber erftc

s$ierteljal)r3bertcr)t ber gefuiten

an§ 33raun§berg (5Rärg 1565) baf$ §. „illud quod prae manibus habet scriptum
contra . . de Trinitate haeresim" Dor bem ®rud Don mehreren ©elel)rten fyctbe burd)=

feljen laffen. 3nbem §. nun mit ber ©d)eerc fleißig arbeitete unb fet)r brauchbare pole*

45 mtfcfye ©d)riften in 9ftenge Derfa^te, ift il)m inxd) feinen SBiogra^en ber dinfym etnel

„9Äeifter3 in ber Stljeologte", eine§ „grünblicfyen SDogmatiferS", ber eine „genaue Kenntnis

ber l)eil. ©a^rift", „eine gefunbe (Sjegefe", „auggegeidjnete patrifttfct)e Kenntniffe" aufweife,

gu teil geworben {&xd)k)oxn II, ©. 563, 565), Wäl)renb bod; ber ©efcfyid)tfcfyreiber ber

„9kc^tribentinifd)en Geologie", Karl ferner, nid)t einmal SInlag nimmt i^n gu crWälmen.

so 2)ie ^ßolemif be^ §. ift mafeloö in ber gorm, oft Willlurlidf) unb fopl)iftifd). QaZ le|tere

l)at iljm 3Sergerio begüglid) ga^)lreia)er (Singelfätte aufgebedt; §. argumentierte g. 33. fo:

6I)riftu3 „v)at für ung gelitten unb un3 ein 3Sorbilb gelaffen" — ergo fönnen Wir and)

wie er ©ünbe abbüßen, fo baf$ leine ©d)ulb me^r übrig bleibt. @in anbere^ 33eifpiel

entnehmen mir bem sI^erle „De Expresso Dei Verbo". 2)ort wirb bie grage ber

55 Keld)barreid)ung an bieSaien erörtert: „gol). 6, 51 ift bie^ßer^eifeung" fagt §. „bem ©e*

nuffe be§ 33rote§, ri\d)t be^ 2öeine§ gegeben — ergo fyaftet fie and) lebiglid; baran beim

Slbenbma^genul!" §öd;ft begeid)nenb für bie©tettung be^ §. gur eDangclifcben Kirche ift

ba§ golgenbe.

3m gafyre 1567 trat gabianu^ Quabrantinu3 an$ $r.=©targarb in SBraunöberg gum
go KatlwliciSmug über. 2)ie 3 cfwiten Ratten it)n bclel;rt - - fie forgten aud; bafür, baf; bic
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©ad;c mögltd^ft befanni mürbe. ®ic Don ir/m im Kollegium borgetragenett 7 „Palino-
diae" mürben 1571 auf SBefe^I be3 tbatfäcf)iid;en 2>crfaffer3, be8 föarbinalä M., in Köln

gebrudt. Stuf ben %'xUl fefctc bcr ©rüder unter Billigung be£ Kölner ®orreftorä ba3

golgenbe: „Palinodiae sive Recantationes Septem Fabiani Quadrantini, Geda-
nensis, cum factus esset ex Lutherano Catholicus". Über biefe gorm bc3 %fal$ b

äußerte fia; (22. 9ftärg 1572) ber Karbinal mißfällig: . . „e3 ift ärgerlid), baß auf bem
Eitel „Katfyolif" ftatt „ßtjrift" ftetyt. &$ mürbe biel mirffamer fein, toemt c£ fo ba

ftänbe tote QuabrantimtS mörtlid; gejagt l;at: 3$ mar, ad) (eiber, ein Sut^etaner, jetjt

bin ict) ein (Sbrift geworben burd; ©oiteS ©nabe. 3°) ^aüe be3t;alb", fd;reibt bei Karbinal

weiter, „ben Bruder gur Siebe geftellt. ©enn ficfyer ift c§, baß bie Sutfyeraner feine 10

(Soriften ftnb, ba fie ja anbcrsWofyer als Oon ßl)rifto ib/ren tarnen führen unb fid; oom
ßeibe ßbrifti burd) bie fd}limmfte ©d;änbung be3 .^eiligen jelbft abgefebnitten v)abm".

9J?it bem uon §. gewollten %\td fielen benn aud) bie „Palinodiae" in ber Kölner 2lu3=

gäbe ber Opera (II, 789 ff.).

©er ©tanbpunft be§ §. al3 ber einer unberfölmlidjen, ba3 £ikrf be3 ©egnerg lebig= 15

lief» aU ein s^robu!t »on ©etbftfud;t, S3o«8l;eit unb 2lu3Wirfung be3 ©atan3 auffaffenben

niebrigen unb fanatifdjen Sßolemif offenbart fid) auefy in feiner Überfielt über bie (£nt=

ftelmng ber Ketzereien, Wie fie al3 erfteg Söucr; bie „Confutatio Prolegomenon Brentii"

einleitet, ©er ©ebanfengang bort wirb, ba ba§ $3erf bem Könige ©igi3munb 2tuguft

geWibmet ift, praftifd; fo gugefyitjt : $olen mar in oollfter @intrad)t in ©acr)en ber StclU 20

gion — ba tarnen bie böfen £utl;eraner. Unb nun folgt eine ©d)ilberung £utt;er3, Wie

bornierte ober auf bornierte Sefer fyefulierenbe Klopffed;ter fie fyeute nod) Vortragen

:

bie niebrigften 23eWeggrünbe Werben ifym untergefdwben, bie fdjreienbften 3öiberf^rüd)e gur

ßaft gelegt ; au3 feiner (Baal fei nur Unfriebe unb .ßwftörung fyeroorgegangen, bie übrigen

Ke£er übertreffen ibn l;öcbften3 in ber (SJottlofigfeit. W\t Vorliebe merben nad; bem 25

aud; t)eutc noeb beliebten ^egept biefe letzteren gegen Sutfyer au^gefyielt, unb nad) ber

Seite r/tn Wirb man §. Slnerfennung gu teil merben laffen, baß er bie Öeftreiter £utr)er3

fleißig ftubiert fyat „3ßie lönnen", fügt §. in bem aud; an ben König
T
gerichteten ©d)luß=

Worte f)ingu, „fotdje Seute behaupten, ba| il)nen ein Urteil barüber jufte^e, mag „ex-

pressum Dei verbum" fei? 3ßa§- bie Kirche lel)rt, ift expressum Dei verbum — 30

nid)t§ me^r, aber aud; nichts Weniger. 2llfo — bleib fern oon jenen unb treibe fie au$
bem $Keid;e, mie ba^ beine 33orfa^ren getfyan fyabznl" ©er nämliche Refrain fe^rt in

anberen (Schriften mieber; fo l)eißt e§ in De adoranda Trinitate (Kölner Opp. I,

708): „Tu, Sigismunde, si plus hoc tempore [1564] praestare non potes, saltem
ista flabella seditionum in regno tuo, qui se Ministros vocant et sunt revera 35

ministri Satanae . . . proeul e finibus pelle".

©amit ift ber ba£ gange ©innen unb %xad)kn be£ KarbinabS erfütlenbe ©ebanfe
au^gebrüdt, an beffen 33ermir!lid)ung im möglidjft meiten Umfange er feine gange Kraft

a\ia) mäfyrenb be£ legten ga^rge^ntö (1569—1579) gefetjt fyat Unber^üllter noa; aU
fonftmo tritt ber §aß be^ §. gegen ben $roteftanti3mu§ in bem ^Briefe gu %age, ioeldjen 40

er am 4. ©eptember 1572 nad) ©m^fang ber 3lad)xid)t über bie 33artl)olomäugnaa;t an
ben Karbinal uon Sotljringen gerichtet fyat @r fyabz, fcr)reibt er, in ber legten ßeit meift

traurige 9tacr)rict)ten erhalten — sed cum 111. Dom. Card. Senonensis . . . me
certiorem reddidisset, extinetam esse tandem gravissimam illam Galliarum
pestem per quam totis jam decem et amplius annis innumerabilibus cladibus 45

Regnum illud affectum et in summas calamitates adduetum erat, Coligneum
dico, quo uno haud scio an unquam tellus produxerit hominem pestilentiorem

:

ita sum . . ex tenebris in lucem quodammodo produetus ut incredibilem quan-
dam animi recreationem sentirem . . . neque me tenere potui quin exclamarem

:

Justus es, Domine, et rectum Judicium tuum. §ofiu^ glaubt biefe3 letztere SBort 50

jpe^iell auf @otignr/ begießen gu bürfen, weil biefer ben-Sförber be§33ruber§ be^Karbinal^
oon Sot^ringen gebungen Ijabe. Tian Ogl. bagu ben 2t .(Solignty, ^8b IV, ©. 228, 28. SBaö
beutgutage feftfteljt, mar in ben beteiligten Kreifen aud) bamat3 fein ©el)eimni§, nämlid;,

baß (Solignt; feineemegg an ber (£rfct/teßung be§ ©uifc burd) ben Hugenotten ^oltrot be=

teiligt mar. £>iefe§ ^eugni^ f?at (29. Sanuar 1566) ber ©e^eime diät auf ©runb ber 55

5[(otablenOerfammlung gu 5DJoulin§ aufgefteltt — ber 00m König barauf befohlenen öffent=

lieben ©cene ber 33erfölmung l)at ftdt) allerbing3 ber ©ol)n be§ ©rmorbeten entzogen.

foatte §. in ^k>len 1570 ben ©d)merg erlebt, baß in ber ©enbomirer Union
(f. b. %)

bie brei eOangelifd)en Kira^engemeinfdjaften fiel) bereinigten, fo brang er um fo mefyr barauf,

baß ftatt bc3 tauen ^euntiu^ s^ineengo ^ortico oietmebr ein energifd;er, gang Oon feinem 60
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eigenen ©eficr;tgroin!el mt^ bic ®inge bctracbtcnbcr unb ber/anbclnbcr i'cgat in ,yrance3co

(Sommenbone gcjefyid't toürbe. 33on il)m fagt (i'icl>I;orn : „C5r bämpftc bie feertoegenfyeit bcr

SMfftbenten unb ertöte bat 9Rui bcr ftai|ottfen" (II, 6. 12 1
f.). öei bau ±obc 5löntß

©tgiSmunb Slit^itftö öeranftaltete §. eine pomphafte Setcfyenfetej in fflom unb lief} burd;

b SftefctuS eine Don \fym fclbft Dcrfafttc ßeid^enrebe babei galten (gebrudt in ben Äölnet

Opera, II, p. 479—482). si(te bic äBafy bcr ^olcn auf <ncinrid; Don SSaloiö flcfaUcn

mar, fanbte er biefem ein Dcrrocrfcnbcö Wutad;tcn über bie Don ben ^roteftanten ihm jjitr

2lncrfcnmmg Vorgelegte .Uonföbcration (Opp. II, 454 ff.). %{* .frcinrtd) biefelbe trot)bem

befd;morcn fyatte (im (September 1573 in $ari<o), brang (Epist. 197 in Opp. II, p. 358)
io ,\>ofiu3 in ifyn, biefen @ib als bem auf bic

s
l$erfaffung geleifteten (Sibc roiberfpred)enb ^u

bred)en. Söefanntlidj) l)at .^einrieb; fidt) nicfyt lange bcr polnifdjen 2i$irtfd)aft ausgefegt,

fonbern ba3 £anb Derlaffen, um ben fran§ofifd;cn %fyxor\ gu befteigen — nun galt es mit

bem 1575 gemähten ©tepfyan 33atl)ort güljlung $u geroinnen, obroofyl §. fid), folange

irgenb eine 2tu3ficfyt für bie Don bcr anbern «Seite betriebene 2Babl 2ftarimilians Dorfyanben

15 ju fein fdnen, §u beffen Partei aud; öffentlid; gehalten b/atte. 3)a ftarb 5Jtor,imilian

jetjt tritt §. auf 33atE?ori^ ©ette unb je$t beginut bie eigentliche (Gegenreformation in

$olen, fett ber neue $ömg fid) unumrounben §u ben gorberungen ber fatl)oIifd)en Sonobe
Don ^ktrtfau 1577 begannt unb ifyre 53efd)lüffe reetyiert fyatte. Sn^hrifc^en fy*Ü ©• f

em
Sluge gekannt auf $Deutfd)lanb gerietet, um jebe (Gelegenheit $u erfyäfyen, bie fid) bar=

20 bieten möchte $ur ÄonDertierung mafjgebenber $erfönlid)feiten. ©ein freiltd) für bie beiben

legten Saln^elmte feinet 2eben3 nur fefyr lüdenfyaft Dorliegenber S3riefroed)fel (Opera II,

SlöTn 1584) geigt ilm §. 23. in ^orrefyonben^ ' mit iper^og Sübrecfyt Don SBaiern unb bem
(Sr§bifcr;of Don 9jlain§ über bie üDtögltcfyfett, ben fäa)fifd)en $urfürften Slugufi gu refat^o*

lifieren (^hh. ©. 330 ff., 387); bem 3efuiten=$roDin§ial Sorengo äftaggi fd;retbt er, man
25 Jolle bod) ebenfoDiel -jftür/e auf bie Gr/riftiantfierung (Lutherani non sunt Christiani

ftefyt ba ©. 296) ©ad)fen§ roie auf bie 3nbien3 Derioenben u. f. ro.

Da §. ben fcpef$lid)en Umfcfylag in ber tlm Dor allen beroegenben grage ber $e=

fatfyolifterung ©cr;roeben3 nicr/t meljr erlebte, fo !onnte er, alt unb fer/road) geroorben, fein

Sluge in guter Hoffnung ferliegen. Die erfte ^3t)afe be§ großen gelb§uge3 ber ©egen=

30 reformation roar beenbet unb glüdlicf; beenbet. Überall faft brang ber gefuitenorben Dor

unb ba£ tye^tfifer) fatfyolifcfye 23erouf$tfein roar unleugbar im ganzen Söereid) ber römifd;en

^trd;e mefentlicr; gekräftigt. 3U ^en erfolgreidjften (Strategen roenigften§ für ba§ ©ebiet

be§ eigenen 3Saterlanbe§ l;atte ber Tlamx gehört, roelc^er am 5. Sluguft 1579 im

76. Seben^jaljre entfcblief. i)urd) fein ^eftament (Opp. II, 483 f.) roeIdt;e^ fd)on 10 3;ar;re

35 früher feftgeftellt roorben roar unb feinen trüber gum UniDerfalerbcn einfe|t, gel)t neben ber

Betonung firct)Itdc;er ©efinnung ein eDange!ifd)er ßug, ber Dielleid^t überraje^en rotrb, menn
man ba lieft, ba^ §. alle Hoffnung auf ©otte§ 33arml)ergigleit, nichts auf bie eigene

Äraft haut, roenn er fagt: venio ad Te, nullis meis sed multis filii tui, Domini
et redemptoris Jesu Christi, meritis onustus . . . hujus mortis meritum in

40 quo solo meam spem et fiduciam omnem habeo defixam, adfero ad te. 2)a£>

gehört §u bem efoterifcr)en Sperrgebiete be3 Slat^olict§mu§, beffen ^ofitionen freiließ ein

^olemiler Don gaef; roie §. in feiner täglichen tyxaxig au$ nar;e liegenben ©rünben nict)t

Dor!el)rt. 23entat^.

^of^itttatt, 9tubolf, geft. 1626. — SebenSbefdjreibung üon % $. ^etbegger, ber

45 fiebenbänbtgen ^otioauSgabe Don ^ofpintan§ Werfen Dorgebrurft (©eneo. 1681), ej^erptert

bei 93al)lc, Dict. hist., S3b II; ^offer, Nouvelle biographie generale, 23b 25, ^ariS 1858,

@. 211 ff.

.gofyinian (Sßirtr;) rourbe in bem gürtcfyer SDorfe Slltorf am 7. ^RoDember 1547 geboren,

©eine fdjon frü^e r)erDortretenben fel>r bebeutenben geiftigen Anlagen beftimmten bie ©ei*

50 nigen, ir)n fc^on mit fieben Sauren ben ©djulen 3^0)^ anvertrauen. Unter bcr SeU

tung feincg Dnlelö, be§ 3°^ann SBolf, eine3 auggegeta^neten ©eiftltc^en unb %^o-
logen, unb ber gürforge feinet ^ßatben 9Rub. ©ualtljer, machte er bie fcfyönften gortfd^rtttj

3Jiit bem grüfyjar/re 1565 befugte er ^ur loeitcren Slu^bilbung bie beiben bamal^ r;oa>

berühmten reformierten UniDerfitäten Harburg unb §eibelberg. ®ort Dermeilte er ^ioci

55 3a^re / Vm ungefähr fed;3 Monate. %laa) feiner Suidfc^r in ba3 ^aterlanb trat er 1568

in bie 9ieil)e ber giirtcfyer ©eiftlid)!eit. 3n ^ er erften ,$eit Derfa^) er eine, Don $ixx\4

einige 6tunben entfernte Sanblira^e. (§r jjrebtgte bafelbft ^roeimal bic 3öod;c, ioä|rcnb

il)m boa^ ein ©djmlamt in ber ©tabt Slrbeit in güllc bot. 3m 3a^rc l5 ^6 Uuirbe cv

an bie ©^itje bcr Schola Carolina gcfteflt unb Dcrfab bieg anwerft fc^toerc unb mübe
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bolle 2Imt neben feinen jefct nur toenig berminberten pfarramrKcfyen Munitionen 19 3a^rc

lang. Wü dica)t betnerft fein Siograpb §eibegger: Ferreum certe adamantinumque
dixeris, qui tot labores exantlare et simul ingenium a situ et squalore vin-

dicare posset. SDennocb roibmete er toätyrenb biefer ganzen 3cit fcfyon feine .Uraft ben

au^gebelmtcften fircbcngefd;id;)tlid;en ©tubien, roeldjc junäd;ft ein gegen bie römifdjc $ird;e 5

gerichtetes polemifd)e* giel Ratten. @r molltc bem SßctytömuS geigen, n>ie ungegrünbet

c£ fei, menn berfelbe fid; immer mieber auf bie Übereinftimmung feiner £efyren unb (Sin-

riebtungen mit bem fird;lid)en Slltertumc berufe. ÜNamentlid; belogen fid; biefe fyiftorifd;=

frttifdjen Untcrfnd;ungen auf bie Saufe, ba3 Slbenbmabl, bie $ird)c, bie gefte, ba3 gaften-

gebot, bie 9Jtöncfy3orben, bie §errfcbaft be<8 $a£fteS unb bie Segrä'bniffe. 2)a3 guerft ge* 10

plante Gxfamtmerf über bie ©cfd)id)tc be3 $apfitum3 !am ntcr)t gu ftanbe. £>od; erfdn'enen

eine bleibe grunbgelefyrter großer SJionogra^ien, guerft „De origine et progressu Ri-

tuum et Ceremoniarum Ecclesiasticarum, Tig. 1585". $\vti Safyre fyä'ter ber=

öffentlid)te Mofpintan bie ©dnift: „De templis, hoc est de origine, progressu et

abusu templorum, ac omnino rerum omnium ad templa pertinentium", rt>elct)c 15

1603 in einer berbefferten unb burd) bie Sößtberlegung ber Angriffe be3 23etlarmin unb

fearoniuä bermetyrten Stuflage erjdnen. ©eine älbbanblung: „De Monachis, seu de
origine et progressu Monachatus ac Ordinum Monasticorum, Equitum mili-

tarium tarn sacrorum quam saecularium omnium", Dollenbete er 1588, unb gab

fie 1609 bermelnt unb utgleid; aU Sßibcrlegung ber ©ebrift 33ettarmin§ „De Monachis" 20

mieber beraub. SJcit ber Veröffentlichung feiner arbeiten über ben Urfprung unb bie @nt=

ioictelung bc3 gaften3: „De origine et progressu jejuniorum", motlte er bis nad)

bem @rfd)cinen einer erwarteten älmlidjen ©d;rift 33etlarmin3 märten. $)od> bergeblid),

benn bie ©d)rift be3 jefuitifd;en $olemifer§ blieb au£. §otyinian r)atte ficf> unterbeffen

anberen ©tubien Eingegeben unb fo blieb fein 3öer! unboflenbet. ©eine ©djrift über bie 25

gefte unb (Seremonien : „De Festis Judaeorum et Ethnicorum, hoc est de origine,

progressu, ceremoniis et ritibus festorum dierum Christianorum", 2 23änbc,

erfa)ien 51t güriefy in ben 3<*fyren 1592 unb 1593. gür ben ^Beifall, mit meinem aud;

bieje gelebrte Seiftung aufgenommen mürbe, geugen bie nacfyeinanber 1611 unb 1612 mit

rcertbollcn ©rmeiterungen, SSerbefferungen unb Verteibtgungen, namentlich) gegen 23ellarmin so

unb ©reifer crfd)icnenen gmei Auflagen. SSon feiner „Historia sacramentaria" erfdjnen

1598 ber erfte über bie papiftifcfyen Säumer unb 1603 ber ^mette 33anb. £)er letztere

ift bon bobem gntereffe, ba er bie ©atrament§ftreitigfeiten unter ben $roteftanten felbft

febr eingefyenb, grünblicr) unb quellenmäßig beb)anbelt. @r füfyrt be^megen ben Xitel : „De
origine et progressu Controversiae sacramentariae, de coena Domini inter 35

lutheranos et orthodoxos, quos Zwinglianos et Calvinistas vocant, exortae ab
anno Christi Salv. 1517 usque ad annum 1612". ©eine le^te größere ©djrift ift:

„Historia Jesuitica", 1619; fortgefetjt bon Sub. £uctu3 1632.

3;n ba3 ©ebiet ber innerproteftantifdjen ^olemu* greift ba3 große Söerf: „Concordia
discors, seu de origine et progressu forrnulae concordiae Bergensis", Tig. 1607. 40

$)a3felbe giebt eine tetbenfdjaftstofe, auf genauerer ^enntnig ruljenbe ©efd)td)te bc§ ^on=
lorbienmerfe^, melcbe fer)r gefc^idt bie mannigfachen Differenzen aufgeigt, meld)e bie ^on=
forbienformel nur äußerlid) berbeden fonntc, unb melcfye bem Sßa^ne entgegentritt, al§ fei ba£

^on!orbienmer! bon allfeitiger freubiger guftimmung ber beutfd;en ©tänbe unb Geologen ge=

tragen morben. Die auf<s äußerfte erbitterten 2utr)eraner ließen e3 an eifrigem Sötberf^rud) 45

unb nur allui heftigen Slusfällen ntd;t festen. Seonl)arb §utter in -Jötttenberg rourbe mit ber

2Öiberlegung ber „Historia sacramentaria" unb ber „Concordia discors" betraut.

@3 erroedt inbe§ fein gute^ Vorurteil für biefen, baß er fief) guerft in giemlid) untnürbiger

©eife als einen gemtffen ßbrtfto^fjorug a Sßallo, .tanbibat ber Geologie, au^giebt. £)abib
v

l'areu§, ber berühmte §eibelberger Geologe, fe^te feinen greunb §of^inian bon bem @e= bo

idiebenen in 5tenntni§ unb riet if)m, feine SÖiberlegung in beutfcr)er ©^racr)e 5U beröffent=

ti^en. ^Docr) ift bie fo entftanbene ©d)rift §of^tniang nie im 2)rud erfcf)ienen. Da^felbc
cdndjat teilte ein anbere^ bon §eibegger fe^r ge^)riefene§ 2öer! §of^iniang, roeld)c3 gegen

bie 1614 erfd)ienene „Concordia Concors" be3 §utteru§ gerichtet ift. Obmobl §utter§

arbeit nod) manche mertbotle Dofumentc beibringt, fo ift fie bei ifyrem gereiften ^onc 55

unb ber ^ud)t
f

aua) ba^ Unroiberfpred)lid)e um jeben $rei3 511 beftreiten, rueit babon
entfernt, bem 2ßcr!e be§ fct^mcijerifcljen Xfyeologen gleid)§ufteben ober gar baefelbe mibcr=

legt 51t babm, obgleia) fcfyon in ber Concordia discors au§ grieben^liebe mancr;e§ unter=

brüdt ift, roa3 ^ofpinian mußte unb §u feinem Vorteil benu^cn fonnte
(f. feinen SBrief

an 2öolfgang Stmling bom 22. Sluguft 1607). Gbenfo fid)er ift ferner, baß ben ^roteftan= w
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tijcben dürften Deutfcblanb^, and) ben reformierten, biefe Erneuerung bor '2aframents=

bänbcl gu fcbr ungelegener ßett fam. Sic [muten auf Bereinigung, um eine politifd;e

33erbinbung ber beiben getrennten proteftanttfe^en ^arteten *u bewirten. $em Sanbgrafen

Sftorifc bon §effen unb gfriebricfy IV. Don ber Sßfalg gegenüber mufete fid; .soojpiman fd;on

5 roegen SBeröffentltcfyung ber Goncordia berteibigen. (f$ läjjt fict> alfo leidet begreifen, baft

Don biefer (Seite alles aufgeboten würbe, feine Sd;rift gegen §utter gurütfjmfyalten. Der
güricfyer Dfyeologc brachte bem Rieben fein Opfer unb fd;toicg, obglcid) eine SBiberlegung

beS fyodjfafyrcnbcn 2Bittenbcrgcr3 niemanbem, am toemgften bem .frofpinian, febtoer gefallen

märe. Die 3ürid)er brachten ifyrem gefeierten Dfyeotogen bie l)etmatlid;c älnerfcnmmg ba=

10 burd) bar, baf} fic ilm in feinem Berufe erleichterten. 2lm 25. September L588 erhoben

fie ilm gum 2(rd;ibia!on, 1594 gaben fie il)m baS bequeme Pfarramt an ber Jraumünfters

!ird)e, um ifym reiche 3Jhtfse jur ÜBollenbung ber unternommenen 2öerfe §u geben. 2lm
Slbenbe feinet SebenS trafen inbeS ben großen (Meierten bartc Prüfungen, folgen feiner

Slufopferung für bie Sföiffcnfcfyaft unb bie £efyre feiner $ird;e. (Er mar ein ganzes "sabr

15 lang blinb, unb in einem 2llter Oon 76 3a^ren oerftel er in einen finbifd;en ßuftanb,

auS bem ifm erft ber Dob am 11. Wäx% 1626 befreite.

Lic. Ä. ©ubfjoff f (fc $. £avt «ölfifler).

£ofpttaliter, §ofpita!b rüber. — &elftot, Softer« unb tötttcrovbeit III, 383 ff.

j

3fr. £urter, Die c&riftl. 2M)ttC)ätigfeit im 12. unb 13. 3cO)rf)Uitbert (£t)C© 1842,3. 226 ff. );

20 gering, ©ic ^iebe§tt)ätigfeit be§ Mittelalters uad) ben Äreitföücjeit, #afle 1883 Oßrogr.j;

©. föafcinger, Okfct). ber ftrdjt. Armenpflege, 2. St., ^retbitrg 1884, ©. 254 ff.; tl^tjorn,

Die tfjnftl. £iebe§tf)ätigfeit im «Mittelalter, Stuttgart 1884, @. 85 ff. 199 ff. 278 f. 468 ff.;

®reu£malb, Art. „§ofmtal" im MZ'2 VI, 302 ff.; &eimburf)er, Drben unb Kongregationen I,

©. 500-503; ©mil «Dltdjael, ©. 3 ., $eutfdje ©t)arita§ im Mittelalter (3fXt) 1899, Hj.

25 §ofpitaliter ober £>ofpitalbrüber f>etjsen im allgemeinen bie Wlonfyt, ^anonifer, Saienl

brüber ober geiftlicfye DrbenSritter, meldte fid) (gcroöfynliä) auf ©runb ber Sluguftinerregel)

ber Pflege ber in flöfterlidje ober and) in ftäbtifcfye Spitäler aufgenommenen Traufen

ioibmen. 2in ber ©pitje tfyrer SBerbrüberungen ftefyt je ein SSorftefyer (Superior, Maior);

bie 2luffid)t über ifyre öfonomifcfyen Slngelegenbeitcn fübrt ein §oftntalmeifter. 3m ^alle

so ifyrcr engeren SBcrbinbung mit eigentlichen ^lofterorben ober Äanonifaten finb fie, gleicf)

biefen, ber Sluffkfyt beS 23ifd)ofS unterworfen; bod) fielen einige ifyrer ©enoffenfcfyaften

and) mofyl unmittelbar unter bem päpfilidjien ©tufyle. geierlicfye ^loftergelübbe legen ibre

?0^itglieber in ber Siegel nid)t ab, beruflichen fiel) jebod^, au^er §ur 2lrmen= unbÄranfen«

pflege, meift aud) ^ur 2lrmut unb ^ur ©aftfrei^ett.

35 Dafe ba§ Qnftitut ber @oft>italbrüber, al§ eine ben SSer^ältniffen be3 Mittelalter^

ange^a|te parallele gu ben alt!ird)lid)en ^arabolanen
(f.

b.), in einigen feiner Strafen*
tauten fdjon frühmittelalterlichen Urj^rungg ift, läfet fid> mit Sal)rfd)emlicb!eit annehmen,

obgleich ber bireften Belege für bie ©giften^ felbftftänbiger, b. % Oon SUöftem ober Gl)or-

^errnftiften unabhängiger (StyitalbrüberOereine für bie^eit Oor ben^reu^ügen laum meiere

40 bor^anben finb. ©ine to<8fanifd)e Solaltrabition läfet ben 1)1. ©oror ^u ©iena (t 898)

bereits um bie Mitte be3 9. Qafyr^unbertS in biefer ©tabt einen !löfterlid) organifierten

SrüberOerein gur Leitung unb Sebienung be§ ©pttal3 U. 2. %x. Oon ber Seiter (della

Scala) ftiften. Mein au$ ben Oon Muratori, Ant. Ital. IV, 585 ff.
mitgeteilten Ur=

lunben gel;t oielmel)r berOor, baft biefer Della ©ca!a=§ofOital bis gegen (£nbe beS 12. %afo
45 IjmnbertS übertäubt ein ftiftifc^eS, Oon (jfyorfyerren OertoalteteS mar unb baß auc^ nad)

feiner SSerfelbftftänbigung biefen ^anonifern ein 2luffid;tSredJ)t über e3 §ugefid)ert mürbe

(fo $apft Güleftin III., burc^) Ur!unbe Oom gafyre 1194). Der angebliche DrbenSftifter

©oror, Oon meinem guOerldffige ^agiologifdje Duellen nid)t3 toiffen, fdjeint lebiglid^ bae

@rfinbungSOrobu!t einer ©oitalfage §u fein (f. überhaupt Ubl^om ©. 469). gm mefent=

50 liefen fyat ba§ §ofOitaliterinftitut iool;l erft in ber ®pod)t ber Jlreu^üge feinen UrfOrung

genommen. (Erft bie ^reu^ugSbegeifterung l;at bie namhafteren Drben unb 33rüberfd)aften

^ur Pflege !ran!er ober gän^lid; Oerarmter ^ßerfonen in (Spitälern ins Seben gerufen ; erft

bem (Smfluffe biefer gemaltigen 33eroegung ift baS ©elbftftänbigmerben ber bebeutenberen

jener ftäbtifd;en .^ofoitäler, tneldje Oorfyer ^u ^löftern gehört Ratten, unb ebenfo baS §er=

56 Oormadjfen befonberer ^ßflcgerorben aus oorl;erigen ^loftcranftalten ju^ufc^reiben (ogl. MhU
^orn, 6. 100 f.). (Ein Deil ber auf fold;e SBeife nad) unb nad) entftanbenen Drben ober

Kongregationen ift in befonberen Slrtileln biefer (SnctyfloOäbic bcljanbelt; fo in ben bi&

l;erigen 33änben biefer Sluflage: §. ©eift^Drben (bie Stiftung ©uiboS Oon MontOeHiet

Oom ^al;rc 1198, aud; #ofOitatiter=Drben fd;led)ttocg genannt;
f.

VI, 157 f.); Sllerianer
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(I, 359- 361); 2lniontter (I, 606 f.) ; Sctblcbenütcn (II, 670 f.); Sarmberjigc trüber

Don goinDille unb SBarm^cr^tgc SBrüber be3 gewann Don ©ott (III, 443—445); ©typo*

I^tu^brüber (VI 1 1, 135 f.); bfll. bte weiterhin folgenben 2Irttfel: Sotyanntter; $reu$erren;

Sajartftcn ; SSäter be8 guten ©tetbenS u.
f. f.

|$ur ©rgättjung be8 Snfyalts biefer felbft=

ftanbigen Slrtifel feien hier noeb genannt: 6

1. @ofmtalbrüber Don SBurgoS, &ur Q3cfd;ü£ung bor Pilger nad; 6t. 3afob be (5om=

^ofteüa mit Siftet$ienferregel gegrünbet 1212, fyäter (1474) bem (SalatraDa^Hiiterorbcn

angefd;loffen (f. §efyot VI, 76; Ubtyorn 279).

2. Sörücfenbrüber (Fratres pontifices, Freres pontifices), gum 33au unb &ur

Unterhaltung \)cn 33rttcfen für Pilger angeblid; 1177 geftiftet Dom b. SBena^et (Bene- to

zettus, deminutio Don 33enebictu§ (f 1184), bem (Erbauer einer tounberbaren SSrücfe

über bte Wbonc bei Sfoignon, ber toob/l, tote and; biefer fein Drben, gang ber Sage an=

gebort
(f. §efyot II, 333 ff. ; ltr,lt;orn ©. 271) u. 494 f.; gatf im M2°- II, 1331).

3. ©r. 3>afobsbrüber Don §autya3 (Altipassus) bei Succa, ein gefd;id;tlid; gut be=

jeugter Drben für 33rüdenbau unb ^ilgerpflege, beffen 5JlutterfyauS bei Succa fcfyon unter 15

s
J>a^ft §onortuS II. c. 1127 ermäbnt ioirb unb beffen 2lngel;örige, gefennjeidjnet burd;

pa$ (Emblem eine3 §antmcr3, aua; in $ari3 ein Höpital St. Jacques du hautpas
(gegrünbet 1322) fotote anbertoärtS §äufer fyattm — aufgehoben burd) s}iiu3 II. 1459

(§eft)ot II, 328 ; Ufytyorn I. c).

4. SBrttber Don ber 53ufec ober ^öniten^brüber §u Trüffel, unb 20

5. §oftritalbrüber Don 2Ubrac (2tubrac, in ber (üblichen Slubergne);
f.

über beibe

Mctmbucber I, 501.

6. 33uf$brüber 3efu @r;riftt ober ©adträger (fratres saccati, Sachetti), eine in

Spanien — 3. 33. in Saragoffa unter ^nnoceng III. c. 1200 — , in granfreid; unb in

©nglanb nachweisbare 33ü§er=©enoffenfd)aft, roeld;e in ©eroänber Dom grbbften 3eu9e ge= 25

Reibet fidt) ber Pflege Don tränten ber clenbeften Slrt tmbmeten; — in (ümglanb gur gett

A>einrid;3 III. unter bem tarnen Boni homines Dorfommenb, fonft aud; 33egmenbrüber

genannt
(f. geltyot III, 175 f.; Sittlc, The friars of the sack, in <rhe Engl. hist.

Review, Jan. 1894, p. 121 sq.
;
§etmbucr)er I, 445).

7. §oft)ttattter ber llnbefledten Smpfängnt3. Über biefe, foiote über 30

8. bie nod) neueren, erft 1810 burd; ben $anontfu3 trieft §u ($znt (f 1836) ge=

grünbeten „trüber ber Siebe" ober Srieftiner
f.

§eimbucr)er, I, 502 f.
Bötfler,

^oftntaltterinnctt. — £eupt III, 131
f.

184 f.; Wajimc ®u (Samo, Sie 3Bof)W)ätig<

leitäattftalten ber djrtftlicften S3armt)erjig!ett p <ßnri3 (Tlain^ 1887), S. 287 ff.; Sittle, in

fhe Engl. hist. Rev. 1894, Jan., p. 1211; £eimbud)er
(

I, 503-505, II, 374 ff. 443 ff. 35

2tud; roetblicr/e Vereine §ur ©pitafyflege entftanben feit bem 3 e^a^er ber ßreu^üge
in beträchtlicher gafyl, gleid^ ben entjprecfyenbcn männlichen ©enoffenfdjaften balb mefyr

eigentlich t4öfterlid;en gufdmitt, balb nur Satenfcfytoefterndbarafter tragenb, babei ifyren 33e=

BifSfretl Dielfad; burd) .gnnjunatjme Don 23efd)äftigungen wie Weiblicr/e 5ugenber^iel)ung,

Söatjenpflegc, gürforge für
sD?agbalenen k. ermeiternb. Über Diele ber in neuerer $c\t 40

(feit bem IG. $>aW0 entftanbenen ®enoffenfd)aften biefer 2lrt tft in bem Slrtüel „grauen=
fongregationen" (VI, 236—241) geljanbelt. Qux (^rgän^ung be§ bafelbft Mitgeteilten

fei fyier nod; auf einiget fct)on bem 9Jciltelalter 2Xngcr)örtge l)ingen)iefen.

1. ©aefträgertnnen ober ©adnonnen (Sachettes, tat. Saccariae), mit äbnlid;cr

entbebrung^reid)er Sebcngfitte unb rauher Setleibung mie bte ©adträger
(f. oben, 9^r. 6), 45

befaften ^u s$ari^ neben ©atnt=2(nbre be§ Slrc^ eine -Jtfeberlaffung, na<fy meldicr nod^ je^t

bie betreffenbe Strafe Rue Sachettes I;eif$t (Dgl. §eI^ot unb Sittle a. a. D.).

2. §of^italiterinnen be£ ^. @erbafiu§ (S. Gervais), bebtenten ba§ nad) biefem §ci=

ligen benannte, im gabre 1171 errichtete ©^ital in ^ari^, ein 2Ifr/l für Dbbad)lofe, ' in

toelcfyeS nur Männer (§u breitägiger ^Beherbergung unb Verpflegung) aufgenommen mürben. 50

2ü£ Orbenöregel bienten tl>nen bie Constitutions de la Congreg. des Religieuses
hospitalieres de l'ordre de S. Augustin (gebrud't g. 33. $ari3 1691; Dgl. ,v>elt;ot 11,292).

3. §ofm"taliterinnen ber \). gatycivma §u ?ßaxi$ (and) Catherinettes genannt), mit
ben oben genannten Constitutions ber §ofpitalfd)roeftcrn Dom \). 3luguftin al^ ©runb=
läge ihrer Verfaffung, bebienten bay 1188 geftiftete jtatbarmcnfyital gu ^artö. om t^m 55

tourben obbad;lofe grauen für bie 3Dauer Don brei klagen Der^flegt. ®ie 6d;roeftern biefe^

>>cfyital3 maren Der)3flid)tet, mit tr)ren armen Pfleglingen an @inem ^Xifd;e &u effen, aud;
bie im öefängniffe Verftorbenen fomic fonftige niebt reklamierte Seid;en ju beerbigen (Dgl,

2R. Xu C5amD, 1. c).
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I. §aubrtyetie$ ober (naefy einer fpäter üblidj geworbenen ^Benennung) „Xöcfyter Don
SJtariä ©immelfafyrt", fyeiftt bic um 1250 Don sJJcabame .sjaubrl;, ber (33emat)ttn bc<5 ®c<
fyeimfcfretärS Souiä b. §etltgen, Stiemte §aubrty, gefttftete grauentongregation. (Sie Ivar

loäfyrenb £>aubrr/3 langet Slbroefcnbcit im Grient beim 6. flfreuföuge (1248— 54) Von ber

5 an ber Stucffefyr tfyreS töcmafyfä »erjroeifelnben unb bar;er bas ®eltibbe tmmcrroät)rcnbcr

Heufd;l)eit ablegenden Stiftcrm gegrünbet morben, fanb bann aud; bie Slnertennung bc3

äulefct bod; l;eimgefer/rten .fmubrt; unb rourbe burd) beffen Dotation jair Slufnabmc unb
Verpflegung Von 5imäa)ft groölf armen grauen befähigt, roud)6 aber balb gu ert)ebttd)er

©tarfe fyeran unb Verbreitete fid) über ganj; grantreid;. CSrft bie Devolution bes borigen

10 gafyrfyunbcrts l;at ifyrem üföirfen ein ^tel gefegt (§eimbud>er, ©. 503).

5. §ofyitaliterinnen Vom §ötel=3Dieu, auet) „ibcfytcr ©otteS" (Filles de Dieu) fyeiften

bie ba3 grofte §auj)t=$oftntal ber ©tabt ^ari3 (©tift<8=§ofyital ber Stirere Dotre SDame)

bebienenben ©d/roeftern; vgl §elr/ot III, 184; SDulaurc, Histoire de Paris 11,277 sq.

6. §ofyitaliterinnen Vom t)l. ®eift Reiften bie Gb/orfrauen, roelcfye — gleich ben unter

15 9fr. 2 unb 3 genannten auf bie 2luguftiner=6r;orfrauen4Kegel Verpflichtet — baS 1212 $u

^olignr; geftiftete §ofyital bebienten. £)enfelben Warnen führten noa) anbere bem §ofpital=

bienft fid; roibmenbe (5r)orfrauen. Slber and) Viele nicr)t auf jene 2luguftinerinnenregel Ver=

pflichtete ©pitalfcfymcftern nennen fid) älmlicr/ (ctroa ,,§eil.=®eift=©cr;meftern, ober Soeurs
du St. Esprit, Filles de Dieu). ©o in granfreid? bie §ofyttaliterinnen Von ätbbeVille,

20 23eauVai3, ^ontoife, Gambrar; ic; be3glcict)en Viele in S)eutf<f)lanb u. a. £änbem (Vgl.

§eimbud)er, I, 438).

SÖBegen ber bem ^o^anniterorben unb £)eutfd)orben angefcfyloffenen §ofyitalitermncn

(gor/anniterinnen ; $Deutfd)=Drben^fd;rveftern) foroie roegen ber §umiltatinnen (§ofyitals

fdjtoeftem be£ §umi!iatenorben§)
f.

bie betreffenben Strttfel unb Vgl. §eimbud)er, ©. 503
25 Bötfter.

£oPad>, $eter 2öilt)elm, 1784—1846. — ©ine felbftftänbige ©arftetfang be§

£eben§ £)oftbact)§ tjatte fein greunb Dr. ^onas (Berlin) übernommen, ©ie tft aber verloren

gegangen, wintere öuellen werben im ßufammenfyang genannt werben.

$eter SHMlfyelm §oftbad; rourbe am 20. gebruar 1784 in ^Keuftabt an ber £>offe

30 geboren unb erhielt Von feinem SBater, einem efyrmürbigen 33oIf§fd;uUer)rer, eine einfache,

fromme ©rgtefyung. 9Jad)oem er in §alle unb granffurt a. b. D. Geologie ftubiert l;atte,

mürbe er 1806 §au3ler)rer. 9cacr;bem er fobann eine fur^e $eit ^onreftor am ©innna*

fium §u ^ßrenglau geivefen mar, rourbe er Pfarrer §u $läni| an ber S)offe. gn biefem

einfam gelegenen Orte brachte er fünf ^afyxe gu, ben ©tubien ade ^\t mibmenb, bie

35 il)m fein 2lmt übrig lieft. 35or allem maren e§ ©c!f)Ieiermad)er§ ©Triften, bie er auf ficr)

ivirfen lieft, benn an ©cl)leiermacl)er3 Deben über bie Religion (1799) mar t^m guerft ein

tiefere^ Seben be^ gnneren gegeigt morben. 2ll§ er bie ©teile eine§ ^abetten^au^rebtgerS

in ^Berlin 1815 erhielt, begann aua^ ein ^erfönlic^er SBerfefyr mit ©djleiermaa^er unb feinen

©d)ülern unb greunben, ber immer Vertrauter mürbe.

40 2H3 Jlabetten^rebiger fc^rieb er 1819 ba£ Seben go^. SSat. 2lnbreä§, geroibmet bem
greunbe Sude, ber von ^Berlin nadf) 33onn gebogen mar. SDa§ 2öer! trägt §eia)en bavon

an fic^», baft io. and) bie gelehrte gorfdjung in ben bienft ber ©egenmart §u [teilen ficr)

gebrungen füllte. @r leugnet, baft etma§ anbere^ als ba3 ß^riftentum bie Qzit mieber=

gebären fönne; meber bie Sßoltttf nod^) fonft etmaS Von oben ^er mirfe fo ©rofteS, boö)

45 fe^nt er fict) nacr) einer !ird)lid^en 3Serfaffung unb malmt bie sIöürbenträger ber 5Ctrdt)e §u

@ifer unb Wlnt, bie ^ecfyte ber ^irct)e gegen bie (Eingriffe weltlicher ©emalt gu Vertreten.

SDtefe Jveltlid)e ©etoalt mar mittlermeile ber $eit mit mac^fenbem 3Jli|trauen mU
gegengetreten. S)e SöetteS STeilnaljme an ©anb3 @efd;id r)atte feine ©tellung in 33erlit

unhaltbar gemacht. 2113 e§ befannt mürbe, baft bie greunbe be SßetteS bei §oftbad) ir

50 ^abettenl)aufe tt)re
s
ilbfd)ieb3feier gebalten Ratten, tvar aud) §oftbad> genötigt, fid^ einer

anberen 2öiriung3frei§ gu fuet^en. ©o mürbe er gu Dftern 1821 afe britter ^rebiger at

ber bamalö nod) Vereinten ©emeinbe ber neuen unb Serufalemer 5^ircr)e eingeführt, ©eine

grofte ^ra!tifct)e Begabung trat balb t)erVor, unb bie ^eilnat)me, bie feine ^ßrebigten fanben,

bemog tr)n im Jjult 1822, einen (erften) 33anb mit 17 ^prebigten herauszugeben (33crlin,

55 Tümmler), melden er ©djleiermacfyer mit einer el)rfurd;tgVoßen, gut getriebenen ^Dcbi-

fation ^eignete. Slnbere (Sammlungen Von ^rebigten folgten naa) (1824, 1827, 1831

über bie Vier erften ^aipitel be§ ©Vangelium§ 3ol>annc3, 1837, 1843). (Sine fiebente

©ammlung ift 1848 ($ot§bam, Siegel) crfd;ienen aus bem 9?ad;laffe $oftbad;^o unb mit

einem biograpt)ijd)en ^sormort Von $ifct)on bereichert.
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$m 3ar)re 1828 gab §of$bad; fein foebeutenbfteS SOBerf l;crau$: „©pener unb feine

geit" (2 Seile, 2. SUtfl. 1853). §of$bad; fyat mit bem $tettemuS nid;t bloft in ber im

telleftuetlen Sßed^felmirlung geftanben, bie ba£ Söerl mit fid; brachte, fonbern and) für

fein §cr§ unb fein arbeiten in ber Gkmcinbe oon bem blcibcnben ©eminne, ben ber

SßietiSmuS unferem religiösen Seben gebrad;t fyat, manches erfahren tonnen. 2lua; auf 6

feinem (Sterbebette führte er be8 befcfyeibenen ©penerS Sporte nod; an unb [teilte aud; fid;

felbft barunter, bafe e£ bei it;m nid;t fei toie bei bem fei. <2d;abe, ber getoefen fei tote

ein Afljj DoE 9Jioft, au$ meinem, too man es nur angebohrt Ijabe, ber füge ^ran! fyer=

OorgequoUcn fei.

3)o§ 3a
fy
r 1834 mar ilnn fd;mcr^id;, toeil il;m ©d)leiermacr;er entriffen mürbe, bem io

er am (Sonntage Dculi bie ©ebäd;tnisprebigt gehalten fyat (über 1 ^o 13, 8). (t$ ift

eine ber fd;önften ^rebigten, bie e§ giebt, unb ein eble3 ßeugni^ fo gut für ben SRebner

aU für ben bereinigten greunb.

©ein Seben mar unteroeS Oielfad; gehemmt morben burd; $ranfl;eit. 6a;mamm=
gemäd)fe in feinem Körper Ratten fid) mit großer Sd;merälid;feit auf ein Sluge gemorfen, 15

unb nad;bem man 0iele3 bagegen ocrfucfyt tyatte, mufete ber gefdndte 2lugenar§t ba3 Singe

au3 feiner §öble fyeraugreifeen, eine Operation, bie benfelben §u ber äufeerung ^mang, er

babe bisher nia)t gemußt, bafe ba3 ßfyriftentum fold)e gäfytgfeit mitteile, ben 6a)merg ju

ertragen. 3>as Seiben fdt)ien nun bamit geboben $u fein.

211^ balb nacr;r;er, Sluguft 1845, bie Männer ber liberalen ©d;leiermacf;erfcr;en SRxfy 20

tung einen ^roteft gegen bie ^ieaftion au<ogel;en laffen moltten, mar §of$bad) einer ber

erften, benen ber ©ntmurf oorgclegt mürbe; er mie£ fyn §urüd, unb erft aU er erfyeblict)

mobifijiert mar, unterfdnieb er, jebod) mit ber Sßemerfung, e3 fei eine <Scr;ülerarbeit unb

enthalte ^mar einen $roteft nad) red)t3, aber nid)t ben ebenfo nötigen nao; ber linlen

©eite bin.
_

25

UnterbeS fcr)ritt .gjofebad^ Übel fort unb bie ©cr;mammgemäd)fe Verbreiteten fid; bura;

ben ganzen Körper. &m 7. Sfyril 1846 entjd;lief er fanft unb rub/ig; feine 2lmr»genoffen

9Jlarot unb $ober fpradjen bei feinem $egräbni3 am Karfreitag ^u ber^emeinbe.

20* ^oflettöerg.

^oftten, — Bona, Rer. liturgic. 1. 1 c. XXIII, ed. Rom. 1671 p. 178 sqq. ; Martene, 30

de antiqu. eccl. rit. edit II, t. I cap. III art. 7 p. 320 sqq. t. IV, 1. II cap. VIII p. 221 sqq.
;

Pingham, Orig. s. antiquit. eccl. 1. XV cap. II § V sq. (t. VI, p. 270 sqq.); £5.
s^b\\

£d)iuib, de oblatis eucharist., Heimst. 1733; 9(ugu[ti, 3>enfroürbig.fnten au§ ber d)riftüd)en

Irdjäoiog. VIII 6. 274 ff.; £.f£ 2
51. £.; %x. £ ftrauS, «Rg. 21. §oftte unb «Broteudjariftie

(be 2Baai). 35

Hostia, eigentlich Dpfertier, Opfer, mirb fcfyon Oon Gurion als 33egeid;nung

be§ Oom ^riefter in ber @ud;ariftiefeier oerroenbeten 53rote§ gebraucht (de unit, eccles. 17 :

dominica hostia). %lad) 3lbfd;tuf$ ber römifdjen Se^re Oom SUtejsopfer mar biefe 33e=

jeid;nung eigentlid; nur auf ben 00m $riefter gemanbelten Seib ß^rifti anmenbbar, mär)=

renb ber ebenfalls für ba3 2lbenbmar;l6brot angemenbete 3^ame oblata (oon ber ®ar= 40

bringung ber -Jtoturalgaben feiten^ ber ©emetnbeglieber l;errür;renb) Oon ben ungemeinen
Elementen galt, ^ennoef; be§eid)net bie römifd;e 9tteffe (oon römifd;en Interpreten in

oerjduebener 2öeife fünftlict) gebeutet,
f.

^lietjdjet, Siturgi! 1, 377) aua) in ben Dffer=

toriengebeten ba§ fcom ^riefter bargebrad)te 33rot bereite als hostia („suseipe, sanete
Pater . . . hanc immaculatam hostiam, quam ego . . offero tibi etc.")/ mie an= 45

berevjeitS aud; t)ier unb Oa oblata für ba§ bereite geioanbelte 33rot gebraucht mirb
(f.

bu (Sauge).

la'y-, in ber alten föird;e baS im 2lbenbmar;l oermenbete 33rot, baS Don feiten berßkmeinbe
bargebratt)t mürbe (offertorium, jiQogcpogä), ba3 §ur 9Ral;rung bienenbe gefäuerte 23rot

hxn*, ift nidt §u bezweifeln. Sgl. g. 33. ($feubo=) 2lmbrofiu§ de sacr. IV c. 4 (MSL
16, 439): „meus panis usitatus; Joh. Diac. Vita Greg. M. 11,41. ®aS 16. ^ongil 50

rem ^olebo (693) can. 6 (23run§ I, 370) f.) tabelt ben ©ebraua; Oon 33rotfa;eiben unb
einzelnen 33rotftüdd)en (buccellae) beS für ba<8 tägliche 2thtn gebrausten 23rote3 unb
fd^reibt befonbere, für ba3 2lbenbmal)l ^bereitete ganje Srote Oon mäßiger ©rö^e Oor,

bw auf bem 2lltar gebrod;en merben. 2)od; ift nic^t ermähnt, bafe e§ ungefäuerteS 33rot

fein foll. Über bie s
ilrt be§ Brotes in ber $ird;e

f.
©irmonb, de azymis (Opp. IV, 66

p. 513 sqq.) Sona, Marlene, Singfyam, Slugufti. Sßä^renb bie gried;ifa)e $ird;e ba^ ge=

jauerte Srot beibehielt, mürbe in ber abenblänbifd;en &ird;e Oom 9. gar;r^unbert an (ba3
etfte geugni^ bei Rhaban. Maur., de cleric. inst. I, c. 31 MSL 107, 317) um
OefäucrteS 33rot üblid; unb erlangte bie ausfd;liefelid)e §errfd;aft im 5lbenblanb. 3U Dcm
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(Streit ber beiben .Uird;cu
f.

s^b III, 6. 620, 57 ff.
31 gärulonu«. Xa bic ©tote

auf bem s
2lltar mit ben Mänben gebrochen iourben (Lit. Marc ©rigtytman, Lit. east.

and west. ©. L38. 2lugnfiin ep. 119 n. L6 „ad distribuendum commi-
nuitur"), fo tönnen fie nur flad; getoefen [ein. Xaft bas ©rot eine runbc ©eftalt

b fyatte, loirb früf; bezeugt, gm I.
v
\al;r(;unbcrt nennt es (Sßiß$amii£ (Anchorat. n. 57)

oTQoyyvloeldes xal dvalo'&rjrov dbg tiqös &6va/Mv. ©eberu£ Don ^llcranbrieu

(de ord. oblat. Bibl. Patr. ed. SBigne, s^ariö IB89 t. VI ©. 57) nennt cö nad;

feiner ©eftatt circulum. 3)arum ftnrb aud; ber -Warne rotula für bas Orot gebraud;t

(>o 9)tonad;u3, de mirac. Othomar. c. 3, MSL 121, 783). jWel(eid;t ' tft mit

io btefem 28ort aud; bic ©d;cibc bc^eid;net, bie in ber ÜDiitte eine Öffnung fyat, atfo

frangförmig tft. ©regor b. ®r. (Dial. IV c. 55, MSL 77, 417) nennt coronae obla-

tionum. 2(ud; auf alten Silbern finbet fid) bic Gkftatt ber großen runben ©cfyeibc (im

Coemet. St. Callist. ift fie etroa breimal fo grojj als ber Äopf bcö ^riefters), toie aud;

bic ©djeibe, bic in ber sD£ittc eine Öffnung fyat (Coemet. Lucinae,
f.

ftraue). £)a3

15 ^on^il bon $(rle3 (554) can. 1 »erlangt, „ut oblatae . . . non aliter nisi ad formam
Arelatensis offerantur ecclesiae", otme biefe gorm näfyer gu erläutern. 2$omll.3abr=

fyunbert an finbet fid; bie jetzige Heinere gorm ber §oftic „in modum nummorum seu
denariorum" bezeugt. %lafy .gonoriu«? b. Slutun (Gemma an. 1, 66, MSL 172, 564)

fyängt biefe ©eftalt mit bem 2luft;ören ber Kommunionen feitenS ber (Semeinben bei ber

20 geier be<§ 9Jlef$o£fer3 gufammen. gür ba3 eigentliche 9ftef$o:pfer, bei bem nur ber s$ricfter

lommuni^iertc, roar biefe flehte gorm bic geeignetfte. 23emolbu3 bon ftonftanj (1089)

tabett biefe gorm: „videntur oblatarum minutiae ad Christum et ecclesiam nihil

pertinere, quia sunt absque mensura et ratione" (33ingr)am t. VI p. 270). ä$gl.

aud; §onoriu3 b. Wutun a. a. 0.

25 Sie 2lbenbmar;l£>brote rourben aud; fd)on frür) mit bem geilen b& $reu^e3 ber^

feigen. ©d;on in Act. Thomae fyeifjt e3 bei ber geier be3 2lbenbmar;l$ dis^äga^s reo

agzco töv ozavgov. Gr;rt;foftomu£ bagegen fyrid;t roofyl Quod Chr. sit deus (c. 9)

(MSG 48, 826) bon ber signatio crucis mit ber §anb be§ $riefter§, ntd)t (roie Ärau§

meint) bon bem &reu§e§§eid)en auf bem 33rot. ©päter finben fid; bejonbere 3 e^)en/

30 giguren, 33ud;ftaben (3. 33. A unb ü), Silber (Efyrifti (teils 33ruftbilb, teils gange $igur,

[in fyäterer $eit meift ber Slru^ftrus) auf bem 33rot
(f.

bie Slbbilbungen berjdnebener

§oftien (bei -äftartene, ©cr/mib, ferau3). Sie Congregatio rituum fyat unterm 26. Styrü

1834 beftimmt: „Servetur consuetudo circa usum imprimendi imaginem Crucifixi

in hostiis".

35 2)ie guberettung be§ 2lbenbma^I§brotc§ mürbe in älterer 3eit bon frommen Männern
unb grauen mit (Sifer betrieben. 5ßenantiu§ gortunatuS berid;tct g. 33. oon ber 1)1. 9^abe=

gunbi§: „Oblationes suis manibusfaciens locis venerabilibus"(Vita S.R.reginaelÖ
MSL 88, 504). %la<fy @infül)rung ber lleinen §oftien rourbe bie Zubereitung bie Ob=

liegenl)eit ber SDföncfye, mobei bie peinlio;fte ©orgfalt bei ber 2Iu§n)ar;l be§ Materials

40 (granatim eligantur), bei bem 2öafcr;en unb Tlafykn ber Körner 2c, begüglid; ber ©e=

mänber, ©ebeie borgefcl)rieben toaren (bgl. 5. 33. Constit. Hirsaug. II, 32. MSL 150,

1086). £)ie §oftien muffen au£ reinem »JGBetgenme^l gebac!en fein (fct>on (Eiern. Sllej.

©trom. VI, 11 fe|t bem ©erftenbrot, aU ©mnbol be£ gubcntnmS, ben göttlichen SBeijen

be£ 6r;riftentum§ gegenüber), o^ne jebtoeben 3u
f
al öon ®a^/ Öl u. bgl. ©ie rourben

45 nicr;t im 33adofen fonbern auf einem ferramentum characteratum (3ßaffeleifen) ge=

baden (§onoriu§ oon Slutun a. a. 0.).

£)ie lutt)erifct)e ^ira)e übernahm anftanb£lo§ ben ©ebraud^ ber §oftien für bk

^Ibenbma^Bfeier. Sut^er behielt bie Oblaten fa;on be^r;alb bei, weil it)n ber ro^e Spott

ber 6cr/roarmgeifter 5. 33. Jünger« (bgl. 2828631 31 ©. 329) öerbroft. gor;, ©erlmrb

50 (Loci XXI c. 7) berteibigte ir;ren ©ebrauefy, o^ne ben ©ebraud) anberen 33rotc3 gu üer=

ioerfen. S)ie reformierte $ird;e bagegen befäm^fte r;eftig bic Slninenbung ber Dblaten,

obgleid; ßaioin unb 33e
(̂
a !cinc Snberung borgenommen batten, bgl. 3. 33. 28enbclin

(t 1652), Exercit. theo! contra J.Gerhard, et Danhauer, Dav. Pareus (f 1622),

Betrachtung über ba3 33rotbrec§cn im l;l. 3X S
DJ., Mläu3 (f 1670), de eultu relig.

65 Lat. III c. 6, 3. §oornbed (f 1666), Summa controvers. rel. VI p. 946. ^fli.

bic ©^ottnamen ber §oftie bon feiten ber Reformierten, bic 3. ©erwarb a. a. D. an=

geführt. ^)od; !am aud; in ber reformierten Stircfye ber ©ebraucr) ber §oftten bor, g.
S1V

in ©cnf im 17. 3^r^nbert nad; bem 33erid)t bc§ reformierten $rebiger§ in Sonbon

3ean b'^agne
(f. Sluguftt a. a. D.). ®ic bifc^öflic^c ^ird;c ©nglanbei bebient ficfi bec

go 28et3enbrotc3, ba§ ^crfd;nitten mirb. Über ba3 33red;en bc§ 33rotc^, anet; ^meicr ntfammen
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gebadener .sSofticn als ^cid^cn ber Union
f.

9Jiarbcmefe, £)a3 Orot im heiligen 2tbenb=

mal;l 1817.° ©corg Otietfdjet.

^otttitger, gofyann .^einrieb (1620- 67). ßurje 9tutobiograüMe u. Sdjriften*

fcerjetdjniä in ber Schola Carolina {\. u.) p. 121 ss. — Qoljann .s>einrid) ^eibegger, historia

de vita et obitu J. H. H., Tiguri 1667 (and) in A>ibecujer3 dissertat. theol. T. IV nnb in 5

BotlingerS historia eccles. T. IX abgebrmih). ®iefe eingerjenbe, ßeben nnb Schriften fcljil*

bcvnbc SSCrbeit bc§ Sd)üler8 nnb grreunbes ift bie $auptquefle für fpätere 3)arftettungen ge*

blieben, bon benen nennenswert finb: Subtuig $ir$el, 3.$.$. ber Örientalift be§ 17. Satyr*

lunbertS, in SBiner nnb ©ngelfiarbtä Weitem fritiferjem Journal für ttyeologijdje Sttterafur

53b 2 (1824), ©. 1—40, nnb .fteinrid) ©f$er (
Slrt. £. bei grfd) nnb ©ruber (1834). — 10

Born ßeben&gang £>.§ ift bie intereffantefte Partie ans ben primären Duetten be§ 3ürid)cr

fetaatSarcbibl nnb be§ Thesaurus Hottingerianus (f. u.) bearbeitet oon £)einrid) ©teiuer, S)er

güridjer Sßrofeffor 3- £>• •£• in &eibelberg 1655—1661 (Qüxifyex ©ratulationSfdbrift 1886).—
BDie Sdjriften $.8 ruürbigt 0. §. &rifcfd)e, 3- •£>• £>•, in ber 3citfd)rift für röiffenfdjaftlidjc

Theol. XI (1868), ©. 237—72, ^ejiefl bie Inftorifdjen ©. b. 2Bi;9, ©cfd)id)te ber #tftorio* 15

grablüe in ber (scinr-eiä (1895), @. 259 f.
— SMcftel, ©efd)id)tc be§ 212S in ber djrifll. ßirdje

(1869), an bieten ©teilen.

3m Slnfang beS 17. gflWmnbertS blübte in §o!lanb, bann in granfreid; unb @ng=
Ianb, baS ©tnbium ber morgenlänbifcfyen Sprachen auf. £)eutfd;lanb unb bie ©d)rDei$

[tauben noeb gurücf; nur baS §ebrätfd;e rourbe gepflegt unb bie beiben SBujtorf in SBafel, 20

Sßater unb ©olm, galten als bie üDieifter beS 2lramäifd;cn, Xalmubifdjen unb ^abbinifcfyen.

Sic anbem fcmittfcr)en ©brad;en brad;te erft §. bei uns in 2lufnar/me; befonberS im

Krabifcfyen unb ©amaritanifcfyen rt)ie^ er fid; als grünblid;en Kenner auS. Sßofyl War eS

erft ein (Sammeln unb Mitteilen neuen ©toffeS, aber baS in einem $ftaße, baß §J Sßerfe

eine gunbgrube beS 2öiffenS bilbeten unb nod; fyeute mana;eS ergeben. £)aS 3)urd)bringen 25

unb ^Bearbeiten beS ©toffeS mar ben folgenben (Generationen borbefyalten. §.§ ©djriften

tragen, gumal fie in übergroßer ftafyl unb eilfertig herausgegeben mürben, ben ©tembel

beS UnboKcnbeten
;

gleid)toor;l bleibt ilmen eine efyrenbolle ©tette in ber ©ntrmcfelung Der

8Biffenfcr)aft gefidjert. SBejonberS bemerkenswert ift, baß §. fid^> aud; all $ird;enr)iftorUer

einen berborragenben tarnen erworben l)at. 30

3. §. §. ift am 10. ÜRärg 1620 auS ehrbarer SBürgerfamilie 3und)3 geboren als

ber ©or)n eines gunftmeiftcrö ber 6d;iffleute. grür; jeia^nete er fid) in ben alten ©prad;en

au$, befonbcrS im §ebräifd)en, unb erfreute burd) alle frönen @igenfd)aften unb fittfameS

Setragen, ^it öffentlicher Unterftü^ung rourbe er 1638 nad) bamaliger ©Ute auf auS=

toärttge ©cbulen gefdndt. (^r 50g über ©enf unb burd; granfreid) nad) §o!lanb. §ier 35

ftubterte er in (Groningen bei ©omaruS, §einrid; Sllting unb $afor, unb in Serben bei

^atob Sllttng unb (GoliuS. 33ei le|terem mar er über ein %at)x §auSlel>rer unb fanb fo

(Gelegenheit, eine auSerlefene S3ibliot^)e! ^u benu^en unb feltcne §anbfd)riften ab§ufabreiben.

6hi 5u^ e / ^flnn e in ^ür!e, Ralfen tt)iu im §ebräifcr/en, 21rabija)en unb ^ürlijdjen naa^

;

er foll fdbon bamalS Slrabifd;, fpäter §ebräijd;, gefproeljen ^aben. SDte §oHänbcr äußern 40

fid) einmütig mit r)or;er Slnerfennung über tyren fc§me^crijd;en ©d;üler: talentvoll, non
eminentem ©ebäa^tniS unb fcltener Slusbauer uerfyred;e er Ausgezeichnetes. 9J?an roolltc

ilm einem l)olIänbifd)en (Gefanbten naa) ^onftantinopel als miffenfa^aftltd)en ^Begleiter bei=

geben, menn nid;t bon gürid; auS ©injbradje erfolgt roäre. W\t bem ^fal^grafen, bem
er [bäter bejonberS nafje treten follte, ful;r er im glcid;en ©d^iff nad) ©nglanb unb !el)rte 45

bann barer) granfreid) nad; Qixxxi) jurüc! 1642. §ier bcrel;eltd;te er fid; mit Slnna Ulria;,

einer ^pfarrerStod;ter. (§S roucfyS il;m eine gar)£reiS)e gamilie fyeran, elf Stinber, bon benen
ihn jed;S überlebten (bgl. ben 31. 3>ol)ann %aiob §.). ©eine erfte 2öirl{am!eit fanb §.
alv "Jkofeffor ber 5lird)engefa)icl)tc. ^Dagu famen balb bie orientalifd;en ©bracben. SeibeS

utjammen machte feine §aubtftellung auS ; aber nebenbei berfar) er nod; eine ^tei^e an= 50

berer ^iSjtblinen. Ü2immt man baju bie auSgebel)nten litterarifd;en arbeiten, bie mieber

ja^llofe 33efud;e unb ^Briefe auS allen Sänbern nad) fiel) gogen, fonjie bie in fonfeffionett

geteilter geit unauStnetd)lic^e $flid)t, ioieberljolt bie reformierte £el)re unb ^irc^c gegen

fatbolifdje Eingriffe gu berteibigen, fo fummiert fid) alles in allem 51t einer gewaltigen

^rbeitslciftung. 65

2ßir führen guerft baS 3^ät)ere über §.S fd;riftftellerifc^)e ^l;ätig!eit auS, Wobei Wir
oon fleineren 2)rudfad)en, 3. SB. bon gegen fyunbert i)iffertationen, Wie fie nad; Damaligem
edutibraud) erfd)ienen finb, abfegen muffen. 2llS berbienftboll galt gleich §.S erfte ^ßubli=

fation: Exercitationes Anti-Morianae 1644, eine gtüd'lid;e 3Serteibigung bcS bebräifd;cn

Wertes im 3u f
ammenbang mit ben bamaltgen Sßcrbanblungen über bie Unberfcbrtr)eit ber go
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bcbväijd;cn unb griecfytfctyen Codices; fte ift geric&tet gegen bcn Dratortanet SJiormuS,

bcr im tatl;olifd;en ,'^ntcrefje berfud)t fyatte, mit ßilfe beä famaritantfdjcn ^entateud; bcn

i;cbräifcl;cn Wortlaut fyerab$ufe$en. Wlcid) fytcr finb Sq. bie Setybener ©tubien 51t ftatten

gefommen. 3)ie .£atn>tria)tungcn, nad; benen §. fpäterln'n fd;rtftftcllerifd; tfyätig geblieben

5 ift, finb bqcid;nct bttrd; bie brei ;mnäd;ft nnfeinanber folgenben S^erfe : Erotematum
linguae sanetae 1(117, eine {'(eine l;cbrätfd;e Wrammatif für Sd;ulgcbraud;, Thesau-
rus philologicus seu clavis scripturae Hill), gehrifjermojjen eine (Umleitung in bae

21X, be^iü. Vorarbeiten §u einer fold;en, unb Historia ecclesiastica Novi Testamenti
Tom. I 1651. 2Ba3 bie grammatifd;en arbeiten betrifft, fo finb aufter einer d)albäifd;=

10 fr;rifcfyen ©rammati! (1652) §u nennen: Grammatica quatuor linguarum hebr.,

chald., syr. et arab. harmonica 1658, unb „Etymologicum Orientale sive Lexieon
harmonicum heptaglotton 1661. §. betritt r/ter bas> it)n anfyred;enbe Gkbiet ber ber=

gleidjenben (2fyrad;funbe unb tottt bie &crioanbtfd)aft ber femittfd;en Xialcfte geigen, inbem

er bie ©rammati! bcr anbern auf bie Siegeln ber t)ebrätfcr)en ©rammatt! ^urüdfülnt.

15 (Über ba3 t)c^tagIotte Serjfon bgl. tiefte! a. a. D. ©. 447.) §.3 §au£tletftungen für

ba3 Drientalifd;e liegen inbeffen nid;t nad) biefer ©eite t)in, fonbern nad) bcr realiftifd;cn.

2öte er im Thesaurus einen Abrifj beffen gegeben fyatte, roa£ bie Monumente bcr

5ftorgenlänber über Religion, Geologie, 2öort ©otte$, 23ibelfyanbfcr)riften, Untocrfer;rtr)ett

ber t)ebräifcr)en Duellen, Sßarapfyrajen, ^ttafora unb föabbaia, Autorität ber fanonifcfyen

20 unb apofrttyl)ifd)en 33üa)cr u. b. a. enthalten (2Mrbtgung bei 2)ieftel ©. 349 f.), fo fud;te

er fortan mit Vorliebe orientalifcr)e3 hieben unb 2öefen allfcitig $ur 2lnfd;auung §u bringen.

§terr/er gehören: Historia orientalis 1651, bie bejonber3 über bie Araber aufnahm, roai

in ber $ira)engefd)id;te ntct)t unterzubringen mar, unb eine roafyre ©efd;id;te 9ftur;ameb3

nebft Angehörigem bietet, alU§> biel reid)l)altiger als bisher ; Smegma Orientale et

25 Promptuarium sive Bibliotheca orientalis, 1657 unb 1658, jenes* eine Sluefüfyrung

über bcn Ru^en ber morgenlcinbifcfyen ©pracb/en, biefe3 ein Iitterargefd)id;tlid)e!8 2Bcr? über

©ct)riftfteller unb 23ücr)er mit befonberer Rüdfid)t auf ba§ 2trabifd;e ; Archaeologia orien-

talis 1662, eine £>arftellung arabifd)cn £eben£ nebft lird)lid)cr ©tattfttf be3 Oriente

;

enblict) eine Reifye <5p e§ialfd)riften, über ©ö|enbilbcr, Recfytelcben, ©rabmälcr, Altertümer

30 aller Slrt u.
f.

m. 2luf bie ^raeite £>auptrid)tung feiner ©tubien, bie$ircfyengefd)id)te, fam

§. teil3 burd) fein Sebramt, teils burcr) inneren 3U9- ®em ©cfyüler §cibcggcr rüfnnt,

mte er bemunbemSroert aus> bcr @efd)ta)te ^u unterhalten gemußt unb fic at£ gleicfyjam

ba£ viaticum be3 %b/eologen lieb gehabt t)abe. @3 finb bon bcr Historia ecclesiastica

bi^ 1657 9 SBänbe erfd)ienen. ©ic mirb erft bon 3Äu^amcb ab ausführlicher, namentlich

35 aber bann im 16. 3aWunb er*- tiefem finb bolle bier äBänbe gemibmet, toobei bie re=

ligiöfc unb fird)Iia;e $erberbni§ bor ber Deformation fet)r eingefyenb unb bcrbtcnftlicl) be=

legt roirb, um ßmingli unb fein 2öir!cn befto eifriger §u feiern. §eibcggcr bebauert be=

fonber^, ba^ bie ^irdjengefcfyidjte unbollcnbct geblieben fei, unb febt l)crbor, niemanb

fyabt eine fo l;crrlicl)e 33ibliotl)c! boß autljentifcfyer Quellen befeffen roie §., namcntlta;

40 eine fo foftbare (Sammlung bon Deformatorcnbricfen. 3^od) l)cute ift ba^ s2öcr? bura)

bie im Söortlaut gegebenen, ^um %q\{ fonft nid)t erhaltenen, namentlia; fcl)rr)ei§ergefct)ic^t=

liefen ^Dofumcnte unentbcl)rlia) ; bie £)arftetlung fclbft ift megen bcr fct)oIafttfct)cn ©in-

rid)tung unb ^olcmifc^cn §altung nia^)t mcl)r genießbar. Dieben beut §auptmerf finb ein

paax Heinere, lanbe3gefdn'd;tlicl)e, ntd;t ju bergeffen, fo: Methodus legendi historias

45 Helveticas 1654, bamalg bie befte Überfielt bcr fa)roci^erifd)cn r)iftorifrf?en Sittcratur,

unb Schola Tigurinorum Carolina cum Bibliotheca Tigurina 1664, eine ©cjc^)id)t^

bcr gürcr)ertfcr)eri ©eler)rfamfett mit allen §ürd)erifa)en ©djrijtftcllern feit bem 9)Üttelaltt

unb it)rcn Sßcrlcn, nod; immer fer/r brauchbar, tiefer ©d)rift boraug geb/t bcr Biblio-

thecarius sive traetatus de officio Bibiiothecarii, eine bibltogra^ifcfye Arbeit 11

50 gortje^ung berühmter 3ürcr)erifdt)er Seiftungen bc§ 16. 3aWunbert3. §ier fei gtetd) cr=

roäfynt, bag bie banbfdt)rtftltcl)en ©ammlungcn, au3 benen borl)in bie Reformatoren'

briefe genannt mürben, unb benen aua) §.3 eigener 33ricfmca)fel angehört, al3 The-

saurus Hottingerianus bon 52 golianten einen §auptfa)a| bcr gttrdjer ©tabtbibÜLV

ti)d bilben.

55 (Sine mid;tigc 2ßenbung brad;te für §. ba§ 3al)r 1655 bura) einen Ruf nad

§eibclbcrg. ^urfürft $arl Subroig bon bcr $fal§ unternahm nad; bcn ferneren «s>eim

fudlmngen bc§ £ricgc§ in feinem unglüdlid;en Sanbc bie 2ßicbcr^crftcEung bon $ird)e unl

6d)ulc unb berief §. ^ur Rcuaufrid)tung ber t^cologifd;cn ga!ultät. 2)er Rat bon gimd
trat ib/m feinen ^rofcffor §unäa;ft ,,auf etma§ 3 C^"/ ^ann auf Drc * un^ fdjliefilid; nod}

60 mate brei 3al)rc ab. 2)ic cbangclijd)e 6d;mei^ t)attc ein leb^aftc^ fonfcffioncücv 3 11
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tcreffe baran, ber ^jßfalg unb ifyrcm gürftcn beiguftc^cn ; tote fie in ber ^riegSgeit 3uftud;t

unb milbe (Steuern gemäfyrt t)atte, fo liel; man je£t größere ©clbfummen unb fyalf mit

©eiftlicfyen auS; aud) bie (Stubenten ber Geologie maren §unäd;ft großenteils Sd;meiäer.

Rad)bem §. auf ber Durd;rcijc in 53afel in au^eidmcnber Weife bie tl)eologtfd;e Doftor=

mürbe empfangen f?attc, langte er anfangt Stuguft in §eibelberg an. @S ift il)m gc= 5

hingen, bie gafultät mieber in 2tufnal)inc 311 Bringen. Seine £el;rtf;ätigtat mar oor allem

barauf gerichtet, baS Stubium beS §ebräifa)cn unb oermanbter Sprachen mieber gu bc=

leben ; ba§u fyielt er Collegia privata, um 31t fprad)lid;cn unb l)iftorijd;en Slrbeitcn an-

guregen, unb nabm bie möd)entlid;cn Disputationen mieber auf. Dura; feine }d;riftfteÖe=

rifdjen arbeiten gab er ben 2lnftoß, baß in §eibelbcrg eine 23ud)bruderci für Werfe über 10

Orientalia entftanb. ©leid) für 1656 gum Reftor ber Unioerfität ermaßt, bemäfyrtc fid;

§. unter immer nod; fd;mierigen, namentlid; öfonomijd; gehemmten ^crl;ältniffcn ber §od;=

fdmle nad) ber praftifcfycn Seite trefftid; ; er l;atte auef; bie greubc, baß fid; bie gafyl ber

gmmatrifulierten gegenüber ben 33orjaI;ren oerbrcifad;tc. @S folgte im gleiten %afyxc bie

Wal;l gum $ird;enrat, außer bem $orfd)lag bireft burd; ben gürften, ber in §. ben ricfy= 15

tigen Tiann für feine Unionspläne ^mijdjen £utl;eranern unb Reformierten ^u finben hoffte.

DaS größte ^erbienft r)atte ber $i\xa)tx ^rofeffor um bie Wieberl;crftellung beS Colle-

gium Sapientiae, einer tf;eologifd)en Stubicnanftalt mit l^onoift, feit Anfang 1656. 3n

allem mefentlidjen nad) feinen
slsorfd;lägen eingerichtet, mürbe fie aßfeitig oon ifym per=

föntid; geleitet
;

felbft bie bei ben äußerft befdjränften Mitteln boppelt müfyeootle $ermal= 20

tung unb Haushaltung nafym §. mit feiner oortrefflicfycn ©attin auf eigene ©efar)r unb

Soften über fid;, unb erft mit ber $z\t traten ilnn §ilfSfräfte gur Seite. Der ©eift ber

2lnftalt mar ein gefunber, bei greifyeit ber Stubien ftrenge $ud)t ber Arbeit. 23ei bem
allem gaben bie Dielen Sa^mei^er, bie in bie $fal§ eingemanbert maren unb fid) an §.
biclten, bicl $u tf)un, unb überbieg benutze bie ijeimatlidje Dbrigfeit bie einflußreiche 25

Stellung ifyreS ^rofefforS roieberfyolt gu :politifd;=bh)lomatifd)en Aufträgen im Reicr; ; and)

in biefen ©efer/äften ijat \\d) §. anftellig ermiefen. 33om fürftlicfyen §ofe mit 2lu^eid)=

nung befyanbelt, burfte er auf ein reidjeS unb anerkanntes Wtrfen ^ucüdbliden, als er

bie $fal$ oerließ. 9Jat großen @l;ren langte er am 6. Rooember 1661 mieber in Qixxxd)

an. Daß er fiel) in bem unglüdlid;en (§f;eftreit beS gürften djarafterloS gegeigt fyabt 30

(lljoluf), ift ein ungerechtfertigter SSormurf.

3Bir finb bamit fd;on beim legten lur^en SebenSabjdmitt @.S angelangt. Weben ber

meiteren ^l)ätigleit in Schule unb Sd)riftftellerei beteiligte fict; ber 3umdgefcl)rte in lei=

tenber Stellung an einer neuen 23ibelüberfe|ung feiner Sftrdje. 'Die ©runbfä^e, nad; benen

man fia) gu »erfahren bomafym, loben ben ^eifter
; fo l)eißt eS im Programm : „(S3 35

foll bei feinem 2)olmetfd)en ftet)en, anberft ben %ext gu überfein, als baS Original mit*

bringt"; freilief) l)at bann baS önbergebniS bem Anfang nid)t entj^rod)en (Ogl. @. ©gli,

Die giirdjjer 33iüel
r

im 3urc^^r ^ajd;enbucf; 1895). gm ga^re 1664 mad)te §. eine

große Reife nad) ben Rieberlanben unb Wittenberg, überaß x)od) gefeiert. 2Bte man in

ben 3Ser(ud)ungen beS Reifens feinem reformierten SBefenntniS treu bleiben foll, l)at er 40

für alle Stänbe bargelegt in feinem 6f;riftlid)en SßanberSmann 1666. 'DJJel)rmaIS l)at §.
Rufe nad; ausmärtS abgelehnt, nad; ben Rieberlanbcn, nad) Harburg, nad) Bremen. @rft

als gelben anfragte, glaubte er folgen $u foEen unb fagte gu. ^Bor ber s
ilbrcifc borten

iooüte er nod) oerfd)iebeneS auf feinem Sanbgut ^aeimontanum (f;eute Sparenberg) an
ber Simmat unterhalb ^üricj) orbnen. @r ful)r mit grau, brei Slinbem, einer 3Kagb 45

unb greei greunben ;m ©d)iff l;inab. Da überfd;lug baS 23oot an einem 00m l)od;gef)en=

ben Gaffer berbed'ten glußmer;r. Sd;on fjatte fid) §ottinger mit bem einen greunb burc^)

Scbmimmen gerettet. Da fünften fiel) bie beiben um ber Rot ber anbern miden oon
neuem in bie fluten unb ertranfen. ßS mar am 5. 3>uni 1667 gmifa^en 10 unb 11 VLfyx

bornüttagS. $Lua) bie föinber berfcl)manben in ben Wellen, mäl;renb bie grau, bie 9Jiagb 50

unb ber anbere 33ermanbte fid) am Schiffe galten unb gerettet merben fonnten. Die
Xrauerfunbe rief überaus gal)Ireid)en Rad)rufen in allen S^»rad)en unb auS oielen Sän=
bem. Qüx'id) beflagte ben SSerluft beS berühmten unb babei aufrichtig frommen ©e=
lehrten, beS bemäfyrten SlnmaltS feiner £el>re unb 5lird)e, beS braoen Bürgers unb $atrio=

tcn. gm gleiten 3al;r gingen aud) bie Drientaliften ©oliuS, §.S 2el)rer, unb 33od;art 55

babin. Wan bemerfte in 3ünd)> baß §. gerabe jo alt gemorben fei mie 3^in9^/ un^
behielt eS als ein feltfameS Omen in Erinnerung, baß ad)t ^age Oor bem erfd)ütternben

©reigniS an §.S 5iatt)eber bie Worte geftanben l;atten, bie i^n felbft fonfternierten, ol)ne

baß ber Schreiber je ermittelt morben märe: Carmina jam moriens canit exequialia
cygnus. (Jmit CSqü 60

SHcals^ucljftopäbie für Tfjeolociie unb SJivdjc 'A. %. Vi II. •>(;
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.£>uttuiflcr, Jo(;aiui galoB (16B2 L735). Jo Jacobi Lavaterl oratio inau-

guralis, qua describitur rita Joannis Jacobi Hottingeri . . . accedil Catalogue scriptorum

ejus, Tig. 1 7 : i < ) 9SaI. Tempe Belvetica T. II, 1 unb bie s
Jt ad) jd) (a ßc iüc v fc , .befonberS

@S. ü. SBtjfe in ber 2lDgemeinen beutfcfyen ötograpijte XIII. L93 195 unb in bcr $iftorio*

ögra^ie ber Scl))uci;, (1895) @. 262.

3- 3. §. ift einer ber bter Söfyne .'^ofy. §einrid; §.S (f.
b. 21.), <Sd;üler ber brei

^Bäter bcr I)clOctijd)en .Uonjcnsformel öeibegaet m $üxtfy, Ofrcrnlcr m öafel unb Xurrc=

tini in ®enf, 1080 Pfarrer &u StaÜifon im Danton Äürkfy, 1080 Xiafon am ©ro|>

münfter, 1098 9?ad)folgcr §cibeggcr3 in ber tfyeologifdjen ^rofeffur. &on feinen 1 1 1 Xrucf=

10 fd;riftcn finb bie meiften fleine ©dmfyrogramme, Xfyejen, Xiffertationen u. bgl., etliche

aud) }>olcmijd)en ßr/arafter3. $on SÖiert finb noef) einige l)iftorifd)e arbeiten, fo über

bie £ietiftifd;e ^Bewegung in ftünd) Don 1089 big 1.717, über bie Öefd;id)te ber Formula
Consensus ((ateinifet) unb beutfd; 1723). Xa§ §au£troerf ift bie §elDetijd)e kixdjm-

gefd)id;te, Dier Quartbänbe bi£ auf feine ßeit (1098—1729). §.3 SSater l)atte in feiner

15 großen ^ird;engefd)id;te fef>r eingefyenb bie ©cfymetg berüdfieb/tigt. Xer grauenfetber ^ßriefter

ftafyar Sang fe|te bann biefem -üöerf unter bem <£itel §tftorifcr/=£I)eologifd)er @runb=
rig u.

f.
ro. eine eifrig fatfyolijdje Xarftcllung ber fd)roei$erifd)en SUrcf)engefd)icj)te gegenüber

(1092). Stuf £ang3 2Öer! ift bie $ird;engefd)id)te be3 ©ofyneg §. bie ebenfalls ftarf po=

lemifd) gehaltene SIntmort. Xte tenben^iöfe Haltung, aud) bie ^Breite ber (Sr^ä^lung, machen

20 ba3 2öer! §.§ ungenießbar, obmofyl e£ nieft mefyr fo fdjolaftifcf; Verfaßt ift roie ba3 be3

2kter3. dagegen enthält e3 reid)e3 Quellenmaterial unb biete Xofumente unb btlbet

immer nod) eine ^Küftlammer, auf bie man im Notfall refurriert. Xer letzte 33anb ift

ein fpäterer 9?ad)trag mit ©rgänjungen $u ben früheren unb mit ber ©efd)id)te ber 3a^re

1700—1728. - (Sin @nfel ift ber Geologe Sodann Salob §ottinger (1783—1800),
25 ©efcfyicfyts^rofeffor an ber gürieber §od)fd)ule, befonber§ befannt burcr) eine gortfetmng

$u 3
-o^anne§ Don Füller: ©efd)icr;te ber ©ibgenoffen mär)renb ber Reiten ber ftircr)en=

trennung, 2 23be (1825—29), unb burd; eine ßminglibiograpr/ie (1842). §. l)at guerft

ßmingli al3 ^olitiler genauer gemürbigt unb \t)n aua) latbolifd;en Greifen näfyer ge=

brad;t. 2öeitere3 bei ©. Don 2Br;f$ in ber §iftoriograpl)ie (©. 313 f.) unb im 9?eujal)rs=

30 blatt 1801 ber £ilf3gefellfd?aft in Süricf). @mU @gtt.

^o\vc
f

3ol)n, geft. 1705. — Sitteratur über il)n: Lives bv Hunt 1810;
Dünn 1830; H. Bogers 1830 (9?eubrucf 1879) ; ürwick 1846; Hewlett 1848; Memoirs of

H. by Calamy (uorgebrudt ben Works, 2lu3g. 1724) ; Wood, Athenae Oxon. (ed. Bliss)

III, 780 ff.; 834 ff.; IV, 589 ff.; Fasti, II, 120; 17J; Calamy's Abridgement, 1713 ; Calamy's

35 Account, 1713; Calamy's Continuation, 1727; Urwick, Nonconformity in Cheshire, 1840;
Jeremy, Presbyt. Fund, 1885, ©. IX

ff. ; Killen, Hist. of the Congr. Presb. Church in

Ireland, 1886; Dict. of Nat. Biogr., vol. XXVIII.
3)ie Sugenb §.§ (geb. 17. SJM 1630 in Sougb/borougr), Seicefterj^ire), beffen 3Sater

auf £aub§ betreiben infolge feiner ^uritanifa^en Neigungen unb ben barau§ folgenben

40 Reibungen mit ben Dberbel)5rben au§ ber (Staat^lira^e au^fc^eiben mu^te, fiel in eine

Don lird)lid^en kämpfen tief ^erriffene fttit. ©ein gan$e£ 2zbzn ift ein 2lbbilb biefer lln=

rul)e. — ^ad)bem er (feit 1047) in (tambribgc, bann in Drjorb (Magdalen College)

bie fyerfömmltcfyen a!abemifd)en ^urfe burcf)gemad)t, übernahm er (1050) ben ^Pfarrbienft

an ber ftaatsÜrcfylicfyen ©emeinbe ©reat ^orrington in ^eDonf^ire, bie in Parteien ger-

45 llüftet mar. §., ber in bem roilben Taumel ber fid) überftür^enben ftrcf)ltct)en 9?eu-

bilbungen nad) feften 3^elen Derlangte, fd)log fiel), ba er bie ©taat^fircfye Dom ^Komani^

mu§ Derberbt Dorfanb, ben ^rc^terianern an, bie, nad) ber jäfyen Hataftro^l)e Don

1048/49, am efyeften bie (Sntmidelung in ü)T$lza)t treten liegen. 3" feorrington jd^on fud>te

er eine 3Serjör;nung ber Parteien unb organifierte eine ^onferenj Don ©eiftlid)en Derfd)ie-

50 bener 3tid)tungen. 3Sor bem ^ßroteltor ßrommell, ber, Don feinem Dornelnnen Süßeren

angezogen, u)n an€ bem ©otte^bienfte Dor fid) fommen lieg, unb Dor ben puritanifdjen

§äu]ptern i)rebigte er in 2ßl)itel)all gegen feinen 3ßillen unb unDorbereitet über einen iejt,

ben ber ^roteltor roä^renb be^ „^falm^" il)m gab, n)a^r unb !lar, or)ne 55ofe unb

6d)önt^)un, aber fretlid) ^mei ©tunben lang unb mar im begriff, bie ©anbu^r ^um brttten=

55 male um^ufeljren, al3 ßrommell abroinfte. 2ll§ öau^faplan in 2öl;itel)all Derblicb §., fo

feb/r il)n bie politifd^e gntrigue unb ba3 „freiere ^öftftt)e Seben" anekelten, noc^ in 9tid;arb

ßrommell^ £)ienften, bem er aucl) naa) feinem mürbelofen galle biö an§ @nbc ^reue unb

35erel)rung bemalte. (Seit 1059 arbeitete er mieber in Sorrington. Sluf fur^e geit ; bie

Uniformität^alte, ebenfo bie gorberung feiner 5^euorbination burdj) einen 33ifd;of lebntc

co er 1002 ah, nal)m aber 1004 bie Five Miles Act, „fomeit bie menfd)lid)en ©efetje bcin
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8Borte©otte3 ntd>t toiberft>reä)en", an. 3>cnnoä) tourbe cv abgefegt unb toibmete fid; big

1670 freier Sßrebtgttfyättgfctt. 9?acr/ einem borüberger/cnben SDienfte in^rlanb übernahm er

167C ba§ ^aftorat einer berborragenben preSbMerianifcbcn ^ird;e in Sonbon (Haberdashers'
Hall), ging 1685 mit 2orb Söfyarton nad; Utrecht, Wo bie mit ben cnglifd)en ©ntmitfe«

lungen unjufriebcnen ©Icmcnte um Söilfyelm Don Dramen fid; fammetten. Stuf bc3 Qta* 5

nier3 diät fer/rte er 1687 nad; Bonbon gurücf, machte bort für SBUfyetm ©Stimmung unb

begrüßte an ber ©fytfcc ber non!onformiftijd;en ®eiftlid)feit ben neuen §errn aU ben 2fttt=

b/elfer an ber erhofften religibfen Befreiung bes> £anbe&
35on ba an ftebt er als einer ber füfyrenben ©eiftcr in bem Sfourpfe ber 9fon=

fonformiften um bie fircfyUa^e ©jciftenj, „ber 5uglcid) bie 2Innät;crung ber bislang feint>= 10

fid;en ilira^enförper bebeutete, bor ber CffentlicMeit. ©eit 1672 b/atte er an ber 3Ser=

cinigung ber s$re3br/terianer unb ber ^ongregationaliften gearbeitet ; 1690 tarn fie auf fein

betreiben in ber ©rünbung etneä gonbs für SBorlefungen unb eines tr)eoIogtfdt)en ©emi=
nar£ 311 ftanbe; ber@ntrourf ber „©runblimen ber Bereinigung" ift fein^erf. 2X6er fd;on

1694 trat infolge ber ßrtep'jdjzn §änbel, bie §. bon feiten 53ar,ter3 ben SSorrourf anti= 15

nomiftifdjer Slnfa^auungcn ^ujogen, bie Trennung toieber ein. $n neue kämpfe tuurbc

er im ^oOember 1700 bertüidelt bura) feine Berteibigung ber „gelegentlid;en Konformität"

gegen SDefoe. @r trat in biefem ©treite für bie 3u ^affun9 ber 9ionfonformtften gu ben

^>farrfircr)en im ©ottcSbienft unb bei ber ©aframentsfeter ein, fab) aber feine SBemüfmngcn

bura) bie erfte 23tll ber Königin Slnna (4. ^obember 1702), bie ben interlonfcjftoncllen 20

Berieft berbot, fd;cttcrn. — ©eine legten 2cbcn3jar/re würben tfym bureb) häufige unb

fernere Kranffyeiten verbittert. 2113 „ein großer, aber einfamer -Warne" ftanb er unter

einer neuen (Generation, bie feinen burd) fernere 9Röte unb ^Benennungen r/inburd)gerettcten

Jbealcn ber greir/eit unb üBerföb/mmg mit füfylerem ©ntyfinben gegenüberftanb, med neue

aufgaben ber £eit ^re Kräfte in Slnfyrud; nahmen. 2lm 2. Sprit 1705 ftarb er ; in 25

ber ftaatsftrcb/licfyen Allhallows' Church, Bread Street ift fein ©rab. @r toar ein

hochbegabter, bielgefyörter Kan^elrebner
;

feine ©cbjrtften Verraten ben originalen Genfer,

ber in ber ©cbanfenfüfyrung ©cb)ärfe bc3 SBerftanbeS mit warmer (Smpfinbung berbmbet

;

aber fein ©til, bem ber ©djttmng ber ©prad;e unb bie padenbe Kraft be§ SöorteS

mangelt, bringt bie S£iefe feiner ©ebanfen nidjt immer 511m entfyredjenben 2tu§bruct\ 30

©cine©cb)riften: Works, ed.Calamy, 2 voll. 1724; -WeuauSgaben 1810—22
in S, von §unt); 1848 in 3; 1862—63 in 12; 1869 in 2 SBänben (Wero^orf, bie be=

fanntefte Sluögabe). $on 1726—44 crfdjienen auf ®runb Von sJ^ad)jd;riften feine

„
s

)uid)gelaffcnen 2öer!e" in 5 33änben ; aujjerbem (naa) 9Jltbbleton) 33 Beröffcntttd;ungen,

Von benen id; bie folgenben unartigeren nenne : The living Temple of God, 1675 35

(£.3 befanntefte§ 2öerl, gefebrieben in Slntrtm, 3r^an^) \
A Treatise of Delig-hting in

God, 1674 ; The Reconcileableness of God's Prescience, 1667 ; Inquiry con-
cerning the possibility of a Trinity, 1694; Occasional Conformity, 1701, unb
A Discourse on Patience, 1705. JHitbolf Subbenfieß»

^raba«n§ SDlaimt3
f geft. 856. — Opp. ed. Colvenerius, ^oln 1627; tüteber abge* 40

brurft MSL 107-112; bie ©ebidjte MG Poet. lat. II, @. 154 ff.; bie «riefe MG Epist. V,
6. 379 ff.

— Epist. Fuld. fragmenta ct. ct. 0. ©. 517 ff. lieber ^retban : Ruodolfi mou.
Fuld. Miracula sanetorum in ecclesias Fuldenses translatorum MG SS XV ®. 32b ff.

;

^bbmer^ill, s
Jxegeften ^ur ©efd)td)te ber ^cainjer (£r*btfd)öfe 1.

s^3b, 1877, ©. 64
ff.

; Ma-
billon, Elogium historicum in ASB IV, 2 ©.20 ff.; Histoire liter. de la France, V®. 151

ff. ; 45

33äl)r, Oiefd). ber rönt. Sit in b. farol. 3eitalter 1840, ©.415 ff ; Svunftuicum, |»ra6. s)Jcai]ii.

Naurus 1841; SBüttenbadj, ©cfd). Oueüen 6. 9luf(. I. ©. 234 ff.; Summier, SDftfränf. Weid),

2. 2TufI., 1887, I, ©.105 ff., 315 ff. u. o. ; berf., Prooem. ju b. 9iu§g. ber (öcbicfjte 6. 154 ff.;

beif., 91593 27. 93b 1888 3. 66 ff. unb £rabaufrubien 53893 1898 ©. 24 ff.; ßbert, Qat. Ölt.

b. Wt% II, ©. 120 ff ; ßnopfler im Ätß 2. Stuft. X, ©. 697 ff.; §aucf, St®. ®eutfd)lanb§ 50
II, 2. Stuft., 1900, ©. 620

ff.

1. §raban§ geben. §r. ift §u ^ainj
(f. b. C^it. c. 97 v. 3 ff. ©. 244: Urbe

quidem hac genitus sum) geboren. 2)a^^a^r ^ «tc^t überliefert. 5)Jabi(ton t)at (AS
IV, 2 ©.22, abgebrueft bci3Jitgne im 1. 33anb ber Sßerfe §raban§) barau^, Daß ,s>raban

im ^a^re 801 bie 2)ialonenn)eit)e erhielt, gefolgert, ba^ er fyäteftenä 776 geboren iourbe, 55

ba für bie $)iafonentoetr;e ba§ SUter toon 25 Sauren notn?enbig tnar. hiergegen fyat

3)ümm(er 33eben!en erhoben, ba §r. bann erft im Sllter bon 71 Sauren ba3 sIRainger

St^btgtum erhielt. (Sr rerfmet üielmefjr bon bem gabr ber ^ßriefterroeib/e rücfmärt^, nnb
fornrnt bon ba au3 auf 784 als toar/rfcr-einlicr/e^ ©cburt^jat;r (§rabanftub. ©.27). allein

über 784 toirb man ftct)er binaufgeb/en muffen, ba §raban fa)on bor bem 93iat 804 in eo

2(5*



404 .$)rnbniiuö Naurus

JVulba lefyrte, Ale. ep. 1 12 ©. 2L':), unb bod) nid;t an
(

umer;mcn ift, baft man einem nod)

nid)t äroangtajäfyricjen Jüngling bic £er)retftelte übertrug. £b er tbenttfd; ift mit jenem

§raban, beffen Altern Sttaluram unb Sßaltrat im %al)xc 788 ifyr fyaw in 3Jlain§ an

Aiilba jd;cnften, fronte s
Jft. 90, ma€ Tümmler für mbglid; fyält, muft man unentfdjteben

6 laffen. (Seinen Atomen gie&t .'oraban in ber poetifdjen ÜBorrebe gu feiner Sdjrift de laud.

S. Crucis (I, S. 1 17) in ber Jorm Magnentius Hrabanus Maurus ; ber sJcamc

9Jtauruö mürbe il;m Don sillcuin beigelegt (ep. 1 4 ©. 403), aus bem sJ(amen ÜJtagnentius

ift fid;er nid;t auf einen .ßujammenfyang mit ber Familie bes &aifer3 SJtagnentiuS gu

fdjlic^en, biefleid;t be^eidmet er §raban nur aU -DfJtainger ((Sbert II, S. 120). Seine (Sr=

10 3iel;ung fanb er im foofter gulba (Epit. : In Fulda post haec dogma sacrum di-

dici) ; l;ter trat er aud) in ben 23enebittinerorben ein (ib. : Quo monachus factus se-

niorum jussa sequebar), unb tourbe, mie ermähnt, 801 unter %bt SBaugulf §um S)ia=

Ionen gemeint (Ann. Lauriss. min. ad h. a. MG Scr. I, p. 120). SRatgar, ber 802
bie 2Ibt3mürbe erhielt, fanbte it)n fur$ barauf gu Stlcuin nad) iour<8 (Catal. abb. Fuld.

15 Scr. XIII p. 272; über (SbertS 33eftreitung biefer ^otig
f. m $.'3 II S. 152 2lnm. 2.

Interc. Alb. pr. Maur. Poet. lat. II p. 160: Abbas namque suus, Fuldensis
rector ovilis, illum huc direxit) §u weiterer 2lu3bilbung nicf)t nur in ber Xbeologie,

fonbern aud) in ben freien fünften (Ib.: Hunc puerum docui divini famine verbi

Ethicae monitis et sophiae studiis . . Quo mecum legeret metri scholasticus

20 artem, scripturam et sacram rite pararet ovans). 2lud; nad)bem .frraban ^tours»

berlaffen, blieb er mit Sllcuin in SBerfefyr. gft ber 23rief 2llcum3 (MG ep. IV p. 132

yix. 88), ber dilectissimo filio atque animali meo übertrieben ift, an §raban ge=

rid;tet, fo befitjen mir in ifym ein fd)öne§ £>enrmal ber bäuerlichen greunbfdjaft 2llcum3

gu feinem Sd)üler. %lad) feiner ^üdlefyr nad) gulba tourbe §raban £er;rer an ber fölofter=

25fd;u(e; fie gelangte unter feiner Leitung $u großer 33lüte,
f.

b. 21. gulbaSBbVI, S. 314, 40
ff.

3m 3al)re 814 mürbe er ^um ^ßriefter gemeint (Annal Laur. min. ad h. a.). $)te

23erl)äTtniffe im Softer toaren mafyrenb biefer geit nid;t immer bie günftigften. 9tatgar,

ein rüdficfytglofer, I)errifcf;er, b/artnädiger Gfyarafter toar erfüllt bon ber 2eibenfcr)aft §u

bauen, alk§ anbere mufjte xf)t gegenüber ^urüdfte^en. £)aburcl) rief er bie b/eftigfte D$30=

30 fitton ber -3flönd)e Ijerbor. Sie bejammerten fid) bei bem Äoifcr (Libell. suppl. MG
Epist. IV. S. 548 9?r. 33); biefer fuef/te §u vermitteln (Annal. Lauriss. min. ad
ann. 809 et 812); aber bergeblid); e§ fam $u einer Se^effion (Hrab. c. 40 S. 204);

ber griebe mürbe erft IjergefteÜt burd) bie @ntfe|ung 3^atgar3 unb bie 2Bal)l @igil$ im

3al)re 817 (Vit. Eig. 5 sq., MG SS XV p. 224, Ann. Fuld. ad ann. 817 et 818,

85 Ann. Laur. min. ad a. 817). 2luct) Qxaban fyatte unter ber SBtUfür 9tatgar3 gu leiben,

es> mürben ir/m feine Schriften meggenommen. ®a§ ®ebid)t, in bem er um S^üdgabe

bat (c. 20 S. 185), $eigt 'ü)n t>on ber liebengmürbigften Seite. Um fo freunblic^er ge*

ftaltete fid) fein 3Serl)ältnig §u bem trefflichen @igil (Vit. Eig. 20 S. 231: Disputa-

tionem quoque saepius cum Hrabano magistro, qui ei erat speciali familiari-

40 täte coniunetus, excepit). Wad) beffen ^ob, Sommer 822, mürbe §raban 2lbt (Ann.

Fuld. ad h. a.). featte er bi3b/er ba§ Seben eine§ ©elel)rten geführt, fo bemie^ er nun,

an bie Spitje eine§ großen $lofter3 mit au^gebe^ntem SBefi| geftellt, ben mand)fad)en 2ln=

forberungen be^ neuen ämte§ nact; allen Seiten fyn fia^ gemad)fen; unter il)m mürbe ber

oon (Eigil begonnene Neubau be^ ^lofter§ boEenbet (Rud., Mirac. S. 1 S. 330, aua)

45 bei SKtgne im 1. 33b ber 2Ö2Ö §raban§ S. 39 ff.); in ben mit gulba berbunbenen

llöfterlid)en D^ieberlaffungen unb ^u bem Softer gehörigen Dörfern baute er $ird)en
;

fein

Sd)üler ÜHubolf giebt an, ba^ breiig Oratorien unter u)m errietet morben feien (ib. 14

S. 340). ©benfo forgte er für ben Sd)mud ber ^ira^en; bon ber $lofterfircr)e in gulba

h)irb ba§ au3brüdücr/ ermähnt (c. 1 S. 330 : eeclesiam ex diverso metallorum pre-

50 tiosarumque vestium genere pulchra varietate decoravit); bie bon tym erbaute

^ird;e in sJfate§torf (= Sasborf, nörblia) bon gulba), lie^ er mit ©emälben berfefyen

(c. 13 S. 338: quam picturis et diversorum varietate metallorum b. I). mit

mufibifcl)en Silbern, decenter ornavit, altaribus et crueibus auro argentoque
paratis, vasisque diversi generis, quae divinus eultus exposcit, congruenter

55 adhibitis). %l\a)t unbebeutenbe !ünftlerifd)e Gräfte muffen u)m ^ur Verfügung geftanben

fein; man fyört nia;t nur bon ber §erftellung bon ©emälben unb metallenen 2lltarber^ie=

rungen, bon ber Erbauung bon mit 3Jtofail bergierten 33albad;inen über Slltären unb $te

liquienfa^reinen (c. 3 S. 332: erigens desuper ligneum aedificium mechanica
arte fabricatum, quod argento et auro atque lapidibus pulchra varietate de-

eocoravit; bgl. c. 8 S. 335, 12 S. 337, 14 S. 339), fonbern man magte fid) aud; an
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bie §erftellung emeä ©d)reine£ mit ßfyerubefiguren (c. 3 ©. 333: fie fdjcincn freiftefycnb

gemefen $u fein, c. 4: arcam, quam sub duobus cherubin positam diximus),

eine« anberen mit £eiligenbilbniffen (c. 14 ©. 339). 2lltar= unb ^>ricftergemänber,

üJfrfjbücfyer unb ©lod'en oerfanbte §raban al3 ©efcfyenfe (Tümmler, ep. Fuld. fragm.
XVII, ©. 523). gür ben ungeftörten 9ted)t3= unb 33efi£ftanb beS ftlofterS trug er 5

©orge, inbem er bei ben ^aifern unb ^ctyften bie 33eftätigung ber Privilegien be§=

felben ermirftc (Immun. Hludov. regis o. 5. gebr. 834 33. ÜR 1316; Dronke, Cod.
dipl. 9fr. 486; Praec. Ludow. imp. pro conf. priv. t>. 6. 3fJiai 840, 33. 9JL 973
Dronke 9fr. 526; Immun. Hloth. imp. t>. 31. 3utt 841 33. 9W. 1052 Dronke
9fr. 536; Priv. Greg. pap. 0. 1. Styril 828 3. 2B. 2568 Dronke 9^r. 477). 2öie fefyr 10

ftd; unter ifym ber 33efi§ be3 ÄlofterS mehrte, geigen bie bieten Ambitionen (Dronke
9fr. 400 ff.) ; bie SBerroaltung ber ©üter fdjeint er neu organifiert gu fyaben (Rud. c. 1

©. 330). Eingriffe in bie Stedjite be3 Älofter« fanben bei tfym energifcfyen üffiiberftanb, bagegen

fyatten feine 5Ötönd;e an ifym einen mutigen 33ertetbiger (Dronke 9fr. 456; 513; ep.

Fuld. fragm. VIII sq. ©. 518 f.). SBot allen fingen befcfyäftigten tr)n feine geiftlicfyen 15

^pf(id;ten ; aucr) al3 2lbt gab er ben tfyeologifdjen Unterricht nicfyt auf (Rud. c. 1 : quotiens-

eunque a curis saecularibus, quas, prout possibile erat, toto nisu declinabat,

liber esse permittebatur, aut alios sacris litteris instruebat aut in legendo
vel dietando divinis scripturis semetipsum pascebat); nid)t minber lag ibm bie

Untermcifung be3 33olfe3 am §er^cn : er prebigte felbft, er Vermehrte bie gafyl ber s
}>riefter 20

auf bem Sanbe (c. 1), er ermalmte fie $u eifriger Pflichterfüllung (ep. Fuld. fragm. 16 f.

©. 521). s
Jfrtbolf rüfymt feine ©orge für bie ^lofterbi^tylin, für bie gortfd;ritte feiner

©cbüler (c. 1) ; er erftredte feine 33ifttationen and) auf bie mit gulba gufammenfyängenben

Dlonnenf(öfter (ep. Fuld. fragm. 6 ©. 518). 9Jlit bem größten (Sifer Vermehrte er ben

Dfrliquienfcbatj gulba3 ; bie ©cfyrift S^ubolf^ giebt eine anfcfyaulidje ©djilberung feiner 25

S^ätigfeit nad) biefer 9ticfytung (ogl. and) ep. Humberti [33if(f)of oon 2öür§burg] ad
Rab., ep. 26 ©. 440).

9frben biefer oielfeitigen Afyätigfeit arbeitete $xaban ununterbrochen al3 ©cfyriftfteller.

gmar flagte er roofyl, er fei fo befcfyäftigt, ba| er meber anberer ©cfyriften lefen noefy an
eigenen arbeiten lönne (33rief an greculf Don Sifieur, ep. 8 ©. 393, ogl. 10 ©. 396), 30

aber aufgegeben fyat er bie litterarifcfye Arbeit be^atb nid)t 2ßir befugen eine grofte gafyl

oon ©djriften au§ ber ßett, in meldjer er bem Softer gulba oorftanb.

dagegen fyat er in ben ^olitifcfyen 2öirren ber ßeit eine fyeroorragenbe Stolle n'xd)t

gezielt ; er mar ein grunbfä|lid)er (Gegner beffen, ba$ ftd) bie ©eiftlicfyen in bie £olitifd;en

$inge mengten. Decet te, fct)rieb er fyäter an §emmo oon §alberftabt (ep.36©.471), 35

nihil aliud praeponere meditationi divinae legis et doctrinae verbi Dei ; nee
ullo modo debes ea deserere propter mundanam curam et saecularia ne-

gotia . . . Proh dolor ! multi inveniuntur huius temporis viri in ecclesiasticis

personis, qui relicto predicandi officio et spiritali conversatione in eo se

magnos estimant, si terrenis negotiis preponantur et diseeptationibus saecu- 40

larium sepe intersint, ita ut in eorum conventibus quasi arbitres presideant
et eorum conflictuum iudices fiant. tiefer 2lnfd)auung gemäfs fyanbelte er. £)abei

mar fein politifdjer ©tanb^unft feine3meg3 fdjmanfenb; fo lange Submtg ber fromme
lebte, fyat er bem $aifer unoerrüdt angefangen and) in ben Aagen feiner tiefften (5rme=

brigung. ^aju bemog h)n nicfyt nur ^erfönlicr)e 2lnl)änglia)!eit, ober $)anfbar!eit für bie 45

mancherlei Begabungen, bie ba^ ^lofter bon Submig empfangen v)atk (Dronke 3^r. 484,
489, 523, 524, 655; unedjt finb 527 unb 528; ep. Fuld. fragm. 2 ©. 517), fonbern

bejonberS fein fittlid)e§ Urteil über 9iz<fyt unb Unrecht im ©treit be§ S3ater§ mit ben

©öfynen (Ogl. unten ©. 408, 42 über bie ©cfyrift de rever. filior.).

ßmangig galjre lang ftanb §raban an ber ©pitje be^ ^lofter^ ; bann legte er feine 50

2ßürbe nieber; er überlief, fa^retbt ©er0atu§ &um3, „unferem §atto" fein mü^ebolle^

3lmt(ep. 40bgl. Rud. c. 15 ©.340). £)a§ geftt)a^ im grü^jaljr 842; eine ^rabition Oom
2.

s^ril b. 3. (Dronke 9fr. 543) nennt bereit« §atto alt W>t Tlan fyat nad) ben

©rünben, bie §raban ^u biefem ©abritt bewogen, gefragt, unb fie balb in feiner Tt\\\-

ftimmung über ben feinen Sßünfcfyen entgegengefe^ten ©ang ber politifcfyen ©reigniffe 55

(Tümmler, ©efö. be« oftfr.
s
Jt. 1, ©. 317, bgl. §efele, (5.=©., 2. StufL, IV, ©. 124),

balb in bem Söunjd),
\\<fy ber 2tbminiftration be« ^lofter« gu entlebigen (@bert, Sit. b.

3K51., II, ©. 123) gefunben; bietteid)t mürbe fein Sfcücftritt geforbert (f. m. 3).'8 II

©. 622 f.). ®afe bem mef)r aU 60jäl)rigen, oon ^ranfljeit niebergebrüdten (33rief an ^aifer

^otbar, ep. 28 ©. 444, an 33ifd)of ©amuel Oon 2öorm§ ep. 24 ©. 431) 9ftanne ber so
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ÜBunfc^, feine* müfycooücn 2lmtce überhoben ju fein, nafye laß, ift lcid;t bcareiflidb. (Sin

SBorbttb für feinen Schritt aber l;attc er an ber 2lmtenieberlcgung bes 2lbtc3 löaugulf,

ber feine legten 3afyre in ber 33augulf^elle bei §ammelbura, pbraebte (Rud.e.7©.335),
and; an bent SKerjtcfyt be3 23onifatiu3 anf bic cr^bifd;öftid)c Sfyättgfett.

6 iQxahan blieb in ber 9töfyc Don ^ulba; auf bem ^etersberge f?attc er eine 5itrcl>c

erbaut (Rud. c. 14); fyier lief} er fid; nieber: ibi manens ac Deo serviens coelesti

philosophiae vacabat (ib. c. 15). ,^n biefer ßeit fonnte er ungeftört ber Iittcrartfd;cn

Xfyätigfeit fid; roibmen; babei untcrftütjten ir)n feine Gtenoffen (Srtcf an ©crt>. ttulp. ep.2:;

©. 429), mäbrenb er in früheren ^a^ren 9anÄ ßftein gearbeitet fyattc (53rief an §atftulf

10 ep. 5 ©. 389 : ipse mihi dietator simul et notarius et librarius existens).

£)ocr) bie ,3ett ^zx ^urüdge^ogenr/cit bauerte nict/t lange. 2lm 21. 2lprtl 847 ftarb

(Sr^bifcfyof Dtgar r>on 3JJain^ §raban rourbe fein 9?ad;folger; bie Drbination fanb am
26. Suni ftatt (Ann. Fuld. ad a. 847) cum magno favore prineipum gentis

Francorum et consentanea cleri et populi electione (ep. Fuld. fragm. 31 ©. 531).

15
sJiod; im Dftober b. 3>- fyielt §raban auf Sefefyl 8ubmig3 be3 2)eutfd)en feine erfte ^ßro=

Oin^ialftjnobe im ©t. 2llban3flo[ter bei Wla\n% (Ann. Fuld. 1. c.; bie 2lften MG Capit.

II ©. 173 %lx. 248, aud) bei §art$eim, Conc. Germ. II, p. 151 sq.). $on ben

31 canones biefer ©tynobe, bie bem Könige $ur ^Beseitigung oorgelegt mürben, finb bic

micfytigften can. 1, ber ben ^ßrieftern bie 3Ser^flid;tung einfdjärft, ben magren m ber Siebe

20 tr/ätigen (Glauben als ba3 gunbament atteS ©uten $u pflegen, can. 2, ber bie $erpflict)=

tung $ur ^rebigt in ber 23olfötyrad)e erneuert unb can. 26 f., meiere 23eftimmungen

treffen, um $u oerfyüten. bafe jemanb fterbe, olme bie 5Röglid)feit Dörfer ©ünbenbergebung

§u erlangen. ©cr)on im Dftober 848 fanb in SSerbinbung mit einem 9teicr)3tage eine

^meite ©imobe in Wlain% ftatt. £>en 33eratung3gegen[tanb bilbete bie ©acr)e be3 Wönfy§
25 ©ottfdjalf (ogl. b. 21. 33b VII ©. 40, 2b). gm Safyre 852 (über bie Datierung ogl.

Sßinterim, ^eutfer/e ßonc. II, ©. 428 ff.; §efele, 6.=©. IV, ©. 179; Summier, D%. Si
I ©. 361) folgte bie britte ©tmobe §raban§; ifyre 33efd)lüffe bejier/en fid) auf bie fird)=

Iid;e $)t§8tyün unb ba3 fird)lid)e Stecht (Ann. Fuld. ad h. a. ; bie Elften in ben MG
Capit. II ©. 184 «Rr. 249, aucr) Leg. I ©. 410 sq.). 2öie als 2tbt, fo trug §raban

so aucr) als 23ifcr/of ©orge für §er[tellung öon fecfyen, Elitären unb 9fieliquienfcr)reinen (»gl.

carm. 55, 2 u. 4 ©. 219 f., 76 ©.228, 77 ©.228); bie ßlöfter Ratten an irmt einen

gürfyrecf/er (gulba, ep. Fuld. fragm. 27 ©. 528
f. ; ^lingenmünfter, 23öl)mer=2Bill,

Segeften ©. 65, ^fyeinau ib. ©. 67). ©eine ©cr/riftftellertfyätigfeit erlitt !aum eine Unter*

bredmng; fein 33eru[ bot ir)m ba unb bort Stnlaft §u fd;reiben. 2lud) in ben ©treit

35 über bie 2lbenbmar)l3ler/re be3 ^afd)aftu3 labbert mürbe er beranlafjt einzugreifen (f.
b.

21. labbert). 2Ba§ i^m befonberS ben San! unb bie Söetounberung feiner gettgenoflen

erroarb, roar feine 2ßol)ltl)ätig!eit. ^n ber großen §unger§not be§ 3a^rcg 850 fyeifte er

nad) ben ann. Fuld. täglid^ nte^r aU 300 ^erfonen.

©eine ftet§ gleite Xfyätigfeit fdt)eint ben ©ebanfen §u oerroel/ren, bag feine ^raft

40 ermattet märe ; er felbft jeboer; füllte fic^j alt (23rief an ben Gfyorbifdjof ^^iotmar

ep. 55 ©. 509; an Slaifer Sonjar, ep. 50 ©. 504 f.). 2lm 4. gebruar 856 ift er

geftorben (ann. Fuld. ad h. a.) ; er rourbe bei ©t. 2llban begraben ; bie Don ilnn felbft

»erfaßte ©rabfdjrift (carm. 97 ©.244) ift an^iefyenb burd) i^re ^Befa^eibenljeit. 2Ilbrea)t

uon Sranbenburg fyat feine ©ebeine naa) §aEe a. b. ©. fcerbracfyt.

45 §raban ift einer ber bebeutenbften lirc|lid)en Männer feiner 3eit. 2ln Kenntnis ber

^eiligen ©cfyrift, ber fircr)ltcr)en Sitteratur unb be§ ftrcr)Iidt)en di?a)t§ mar i^m unter feinen

3eitgenoffen niemanb gleich; fyier mar er im ganzen granlenreid;e anerfannte 2lutorität.

Sei aller 23efct)eibenr;eit mar er fid) beffen beltmfjt; er fei n\a)t reid;, fdjreibt er einmal

an bie ^aiferin 3u^i^/ tarnen studio sacrarum orationum non sumus omnino
50 vacui (ep. 17a ©. 420). ©ein SBiffen aber [teilte er gan^ in ben $)ten[t be§ SebenS;

in ben SÖibmungen feiner Kommentare tritt ba3 überall an ben Sag (ogl. 5. 33. 1,©. 730).

3)a§ größte r)at er im Unterricht geleiftet, er ^uerft l;at ber litterarifdjen unb tt)eologt[cr)en

23ilbung bie§feit§ be§ S^^einS eine §eimftätte bereitet, ganb er feine SBefriebigung in ber

füllen litterarifd)en 2lrbeit im IClofter (Epit. : Cella tarnen mihimet mansio grata

55 fuit), fo bemieS er als 2lbt unb aU ^r§bi[dt)of, baß ifym baS Salent ^u organifieren unb

§u leiten n\a)t gebracr). ^ßerfönlic^ mar er anfpruc^slog ; er !onnte Kränt'ung ertragen,

olme baburdj) erbittert ^u merben (carm. 20
f. 0.); aber mo e£ fid) um 9tcd)t unb Ün=

red;t l)anbelte, l)atte ber 5D^öndt) ben Wlnt, aud; einem ©t;nobalbefd;luf$ 2Bibcrfprud; mU
gegen^ufe|en (lib. de oblat. puer. I, 419 gegen ben 23efd)luj$ ber 3Jiatnjer ©l;nobc oon

60 829, ber ©ottfd;al! bic ©rlaubni^ ^um 2(uÄritt au§ bem illofter gab, ep. Fuld. fragin.
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29 ©. 530), formte ber 53ifd;of mit einer -gärte berfabren, bie tote geinbfeltgfeit crfd;cint

pßerfyalten gegen ©ottjd;aI! 848) ; bod; ben Quell feiner Energie fyrid;t er in bem ©atje

au$: Ubi Christus in causa est, non est verendum odium pravorum (ep. Fuld.
fragm. 17 ©. 523). Über bie 5Renfd)en urteilte er mit einer ^Üligfcit, bie man gerabe

im sJJiunbe eines? 9Jftmd;e3 n\a)t erwartet; si dixeris mihi, fdjricb er an einen ilnn bc= 5

fvcunbeten ^kiefter §abubranb, hie et hie, illic et illic mutantur hominum mores
et diseiplinae rigor cadit, hoc a me reeipias responsum, quod nusquam
omnes boni nisi in coelo, nusquam omnes mali nisi in inferno (ep. Fuld.

fragm. 16 ©. 522). hebert politifcfyen $3ifcf;öfen toie §infmar bon ^){r)eim«S erjdjeint bie

Scutterfeit feinet 2Öefcn3 im fünften £id;te, rutc er aua) jeben Sftifjbraud) geiftlidt)er -äfttttel, 10

um roeltlict)e Qtoeäz gu erreidjen mit ber größten (^ntfd;iebent)ett bermarf (ep. Fuld.

fragm. 16 ©. 521). %xuq feine grbmmigfeit bie garbe feiner ,ßeit, fo t)at man bod;

überall ben ©inbrud ber 3Ö3at)rt)ett unb 2lufrid;tig!eit
;

feine Siebe galt ber fyeiligen 6d)rift

;

i^>r gab er nod) in feiner (S5rabfcr)rift ^eugni^ (cui lectio dulcis divinae legis semper
ubique fuit). &abei befaß er greifyeit be3 ©eifte3 genug, baß er fid) über 3etob*urteile 15

r)iMocgfe|en fonnte ($erfel;r mit einem guben ep. 14 £>. 403, 18 ©. 423).

2. 4)ie ©djriften §raban§. a) @£egetifcr)e ©Triften. $)er am frür)eftcn Der*

färbte Kommentar §raban§ tft bie ©rflärung be§ ^attfyäu^bangelium^, I, 727 ff. 3n
ber 2Bibmung an ben ©r^bifa^of §aiftulf bon 9#ain§ be§etcr)net er fiel) aU indignus
presbyter; ber Kommentar ift alfo §rr>ifcr)en 814 unb 822 gefd;rieben; er ift eine grua^t 20

ber Set)rtt)ätig!eit §raban3; benn $ur Slbfaffung gab iljm ber 28unfcr/ ber 33rüber, qui

nobiscum evangelium legere disponebant, ^Beranlaffung (©. 728). £)a3 ejegetifcfye

iserfab/ren ift bier bereite bagfelbe, ba3 £>raban aua) fernerhin beobachtet fyat; er erklärte

in ber Siegel nid;t felbftftänbig, fonbern fammelte bie (Klärungen ber älteren $äter
;

feine

©eloäl)r§männer roaren t)au^tfäcr;Iicr) £ieronr;mu§, Sluguftin, ©regor b. ®r. SDie @£§er})te 25

toaren burcr) bie 23e§eid(mung ber $erfaffer fenntlia) gemacht; ebenfo bie eigenen 2ln=

merfungen §raban§. £)ie Slufforberung be3 33ifct^of§ greculf bon £ifteu£, ben ^entateud;

ju erklären (I, ©. 441), führte §raban gum Sllten ^eftament. SDte 2lrt ber (Mlärung

War bem auSbrüdliajen 2Bunfcr)e greculf§ gemäß (©. 440) bie gleite rt>te im yjlattfäu&

fommentar, nur tritt bie aßegorifdje Deutung naturgemäß l)ier biel ftärler fyerbor aU bort 30

(bgl. praef. gu (£sob. II, 9). £)ie (Mlärung be§ ^entateua)^ fd)rieb fexahan bereite al3

2lbt Oörief grecult/3 I, 439). (£§ folgten bie Kommentare $u ben übrigen r)iftorifd;en

SBüdjem bc3 Sllten <ieftament£> mit 2lu3nar/me bon @3ra unb 9M;emia, bagegen ein=

fcfyließlid) ber 23üd)er ber 5Ra!labäer. 'Dann erklärte §raban ba3 33ua) ber 3Sei^eit unb

3efu§ ©irad;, beibe Kommentare finb bem @r§bifcl)of Dtgar bon 3Jlain^ gemibmet. 9^un 35

begann er bie ©rflärung be§ 3>efaia3, unterbrach aber bie Slrbeit, um guerft Seremia^ gu

erllären (Prol. in Jes. ep. 47 <5. 502, Kunftmann ©. 225). $)ie SSoHenbung be§

3eremia^!ommentar§ fällt mit ber Dfteberlegung feiner 2lbt§rr»ürbe ^eitlicr) ^ufammen; be=

gönnen roar er noef; §u 2eb§eiten 2ubmig§ be§ grommen, oollenbet erft nact^ beffen ^obe
(33rtef an Sotl)ar ep. 28 6. 443). 9c"un folgten bie Kommentare $u @§ed;iel unb SDaniel 40

(prol. in Jes. ©. 502). darauf unternahm Qxaban auf ben 2Bunfa) Subi^igg be^

&eutfd)en bie Slu^legung ber im gotte3bienftlid)en ©ebraua) befinblia^en biblifo^en §t;mnen

(53rief an Submig ep. 33 ©. 465, §raban erinnert \\a), quod in illa [cantica] quae
de prophetis sunt, Isaia videlicet et Habacuc, needum manum miserim). Sann
erft rourbe 3 e

f
a
i
ag öoEenbet (prol. in Jes. <&. 502). gn biefe f^ätere ftzxt gehören 45

toafyrfcr/einlid) aua) bie Kommentare $u oen ^roberbien, ^u ben ipaulinifcfyen ^Briefen unb

m bem ^or/anneSeoangelium. SSon ben genannten Kommentaren finb noer) ungebrudt ber

ju 3 efata^/ öon roelcr;em bie ©rlanger Ünioerfttät3bibUotr)ef eine au^ bem Klofter §eil3=

bronn ftammenbe §anbfd;rift be^ 12.3al)rl;unbert§ befiijt; ber®d)reiber ber Reiten §älfte,

ber nicr/t ibentifcl) ift mit bem ber erften, nennt ftet) 2öt;ganbu^
;

femer ber gu €)aniel so

unb §u 3or)anne§; bon letzteren 5lbfa)riftcn in ber ?!Jlüncl;ener <Staat§bibliotr)ef au$ bem
9(aa)Iar3 C5nl>uber§

(f. Kunftmann ©. 3).

b) (Srbaulicfye Schriften. Über bie ^tnei §omilicnfammlungen $xahan§, bie eine

§atftulf, alfo bor 826, bie anbere Kaifer Sotfyar geroibmet, bgl. ben 2lrti!el §omiliarium
oben ©. 309, 46 ff. §iert)er ift nod) gu rechnen bie bem Slbte SonofitS (b. i. §atto) ge= 55

roibmete, alfo naa) 842 berfa&te <Ba)x\\t de videndo Deo; benn offenbar gehören nur

bie beiben 33üd)er, bie de videndo Deo unb de puritate cordis überfcr)rieben merben,

mfanunen
;

fie bilben bie jrnei ^eile einer 2tbb/anblung, bie bon bem ©erbauen ©otte<B a(§

ber l)öcbften ©eligleit banbelt; roäl;renb ba§ fog. britte 23uct) (de modo poenitentiae)

eure felbftftänbigc ©d)rift ift; c§ enthält eine warme @rmabnung m rechter Söuße. go
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c) ©dnüften $ur Untertoetftmg bcr StMUt. 9tod; ate Wond) t>erfa^tc §raban fein

beut (Sr^bifcfyof ömftuif gcWibmetcS Sföerf de clericorum institutione; e3 follte ben

^rteftern über u)x 2lmt imb \va% bamit aufammcnfyängt (de officio suo et variis ob-
servationibus quae in ecclesia Dei observantur, I, p. 295) Söelefyrung barbieten;

5 eä verfällt in brei Söücfyer, beren crfte§ »on ber ftirdje, ben ftid;lid)en ordines, ber fleri=

!alen Stlcibung, ben ©atramenten nnb ber 9J(cffe fyanbelt, ba$ ^Weite Don ben gottesbienft=

liefen Orbnungen, ba3 britte tion ber tl>cologifd;en wie allgemeinen 53tlbung ber ©etft-

licfyen. S)ic Einlage be3 2ßerfe3 ift felbftftänbig, bagegen beruht c3 infyaltlid;, Vüic .frraban

fclbft fyer»orl;ebt, %nm großen Xcil auf älteren Werfen, bcfonberS auf ben institutiones

10 be3 Gafftobor unb auf 2luguftinS ©cfyrift de doctrina christiana. 3n ^e gleiche $eit

gehört Wafyrfdjeinlid) bie excerptio de arte grammatica Prisciani unb fid)er ber 820
Verfaßte liber de computo, eine Hntertoeifung in ber geitreermung j er ift gan$ gleid;en

ßfyarafterg
;

felbftftänbig in ber $orm — er ift ein ^Dialog ;$Wifd)en ^et)rer unb ©d)üler —
ift er bod) in ber ©ad)e »on früheren ©djriften (befonberS Söeba, de temporum ratione)

15 abhängig. 2113 2Ibt fd^eint fyxaban fein 9Jcartr/rologium gufammengeftellt $u fyaben ; nacr)=

bem er fid) auf ben $eter*berg gurüdge^ogen b/atte, fcfyrieb er bie 22 33üd)er de universo
(V, 11 : postquam me divina Providentia ab exteriorum negotiorum cura ab-

solvit). Qn ^er an §*tnmo üon §alberftabt gerichteten SSorrebe fagt er, fein 2öer! fode

naefy bem SSorbilb ber Sitten — er benft an gfibor r>on ©efcrilla, beffen (£n)mologten t)ter

20 feine §au£tqueKe finb — fyanbeln, non solum de rerum naturis et verborum
proprietatibus, sed etiam de mystica earundem rerum significatione. (£$ ift

Wie bie @tf/mologien be§ Sfibor e*ne ^rt Sfoalencr/flopäbie unb be3fyalb r>on äßte^tigfett

$ur Henntnig be<§ 2ßiffen3freife3, in bem fidj) bie feerifer bc£ 9. 3a^r^un^er^ bewegten.

3»n biefe $tufye§eit gehört auefy bie ©ct/rift de ecclesiastica diseiplina (VI, 1191: dum
25 quietus ab omni mundano negotio in cellula mea sederem)

; fie beruht §um ^eil

auf Sluguftin, gum ^eil auf ber ©cfyrift de cleric. instit.; nur ba§ le|te 33ua) (de

agone Christ.), ein 2lbrif$ ber @tr)if, ift felbftftänbig. 2113 SBifcfyof erweiterte §raban
ba3 erfte Sßucr) de cleric. instit. gu ber ©ct/rift de sacris ordinibus, sacramentis
divinis et vestimentis sacerdotalibus ; bie geitbeftimmung ergiebt fiel) au3 ben an

30 %r)iotmar gerichteten Sßorten, quia mei cooperätorem in sacro ministerio te elegi

(VI, 1165). 2lud) bie $atfer Sotljar geWibmete ©cfyrift de anima Wirb in biefe fpätere

geit fallen. 9Ricr)t beftimmen läßt fid) bie Slbfaffung^ett ber allegoriae, einer 3ufammen=
fteüung ber ^Begriffe, bie in ber ^eiligen ©djrift aCCegorifct) gebraust Werben, nebft tr)rer

mit Söeifyielen belegten Deutung.

35 d) 2luf geitoerfyältniffe bezügliche ©Triften, ©egen ben S8efd)luf$ ber UJtain^er ©r/=

nobe, Welche (Sottfcfyalf ben 2lu3trttt au§ bem Drben erlaubte, fdjrieb §raban ben liber

de oblat. puerorum, eine SSerteibigung be§ ©runbfa|e§ quod licet parentibus filios

parvulos ad Dei servitium tradere, bie $u einer SSerteibigung be§ 5^öna)tumö übcr=

Uwpt Wirb. Über bie Briefe ^um ©ottfd)al!fcben ©treit
f.

b. 31. ©ottfd&alf (33b VII ©. 40, 15)

;

40 über bie epistola ad Egil. de eucharistia
f.

b. 21. labbert $afd)afiu3. 5luf bie an=

gefod)tenen 5Redt)te ber (St?orbifdt)öfe (f. b. 21. Sanbbifd&of) begießt fiel) bie an ®rogo bon
sJ0?e^ gerichtete ®enl|d^rift de chorepiscopis, ep. 25 ©. 431. SDurct; bie ©rlebniffe

SubWig^ b. %x. öeranla^t ift bie ©cfyrift de reverentia filiorum erga patres et sub-
ditorum erga reges, ep. 15 ©. 403, eine ^erteibigung be3 föuferS gegen feine ©öl)ne

45 unb bie 33ifd)öfe nad} ben ©reigniffen non 833, unb bie etWa£ f^ätere ©d)rift de vitiis

et virtutibus (ep. 16 ©. 416).

e) ©d)riften ^ur !ird;lid)en ^i^ipltn. Dtgar t)on 3Jcain§ ift geWibmet Poeniten-

tium liber ep. 32 ©. 462 ; aU ©r^bifa^of »erfaßte §raban ein Poenitentiale für §eri=

balb bon Slu^erre (er rebet biefen aU dilectus frater an ep. 56 ©. 510). 21uf ba§

50 (§r)erecr)t be^ier)t fid) ber 33rief über bie grage, quota generatione licitum sit connu-
bium an §umbert t>on 2öür§burg (ep. 29 ©. 444) unb ber Straftat de consangui-
neorum nuptiis an 2lbt 33onofu§ b. f). §atto t). gulba ep. 31 ©. 455. 3U erwähnen

finb enblid) ber ^ra!tat de magicis artibus unb ber Srief an ben ßr)orbifcfyof S^egin-

balb über berfdjnebene fragen ber ^)i^iplin, ep. 30 ©. 448.

66 f) $u ben ©ebicfyten §raban§ geljört fein frür)efte^ 3ßer!, In laudem s. crucis

(»gl. ep. 1
f.
©.381 ff.; 3. b. ©c^loffer, gljrbb. ber lunftljiftor. ©ammlungen be§ ^aifer=

l)aufe§ XIII, ©. 24
ff.

unb Tümmler, §rabanftubien ©. 29 ff.), eine größere Slnja^l

»on gnfa^riften u. a. ©ie geigen ilm ^War n\d)t al§ großen 2)ia)ter; er ift 33er^!ünftler;

aber bann unb Wann finbet fict) boa) ein glüdlidf)er 3Ser§.

60 TOnbeftenS zweifelhaft ift c^, ob bie ©d;rift adv. Judaeos bei Martene, Anect.
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thes. noviss. V, p. -101 §raban mirflid; angehört. Über feine $ebeutung für bic beutfd;e

©pracfye bgl. äBacfernagef, ©efefy. b. beutfd;en Sit., ©. 52. $)ie brab. öloffe bei 6tein=

meiner unb ©ieoer3, 2>ie altl)od)beutfd)cn ©loffen, I, ©. 3 ff.
£autf.

$rotfmt, JRoötoith, geft. um 980. — SBcrfc, berauägegcbeu non ©. 91. SBavacf,

Nürnberg 1858. $ie beiben t)iftor. ©ebidjtc aud) in ben MG SS IV ©. 306 ff. Ueberfefcung 6

©frörer,

tegenSburg*

beutfdjen

lui'fcrjeit'SBb I; SSattenbad), ©cfdiid)t§queT(en «ufl. fi, 95b I, ©.334 ff.; 9t. ®opfe, Dttonifdje

©tubien, 93b II, »erlin 1869; 28ai& in ben $b© IX ©, 335 ff. ; ©ra§t)of in ben ©tnb. u. 10

Sföittlj. au§ b. 93enebiftiner n. (Siftcrcienjerorben 18*4
ff. ; $int, Ueber §Ro8tt)ittja3 Carmen de

gest. Oddonis, Königsberg 1875; ©bert, Sitt. be§ TOI. 3.93b, ©.285 ff.; £autf, M SeutfoV
lanbS 3. 93b © 301 ff.

§rotfuit, 9ro£mitr;a, 9ionne gu ©anberSfyeim, au3 altem abeligem ©efcfyled)te, lebte

im legten drittel be§ 10. 5ar/rbunbert3. 2öeber if?r ©cburt3= nod) ifyr STobe^jabr ift bc= 15

fannt. .^r/re 3(btiffin ©erberga (959 bi3 1001), bie SToct)tcr $er$og§ §einrid) bon Söaiern,

eine grau Dort ungemöfynlicfyer 23ilbung, forberte fie auf, ein §elbengebid)t gum greife

DttoS I. 31t berfäffen. ^m 3a^re 968 mar e§ toollenbet: Hrotsuithae carmen de
gestis Oddonis I imperatoris, MG SS 4, 317—335. £)a3 2Ber! tft un§ nid)t boll=

ftänbig erhalten. 2)a fie ben ©toff bon TOtgliebern ber faiferUdjen gamilie erhielt, fo 20

haben natürlid) berfdnebene SRücfficfyten auf bie SDarfteHung eingeroirft. 2lber biefe 4)ar=

ftellung ift bod) eine mid)tige ©efcf)id)t^quelle geworben. §rotfutt t)at fyäter aud) bie

©efcf)ic|te ib/re3 $lofter§ befungen: de primordiis coenobii Gandersheimensis, MG
SS 4, 306—317. 2(ucf) biete ©ebtd^te auf ^eilige: Tlax'xa, ben l). ®ongolf, ^elagiuö,

Str)eo^r)iIu^ u. a., fyat fie bcrfafjt. Sefannt finb befonber3 ir)rc ct)rtftlicr)en ^omobien nad) 25

bem 9Äufter be§ Slerenj unb aU ©eitenfiüd gu bemfelben gebaut. SDie ältere 2lnfid)t,

baf$ fie in ber Slbficfyt berfafst feien, bie fdjlüpfrigen ©djaujpiele biefe£ £)ia)ter3 511 ber=

orangen, r)at @bert mit guten ©rünben beftrttten.

"

($nl. SSei^fäder f ) Sganti.

£>ubcr, «Samuel, geft. 1624. — Duellen unb ©djriften: Acta Huberiana, b. t)

23erid)t, mas fid) bie ^reibefttnatton betreffenb jurifdjen £utber u. ben roürttembergtfcljen STtjeü* 30

logen zugetragen, Tübingen 1597 unb lateintfd) 1598; G. H. Götzii, Acta Huberiana, Sübed
1707; fr 91. ©djmib, Diss. hist.-theol. de Sam. Huberi vita, fatis et doctrina, ^jelmftebt

1708; ?(rnolb, ®ircf,en unb ®e£ert)iftorie, 93b XVI, ®. 30 ff.; SSalcb, 9M.*@treit. in ber lutt).

Äirdje, 1. £1. ©. 176 ff.; Unfd)ulb. Wad)x., 1706, ©. 673 ff.; fr 91. ©leid), Annalium Eccle-

siasticorum Rubrer Sfjeil. S)refebcn unb ^eip^ig 1730, ©. 156, 9^r. 8 unb ©. 159, 9h\ 9; 35

6. Otto, S)ie ©d)rtflen be§ erften tnrfäd)ftfd)en Dber()ofprebiger§ ^oe üon §oenegg, frtttfd)

gejammelt unb georbnet, 2)re§ben 1898, ©. 37, 9?r. 7 unb ©.51, 9?r. 45 (too ©.159, 9 §u
lefen ift); ©d)rodl), K.*@. feit b. Deformation, Zh IV, ©.661 ff.; ^o^. gottinger, Hist. eccl.

VIII, 892; 3. fr ^ottinger. ^eloetifdje ^@ III, 941 ff.; S8igger§ in 31)21) 1844; Sredifel,

Samuel .^uber, im SSerner Stajdjenbud) auf ba§ %af)v 1854; ©crjiuciäer, ®ie proteftanttfdjen 40

eentralbogmen, Bürid) 1854, I, ©. 501 ff.; ©. ^ranf, ©efd). ber prot. S^eol. I, ©. 271 ff.;

Ä. 9?. ^agenbad), 3)er eoangelifc^e ^roteftanti§mu§, 1. 93b, 3. 91ufl., Seipj. 1870, ©. 291
f.

338 f.; 2öürttembergifcbe ®trdjengefd)itf)te, |gg. üom Saltoer 93erlag§oerein, (£aliu unb ©tutt*
qart 1883, ©. 443; ©. ^aroerau, Deformation unb Gegenreformation, ^retburg t. 93. unb
Seipjtg 1894, ©. 376; iS\ 93(bjd), ©efd)id)te ber ©d)n)eiaertfd&*reformierten Sirdje, *S3b I (Sern 45

1898), ©. 256—258. 398; Bibliotheque de la Corapagnie de Jesus. Nouvelle edition par
Carlos Sommervogel. I. Partie; Bibliographie. Tome III. Bruxelles et Paris MDCCCXCII
col. 1759, Nr. 46; 9Sagenmann in 3lb93 13, 248 f. 9Son ba\ §nt)lretcr)en ©djrtften §uber§
(J8erjei(^ni§ bei ©djmib, @. 85, unb bei 9Baltt^, Bibl. theol. select. II, p. 665), finb fjaupt*

jäd)lid) ju nennen: Sßeiueifung, ba^ bie ^eibelberger Sbeologen — i^re greulid)e Se^re uriber 50

ba§ Reiben unfere§ ^jerrn oerbeden, Tübingen 1590; Christum esse mortuum pro peccatis

omnium hominum, ibid. 1590, 92 ; ©egenfatj ber lutf)erifd)cn unb caloinifttfd)en ober Jttdng*
lijdjen Se^re, Süb. 1591, Wittenberg 1593; SBeftänbige (Snlbedung be§ calüinifd)en ®etfte§,

toeld)er ba§ Seiben ß^rifti für unfere ©ünben nerleugnet, SStttenb. 1592; |)ift. 93efa^retbung
bec- ganzen @trette§ jroifcben §unn unb £mber, 1597; 53eftänbige§ 93e!enntnife 2c. 1595, unb 55

'Kettung beö beftänbigen 33efenntntffe§ uon ber ©nabenmal)!, 1597; befonber§ aber fein Anti-
Bellarmiaus, 1607 ff. in 6 Steilen; im 6. eine ©efd)td)te feinet Seben§.

Samuel §uber, geboren um 1547 ut SBurgborf bei S3ern, roo fein SBater, ^etcr §.,

Sd)ullel)rer mar, jeid)nete fiel) frül)e, naa^bem er feine ©tubien in 23ern unb 2)eutfcl)Ianb

beenbet, burd) ftreitfüd)tige§ Sßefen, in^befonbere aber burd) eine fcfyon Don feinem siater eo

ilnn eingepflanzte Hinneigung §um Sut^ertum aa$. 60 iuurbc er ^unäd;ft al3 Pfarrer
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unb dämmeret b. I;. SBitfbefan beö Kapitels m SBurgborf mit ben ferner ^rebigern in

einen Streit ücrmidelt über baS Srot im silbenbmat)l. gn ©em mar, tute in #ürtd;, ber

Wcbraud; ber runben Oblaten beibehalten iuorben, tuäfyrcnb im Waabtlanbe bas Srot=

brechen in Übung mar. 2IIS nun bic ferner ^rebiger, unter ilmen 2lbral;am 9Jlti«lin (ber

6 Solm beS bekannten Wolfgang 9JcuSculuS), biefem letzteren ttkbxand) fid; anfct/loffen, hriber*

fetzte fid; £mbcr unb }ud)te nod; anbere in bie Dppofition l;tnetnzuztel)en. (Sr fyattc ben

£riumpl), baft ber ?fiat fid; auf feine Seite fd)tug unb ben alten ©ebraud; beseitigte.

((£rft 1605 iuurbe baS Srotbred;en gleid;tuol)l eingeführt.) allein Rubere» Wtberfprud;

befd;rcinftc ftd; nid;t auf biefe
s
i(uf$erlid;feit. (Sr geigte, obglctd; er feiner^eit bie l)elüetifd;c

10 ^onfeffion unterfd;rieben, eine grofte Vorliebe für bie lutr)erifcr)c 2(benbmal;lSlel)re unb
nalnn fid; I)erauS, bie angefefycnften Vertreter ber reformierten Öet)re, tüte %fy. Scza, an=

Zugreifen, tiefer fyatie eine Schrift herausgegeben (de peste quaestiones II etc.,

©enf 1580, ügl. Sd;loffer, Seza S. 269 ff.), iuorin er ben Gfyrtften gemattete, fid) in ber

$eft üor Slnftedung gu flüd;ten, bie Schrift aber auf Slnraten feiner greunbe lieber gu=

15 rücfgebogen. ($lctd;mor)l fd;rieb §uber gegen ilm 1583 mit Umgebung ber obrigfeitlidjen

Genfur, iuaS tyrn bie Rüge aud; feiner greunbe gu^og. §uber lieft fid) aber nid;t be=

fcr)ti>icr)ttgcn. Stelmer;r mar bieS nur baS Sorfpiel %u meitereu kämpfen. Den älnlafc

ba^u bot ifym baS 9D?ömpelgarter (Skfpräd) im 5!Jtai 1586 unb bie baran fid; anfd)lieften=

ben meiteren Serfyanblungen über bie ©nabenruafyl (33b II, 685, 2— 15). §uber fa)lug

20 ficr; nun förmlicr; auf bie Seite ber lutr;erifd;en ©egner, inbem er bie reformierte Sefyre

üon ber ©nabentoafyl, tuie fie in ^ömpelgarb üon ben ©enfern unb Sernern üorgetragen

ruorben mar, eine unerhörte unb greuliche Sefyre nannte. @r mürbe barüber im September

1587 üor bem Dberd)orgerid;t in Sern zur Rebe geftellt. 'Die Sacbe fam üor ben 9Rat.

§uber [teilte üier $lageartifel auf, morin er bie £er;re feiner ©egner in entftellter Weife

25 üortrug. 9MSlin fefcte u)x eine SerteibigungSfcfyrift entgegen (Slnüu. 91. Wlu$c, §anbjd)r.

in Sern; StuSzug bei §ottinger 896 ff.), ©er diät fanb für gut, ein 3fMtgionSgefpräcr/

an^ufteßen, auf iueldjeS and) frembe Geologen gelaben mürben. @S mürbe ben 15. 2(prit

1588 auf bem Serner Sftatfyaufe eröffnet burcr; ben Safelften SlntifteS 3. 3. ©rfynäuS,

ber ficr) alle ÜfJJü^e gab, einen friedlichen Sergleid) fyerzuftetten ; an §uberS (Sigenfinn

30 fdjeiterten aud) bie iuofytgemeinteften Serfucfye. Musculus £er)re mürbe approbiert, §uber

bagegen megen falfdjer Auflage üon ber Dbrigfeit feinet SlmteS entfetjt unb ir)m Still=

fcfymeigen auferlegt (22. Slpril). Da §uber fid) nid)t aufrieben gab, fonbern eine au3fülj)r=

lid)c Serteibigung^rift üorbereitete, fo mürben feine Rapiere mit Sefcfylag belegt, er

felbft gefangen gefegt unb nad) furgem ^rogefj als ein unruhiger, aufrü^rerifa^er 9Jtonn

35 beS ^anbeS üermiefen (28. gunt).

„Die Erbitterung, mit ber man biefen ©egner beS @alüini<SmuS gum Sc^meigen

bringen moßte, ift um fo auffallenber, meil fd)on bamalS ber ©laube an bie ftrenge $rä=

beftination eigentlich nur nod) in ben Se!enntniefc^)riften, nid)t met)r in ben Überzeugungen

eingetrieben ftanb, unb fpe^ielt bie Semifcr)e l^ird)e in i^rer ganzen Slfyätigfeit auf ben

40 SorauSfe^ungen eines meitgefaftten UniüerfaliSmus beruhte" (Sloefc^).

§uber ging nad; Tübingen ßuli 1588); ein Serfucfy beS §er^ogS Submig üon

äöürttemberg, burd; eine eigene ©efanbtfdjaft nad) Sem feine Söieberaufnafyme gu er=

ioirlen, blieb erfolglos (September 1588); §uber blieb in Württemberg, befannte fia;

burd; Unterzeichnung ber ^onforbienformel förmlicr) §um Sut^ertum unb erhielt bie na^e

45 bei Tübingen gelegene Pfarrei Derenbingen. §ier üerfa^te er neben mehreren Streik

fdjriften gegen Reformierte unb $atl)olifen (bef. gegen ben gefuiten Saferer u. a.) unter

anberem aud) ein größeres lateinifa;eS 2Berf, in meinem er gu bemeifen fud)te, ba^gefuS

für bie Sünben aKer 9J?enfd;en ol)ne 2(uSnal)me geftorben fei (Theses, Chr. Jesum esse

mortuum pro peccatis totius generis humani, Tübingen 1589, ed. II. 1592, —
so 1329 %r/efen; ein SluSgug barauS u. b. %. Compendium thesium de universali re-

demtione generis humani per Chr. J. facta, Tübingen 1590). Diefe Sd)rift üer=

iüidelte ir)n in Differenzen mit ben Tübinger unb Stuttgarter Xl)eologen, bef. Stephan
©erlaa) unb 2. Dfianber, melcfye il)m ben Unterfd;ieb zroifd;en ber divina dilectio unb

electio llar §u mad;en fugten, üerfd;affte ifym aber and) einen 9tuf an bie Uniücrfität

55 Wittenberg, roo man an i^m einen tüd;tigen Kämpfer ber lutl)erifd;en Drtr)oborjte gegen

Galüiniften unb to;ptocalüiniften %n geminnen hoffte. Er fa;ieb auS Württemberg nid;t,

ol)ne auSbrüdlid; fein EinüerftänbniS mit ben Tübinger Ökologen unb fpejicll mit ber

Set)re ($erlad;S üon ber ^räbeftination fd;riftlic^ ücrfid;ert zu l)aben (Dezember ir>!)2).

Salb aber zeigte fid)S, bag §uberS ^er)rc üon ber allgemeinen ©nabe über bic Seftitw

00 mungen ber Form. Conc. toeit l;inauSging, inbem er einen alle
s
Iftenfcfyen oim Untere
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fd;icb, aud; bic Ungläubigen, §eud;Ier unb ©ottlefcn umfafjenben UniöerjaltemuS bcr

göttlichen ©nabcnWal;!, ja fogar einen brcifad;en UniberfaliSmuS ber electio, justificatio,

regeneratio be^au^tete, nnb zngleid; erregte er burd; bic 2lrt feinet Auftretens, burd; fein

prorwzierenbeS, agitatorifcbcS, rcd;tl)aberifd;eS Wefen gercd;ten Slnftoft. (Sein Kollege SgtbiuS

iounn nal;m fidt^> feiner anfangs, obWofyl Don Württemberg auS bor it)m gewarnt, aufs 6

freunblictfte an; aud; bie neuberufenen Geologen ^3oll;farp Seiner unb Salomon ®eSncr

tarnen ifym mit Vertrauen entgegen. §uber aber fonnte eS nid;t (äffen, feine £ieblingS=

meinung tum ber allgemeinen (£rWäl;lung in ^orlefungcn, (Schriften unb ^jrebigten, in

Disputationen unb s}kit>atgefpräd)cn borzutragen. 23alb tarn eS jtüifdjen §uber unb Scr/fcr

Zu heftigen Auftritten
;
§unn juckte §u vermitteln unb jenen auS Sd;rift unb Konforbien= 10

formet oon ber Unrid)tigfeit feiner Schweife 511 überzeugen. §uber crflärt, feine Anfid;t

niemals aufgeben zu wollen, unb bcfdnilbigt nun aud; §unn ber Galbinifterei. ^ergeblid;

fud;t ber Dteftor ber Uniberfttät ben grieben fyerzuftellen ; bergebcnS bie Württembergifa;en

Geologen, an bie man fid; bon Kurfad)fen auS Wanbtc, £>uber auf anbere ©ebanlen zu

bringen. §ubcr fud)t bie (Stubenten auf feine Seite zu gießen, inbem er ilmen eine lange 15

KontroberSfdjrift gegen feine Kollegen in bie geber bütiert unb biefe in 2lbfd)riften bcr=

breitet, ©in am 19. Dezember 1593 angefteltteS Kolloquium führte ebcnfoWenig zu einem

Siel, als bie $erl)anblungcn bor einer auS Weltlid;en Otiten, ^enenfern unb Seidiger

Geologen zufammengcfctjten !urfürftlid;cn Kommiffion (4. gebruar 1594), ober eine im

Suli beSfelben ga^reö (8. bis 10. 3U^ 1594) auf bem Reichstag gu RegenSburg mit 20

ilnn angefteHte Untcrrebung, an Weld;er ber pfalz ;neuburgifd;e §ofprebiger ^afob §eil=

brunner unb bie beiben Württembergifd;en Geologen Dr. SucaS Dfianber unb gelij 33ibem=

baa) fid; beteiligten. §uber erbat fid) Sebenl^eit unb berliejs plötjlid; ^egenSburg mit ber

(Mlarung, lieber alles über fid) ergeben §u laffen, als ben ftreitigen Sa| aufzugeben.

9tun ging enblid; aud; bem furfäa)fifcr;en §of bie Gkbulb auS: nad; einer neuen 33er= 25

fyanblung zu Morgan (26. Auguft 1594 ff.) unb, nacr)bem and) bie t)ier über tlm berr)ängte

gelinbe §aft nid)tS über feinen Starrfinn bermod;t, mürbe er feines SlmteS entlaffen unb
mit einem 9?eifegelb bon 200 ^alern auS Wittenberg unb Kurfacfyfen toerWiefen (18. 3a=
nuar 1595).

9?un trieb er für) unftet unb heimatlos im nörblid;en Deutfd;lanb umfyer „als ein 30

»erbitterter -IDMrtprcr beS UniberfaliSmuS" ; überall fuct)t er greunbe für fid; unb feine

Sad;e gu Werben, ober WenigftenS für furze $eit ein 2lft)l unb ©ubfiften^mittel zu ge=

Winnen. So in ^elmftebt, S8raunjd;Weig, Wolfenbüttel, Lüneburg, §amburg, 2ühzd k.

$n ^Hoftod lief; fid; ber greife Gfyr/träuS, 33acmeifter, greber unb anbere mit il>m ein unb
eS faxten fid; eine s$erftänbigung anzubahnen, bie fid; aber boa) ftneber gerfd)Iug, ba man 35

feiner (Sfyrlidtfeit nic^t traute (33b IV, ©.114,25; WiggerS in 3^1844). S^n=
lief) erging eS il)m anbermärtS. Slua) in Sübbeutfcl)lanb, mol)in er fid) jettf mieber

loanbte, mürbe man feiner %uk§t mübe; nad)bem im September 1595 noer) einmal, aber

oergebcnS, ein ©cfpräa^ in Tübingen mit tfyrn mar gehalten morben, mürbe er „als 3Ser=

iüirrer ber £ircr)en unb Spulen" auS bem §er§ogtum Dermiefen (12. 9RoO. 1695). 9tun 40

Wollte er feine Sadje bei bem 9^eid;S!ammergerid)t in Speyer anhängig machen. (Sr begab

fieb bal)in im Januar 1596 unb fcermeilte bort unbehelligt mit feiner gamilie mehrere
3al)re lang: als er Wäl;renb biefer $z\t einmal zufällig im 2BirtSl)auS mit bem reform.

§ofprebiger 21. ScultetuS auS §eibelberg zufammentraf, forberte er aua; biejen zn einer

Disputation l;erauS, mobei übrigens (ScultetuS bie ^enjigung feines ©egnerS rühmte. 45

2lud; fonft fc^eint er mit bem Sllter etmaS milber geworben zu fein, obgleid; er baS 3)iS=

Vutjeren nid)t laffen fonnte. £)aS ^al)r 1599 führte tt>n md) Berlin, Wo er am !ur=

fürfttid;cn §of günftige 2lufnal)me zu finben hoffte; fdjlie^lid) Würbe er aud) l)ier auS=

gewiefen unb Wanbte fid; Wieber nad; TOttelbeutfdjlanb, nad) %em, Weimar, Erfurt k.
^in i>erfud;, t>om §erzog £>einrid; gutiuS eine tr)coIogtfdt)e ^rofeffur in §etmftebt zu er= 50

galten (1604), fcl)eiterte ebenfo Wie feine §offnttng, nad) bem Regierungsantritt beS Kur--

fürften ^o^ann ©eorg bon Sad;fen (1611) in beffen £anben Wieber anzu!ommen: als er

um Wieberaufnalmae feines ^rozeffeS in Bresben einfam, War eS befonberS bcr Dbcrljof:;

prebiger §oe bon §oenegg, ber ein neues siserbannungScbi!t gegen tt)n crWirfte, Wie er

ilm fd)on frül;er in einer eigenen Schrift (Seidig 1604) betampft t)atte. §uber lebte 55

fortan in tummerlicf)en 3SermögenS= unb zerrütteten gamilicnüerfyältniffcn an Oerfd;iebcnen

£rten, meift im Herzogtum 33raunfcl)Weig=Wolfenbüttel, beffen §erzog griebrid; Ulrtct) i^m
einen 3al)rgel)alt anwies unb tt)n littcrarifd) bcjd;äftigte (1608 erfd)ien fein Anti-Bellar-
minus zu ©oSlar, 1619 eine Sd)rift gegen einen gejuiten ©untren), — in ©bttingen,
©oSlar, zulegt in CfterWief bei feinem Sa^Wiegerjolm, Wo er ben 23. $Räx% 1624 im gü
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Filter Don 77 gafyren ftarb. ©o lange er lebte, fyattc es tlnn an s2lnr;ängern unb Wreunbcn
nid)t gefehlt : in Ulm, Wittenberg, §atle, !öraunfd;mcig, $öttingen, Dlbcnburg u. a. a. D.
fanben ftcf> einzelne §ubcrianer ; mit bem lobe bce> Uriebcrs ift ber .fmbcrianrlmuS fpurlos

ncrjdjmunbcn.

5 Unb mag mar benn ber eigentliche gnfyalt feiner ^efjrcV §uber mar aus -JÖibertyrud)

gegen bie calbiniftifd)c ^räbcftinationslelrre gum UnioerfaligmuS tyrngebrängt morben.

2Öäl)renb er bie reformierte ©nabenmafyl eine „©tüntyeltoafyl" nennt, ift ilma bie 2111=

gemcinfyeit ber göttlichen ©nabe „ber rcd)te 33obcnfar5 all unfere3 ©taubens unb §offen§".

liefen UntoerfaliSmuS trieb aber §uber fo auf bie ©pirie, baft er ber/aufctete, ©ott l)abe

10 burd; Gljriftum fdjlecfytfyin alle, ©laubige unb Ungläubige, ermäfylt unb oerorbnet $u £eben,

§eil unb Seligkeit; bie göttliche ©nabenroafyt fei mie bae gange ©nabenmer! ex parte
Dei et Christi ein actus universalis. 3Benn nun aber biefe£ allgemeine ©nabenmer!
©otte£ geprebigt mirb, bann teilen fid) bie ^enfdjen burd) ©lauben unb Unglauben in

gmei Raufen: ber eine l)ört unb glaubt unb erlangt burd) ©lauben bie ©eligfeit. £)er

15 anbere Raufen, unb leiber ber größere, mill ba3 (£oangelium nierjt b/ören ober oerad)tet

e3, unb gefyt Verloren burd) eigene ©cfyulb. §uber ift alfo mit ben lutt)erifct)en Geologen
einig in ber SSermerfung ber calbinifdjen Sel)re oon bem decretum Dei absolutum unb
ber gratia particularis ; roa3 tt)n mit ben Sutberanern entgmeit, ift bieg, baß er bie

Unterfcfyeibung ber voluntas Dei antecedens et consequens unb bie 2ct)re oon einer

20 praed. ex praevisa fide oermirft unb bon einer universalis electio rebet ftatt einer

universalis dilectio. Qnfofern l)at §utter ntct)t Unrecht, roenn er bon §uber fagt : rectius

sensit quam locutus est. Unb boer; ift es> ntct)t bloß eine Unflarfyeit ber Söorte, beren

ficr) §uber fd)ulbtg mact/t, fonbern auef; eine Unflarfyeit be3 logifcljen unb bogmatifdjen

3)enfen3, inbem er 3>°ee unb ©rfcfyeinung, ben allgemeinen göttlichen ©nabenmitten unb
25 bie reale $erroirflicr;ung beweiben in ber ©rmäfylung unb SBefeligung ber @in§elnen, ober

mit ben biblijdjen Sluöbrüden gu reben: jigofieoig, jigoyvcooig unb Ixloyi] ntct)t %\x

unterfd;eiben meiß. — 2öie mangelhaft inbeffen fein ©fyftem fein mochte, es lagen barin

Meinte, bie ber 33ead)tung roert maren; er berbarb fiel) aber bie eigene ©acr)e burd) feine

ungeftüme §eftigfeit unb feine eigenfinnige !Hecr)tr)aberei. Slleganber ©cf/roeiger nennt itm

30 „einen efyrenmerten Geologen unb ben einigen, nict/t fcr)märmerifd;en, älteren proteftan=

tifcfyen Seigrer, meldjer mit bem Uniberfali3mu3, freiließ otyne 2luguftin3 2lntr/ropologie

aufzugeben, ©ruft machen mottle unb für biefe große gbee atleg geopfert r)at
/y

.

(#agenbacf) f) ®. SKüfler.

£«bcr, Victor Stinte, geb. 10. 3Jtära 1800, geft. 19. $uli 1869. — (£lr>er*, SS.

35 3t. £. 2 S3be, Bremen 1872 u. 74; ^unbing, $8.51. §.§ ausgemalte «Scbnften über Social*

reform unb ©enoffenfdjaftSroefen, Berlin, [1894 mit «einem £eben§-- unb ©cjarafter&ilb];

(£luer§ (915S5 XIII, 249; Oou bemf. über f. SSater ßubro. gerb. £. XIII, 236; oon bemf.

über
f.

Butter Xberefe $. geb. £el)ne XIII, 240); #. SSagener, (Staats* unb @efeHjd)aft§*

len'fon IX, 659; Sippert, ^anbmörterbuc^ ber ©taatSmiffenfctjaften IV, 488, wo 3Ser§eid)ni§

40 oon ©Triften; SRojdjer, ©efd). ber beutfdjen ^ationalöf. 1028; ^au^, S^eorie unb ©efdj. ber

Kationalöf. II, 668; ^äger, 95. ST. $., ein $ortämpfer ber foc. Reform, Berlin 1880. (Sine

ooHftänbige Sammlung r>on ^.S ©djriften beftnbet fid) auf ber f^ürftlictjen 93ibltott)e! in^Ser*

nigerobe.

I. §uber ift in (Stuttgart geboren, ©ein $ater mar ber Diplomat, fyätere Sitterat

45 Subm. gerb. §., feine Butter Sfyerefe geb. §e^ne (^oct)ter be§ ©öttinger ^ilologen),

früher ©attin be§ 2Mtumfegler3 gorfter. 4)en Später nerlor §., erft Oierjäl)rig
; fo

mar er umfomel)r auf bie Butter angehüejen, eine geiftreid)e, fleißige <Sd)riftftellerin unb

tüchtige §ausfrau. SSon il>r fyatte er ba§ Oielfeitige gntereffe unb ben merftfyätigen ^rieb.

©ie gab, menngleid; blutenben §er^en§, boc^) vernünftiger ©rmägung fotgenb, ben fec§^=

50 jährigen ©o^n unter eine männlidje §anb, ^u Wellenberg nad; §oftotyI. tiefer mar

eine ernfte, rüdfid)t^lofe, gutoeilen jäl) au^brecl)enbe §errfd)ernatur, @r§iel)ung3reformator,

ja 30^enfd)l)eitgreformator nad; feinen ©ebanlen, ber bie ©eburtg* unb 23ilbung3arifto=

Iratie ^ur Mitarbeit an ben großen geitaufgaben ju ©unften ber unteren ©tänbe ergießen

mollte. Weben Wellenberg mirfte bie Butter mann unb energifcb) auf ben Knaben unb

65 güngling ein buxfy Briefe unb 33efuct)e. Wad) etma 10 Safyren ^atte ftct> burd; mancherlei

Reibungen ein 9JJißnerl)ältnig ^mifdjen Wellenberg cinerfeit£ unb iljer. §. unb ifyrem ©ol)n

anbererfeit^, ba§ ^ur Trennung füt;rte, Ijerau^gebilbet. §. be^og noeb; red^t jung bie Unioerfität

Rötungen, ©ein ©tubium mar bie 50iebi^in, baneben ©pradjen unb ©efd)id)te. ©eine s^aupU

leerer beeren unb Slumenbad). ©etauft mar er in ber fatfyolifdjen ^irdjc, feiner ©efinnung

eo nad; obltig intcrlonfeffionett, ja nur obenhin religiös, gugenblid^er gbeaKSmu^ unbm

I
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^fyatenbrang gärten in il;m, er Wollte naa) (Spanien unb für bic greifyeit fechten. $)er

SKntter trene Briefe traten ibr 33efte3, \fy\ im fleinen nnb großen auf ber geraben SBalm

gu erhalten. 3)cr 3wan5igjäi;rige machte inSBürgburg ben mcbigtnifd;en £)oftor. — gur
s$eroolIftänbigung feiner mebiginifd;cn ©tubien ging §. nad; ^]ari3 nnb führte bort ein

äufeerttet) fc^r fnappe3 unb befd;eibene3, bod) int £serfel;r mit -JDcännern wie §umbo!bt, 5

Euüier, 23enj. Eonftant, Safafyctte 2c. geiftig reid?c*S Sebcn. £>od; War (ein ©tubium mebr auf

2öelt, 9ftenfa)en, $erl)ältmffe gerid;tet, afe anf SDfJebi^in. 2(13 23roterWerb fd;rieb er {leine

©ad)en für ba£ Eottafa)e -JJcorgenblatt, ba£ (eine Butter rebigierte; ber ®efd;id;tfd;reiber

ber gnqnifition £lorente, foWie ©raf Xoreno gaben il;m Empfehlungen nad) ©panien.

SBegeiftert ftürgte er fia) in bie öffentlid;en Angelegenheiten im liberalen ©inn, bura)gog 10

ba3 Sanb, ftubiertc ba3 SSolf (Ertrag biefer geit in ben trefflid;en „©fingen au£ ©panien").

E3 folgten nun sJteifejabre in granfreia), ©panien, Englanb, ©diottlanb, furge $ett aua)

in 3ta^n - Sitterarifa) mar er für Eotta tl;ätig, bod; ergaben fid; babei enblid; SDiffe^

rengen. ©eine 23eruf£Wiffenfd;aft mürbe ilnn gum Efel. ^ecfönlid; tief eingreifenbe Er=

fafyrungen ftimmten tt)n ernfter, fein Skrfefyr mit Oielen gereiften unb berühmten Männern 15

flärten unb Wanbelten feine religiöfen unb polittfd;en, focialen 2lnfa)auungen £)em

Efyriftcntum fam er Wefentlid; näfyer. £)ura) feinet DnfelS §eeren Empfehlung mürbe

er 1828 Sefyrer an ber §anbel£fa)ule in ^Bremen. Er lebte fid; nicfyt leid)t ein. Slber al§

er mit ber ©enatoretod;ter Slugufte fölugfift ficr) »erheiratet, burd) $erfel)r in ent=

fa)teben d;riftlia)en Greifen für ba3 Eoangelium gewonnen and; formell ber reformierten 20

Kira)e fia) angefa)loffen l)atte, mar er innerlid; unb äuf$crlia) gur 9^u^e gekommen. £)ie

2öanberjal;re l;atten ein Enbe.

II. 5Raa) menigen 3a^ren fd;on, 1833, mürbe er ^rofeffor ber neueren $r)ilologte

in 9foftod. 2)ie bortigen äkrljältniffe maren bon oielfaa) entfa)eibenbem Einfluß auf il)n.

,\>ter lernte er politifdje unb fociale Seben^formen fennen, bie eine lange ©efa)ia)te Ratten. 25

i)a# gefa)ia)tlia) ©eWorbene im Unterfd)ieb r>om pfyilofoplnfcr) ($kbaa)ten, ba3 3nbtoftuelle
im Unterfa)ieb oom Allgemeinen Wua)§ u)m fyier in §erg unb Erfahrung hinein. Er gab

feinen £iberali«8mu§ grünblid; auf, erfclmte aufrichtig eine SReftauratiom 3n fe*n ©tegel

lieft er fia) ben oor= unb rüdmärtsfa)auenben 3anu£fopf ftea)en. 3>n ^en <oon x§m ^rau§=

gegebenen „9ftedlenburgifa)en ^Blättern" (1834) trat ber ^olitifer aua) t>or ba§ gorum 30

ber Offentlia)leit. — 1836 !am er für neuere Biologie unb Sitteratur naa) Harburg,

Ia§ ausl)ilfsmeife aua) einmal über neuere ©efa)ia)te. §ier fanb er bebeutenbere Kollegen,

ein regere^ geiftige^ Seben unb fa)rieb fein groge§ 2öer! über „bie englifa)en UniOerfi=

täten". 216er je länger befto Weniger besagte il)m ba§ blo^e 33üa)erleben. Er mar be3

lebiglia) litterarifa)en ^rofefforenbafein^ mübe. 35

III. $um ^ßolttüer unb ©ocialreformer, Wofür bie Slnfä^e fa)on in i^m lagen, maa)te ir)n

eine Berufung naa) Berlin 1843. griebria) 2ötlt)elm IV. l)atte 1840 ben &l>ron beftiegen unb

fammclte Kapazitäten aller Slrt um fia). §uber Würbe al£ s
^ßrofeffor feinet gaa)^ be=

rufen, aber Wegen feinet politifa)en unb lira)lia)en ©tanbpunlt^ fel)r lalt aufgenommen.
Überbie^ War er afö ®o§ent nie fe^r glüd'ti^) geWefen. Er rang mit ber ©praa)e, !onnte 40

9)(a§ unb ©toffaueWafyl für bie ©tubenten nid;t finben. ©0 fiel üon felbft ba§ ©a)Wer=
gewia)t feiner il)ätigleit in bie $ubli§iftif. Er gab feit 1845 „ganu^, ^afyrbüd;er beutfa)er

©efinnung, 33ilbung unb Sr/at" l)erau^. ®od; aua) hiermit fyatte er Wenig Erfolg. Er
befaj$ feine (&abz gum ^ebafteur. ®a^u §erri^ it)m ba^ gal;r 1848 fein ganje^ Konzept.

Er berlor ben ©lauben an eine „monara)ifa)e 9Ieugeburt unb ©djöpfung^raft". ÜJlit ber 45

mobermfonftituttonetlen ©taatömirflia)!eit l)at fia) §. nie an^gefö^nt. — 3öenn er nun
aua)_ an ber näa)ften ßufunft Oer^Weifelte, al^ propI;etifa)er 9JJann Wanbte er fia) ber über=

näd;ften gu. ®ie Vorboten berfelben erfannte er barin, bafc ber bürgerlichen ^eOolution

bie fociale, bem britten ©tanb ber oierte folgte. £>ie oerarmte 5fJlaffe ftel;t al§ ©efpenft
unb al^ neue politifa)e 9Jcaa)t oor tf>m. £>ie ?!Jlöglid;!eit ber AbWenbung be^ SBerberbemB 50

fud;t er in ber „Organisation ber arbeitenben Waffen naa) ber 3SerWanbtfd;aft ber 33e=

fa)äftigung auf ber materiellen ©runblage eine3 neu gu fd;affenben ©efamteigentum^ unb
auf ben religiös moralifa)en ©runblagen, Wela)e bie djriftlic^e 33ilbung naa) SebürfniS
unb Sßeife eine^ jeben ©tanbe£ bietet". Er ^at bei ber Drganifation bie „in einer ge=

gebenen Sofalität oor^anbene unb ernäfyrung^fäfyige 50lafje im 2luge", ber Überfa)uf$ 66

fann naa) anbern Solalitäten al^ Kolonie oerpflan^t Werben. Sllfo Slffociation unb Ko=
lonifation Waren bie tea)nifd)en Slngelpunfte feinet Programms. — Übrigen^ ift ba£
Elenb „feine unOermeiblid;e, notWenbige golge ber 25erl)ältniffe be§ ä^elt^anbel^ ober

anberer allgemeiner gegebener Regierungen, ©efetje, 3?oraugfe|ungen be§ nationalen Seben^.

$)iefe Millionen finb nia)t be^ljalb elenb, Weil fie an ba<B sJüefenrab ber englifa)en ^n= üo



414 .frnOcr, Victor

buftrte gefeffelt, bem Dampf ^u eigen gegeben finb, fonbern weil fie fclbft unb itjrc VÖtoU

l;crren, jcber Xctl in (einer üöetfe, .Unca)te ber ©tinbe unb Ifyorfyeit unb ber Siebe roie

bor Söafyrfyett ermangeln. Dies ift bie Urfad)c bes Übete - eS ift bei allen beteiligten

felbftbcrfd)ulbet. Das ift eine cntfct}lid)e, aber aud) fet;r trbftlicfye SÖaln^eit". -- 33ei feinem

5 ©tubium ber arbeitenben .Utaffe ergab fid) il;m bic Überzeugung, baß fid) trofc t)offnungS=

reid)cr 2lnfä£e bic arbeitenbe klaffe nid)t allein felbft Reifen fbnne. SBon oben mußte
man bem 33emül)en entgegenfommen. DaS Volf mar ifym ein ©anjeS; ein ©lieb jolltc

bem anbern bienen. ©eine gorberung ariftofratijd)er Mitarbeit ift aber nie im Sinne
ber bloßen Sßofyltfyätigfeit, fonbern immer im (Sinne gliebtid)cr Verpfüd)tung ^u t>erftcr)cn.

10 2Ufo ©infyeit bon ©elbfttnlfe unb grembtnlfe. Dabei muffe man immer im einzelnen unb
flehten anfangen, bürfe nid)t märten bis fid) alles mit einem ©d)lag unb im großen

änbere. tfian muffe organifd), nid)t med)anifd) borgcfyen. — Daö maren feine Ö3runb=

gebanfen. @r mußte feiner ganzen Statur nad) an feinem Xeil ifyre 93erroirflid)ung ber=

fud)en. ©o im $tal)men ber ^Berliner gemeinnützigen 23augefellfd)aft. (Sr ftubierte bie

15 tf)atfäd)lid)en Verfyältniffe ber 2öofynungen, machte VeffcrungSborfd)läge, fyalf bittet geroinnen,

gab als Organ ber ©efetlfd)aft bie „föonforbia" fyerauS. aber überall traf er auf ^nboleng

unb VcrftänbniSlofigfcit, unb fyrad) fiel) barüber mit ber SBitterfeit berfd)mäl)ter Siebe aus :

„W\t biefem ©el)eimratSgefd)led)t, roaS jejjt überall roieber baS große 2Bort t)at, fann id)

einmal ntdt;t arten, ©ie fd)euen mid) unb id) fd)eue fie — nein eS ift ein gräßttd)eS

20 ©efd)Ied)t lebenbiger Setzen." Von ber Slriftofratie reft>. fonferbattben SÖelt fagt er:

„DiefeS Volf lennt fein sJftottb als bie gurd)t — fie Ijaben fein §er§ für baS Votf. —
9?ein, biefe Slriftofratie fyat nod) nid)tS gelernt unb muß mit ©forpionen gepeitfa)t unb

im Dörfer gerftampft roerben, efye fie lernt, roaS $flid)t, @I)re, Vorteil, (S^tften^ bon t£>r

forbert — baß fie fid) eine ©teßung im Volf, einen lebenbtgen ©runb unb Voben unb

25 ©influß burd) fcf)öpferifd)e %t)atm berfd)affe, ber ^or)eren unb altgemeineren -Oiotibe gar

nia)t $u gebenfen." — Daburd) fam er mit allen feinen greunben, fo mit ©tafyl, ©er*

lad) 2c. auSeinanber. Die fonferbattbe Partei far) in feinen fociafyolitifd)en gorberungen

etroaS DeftruftibeS, §uber in jenem gehalten an Überrounbenem etroaS gerfe^enbeS. 3>n

ber^olitif roarS umgefefyrt: §uberS monard)ifd)eS Sfteal galt ber gartet als SlbfolutiSmuS

;

30 er erblidte in bem fonftitutionellen üötttmatfyen eine rebolutionä're $olitif. Verl)ä(tniS=

mäßig am beften berftaab man fid) nod) in ©laubenSfacljen. %<&od) unterfa^ä^ten jene

naa) §.S Meinung fel)r bie 33ebeutung öfonomifc^er Reformen für ben Slufbau beS ©e=

meinbelebenS. „Sllmofen — barüber fommen fie nict)t ^inauS." — 3Son atlebem giebt

er für feine ^ßerfon baS ©cljlußrefuttat : ,,©o bin id) ^btn aller 2öelt mißliebig unb un=

35 bequem ; xa) fyabz eS erfahren follen, baß man mid; nac^ allen ©eiten fonferbatiber X^äüa,-

feit, in ben 2£al)len, in ber treffe, in ber inneren 5!Jliffion als ein §inberniS bermieb

unb auSjd)loß, fo baß id) je|t ifolierter unb roirfungSlofer ftel)e, roie je gubor." — @r

na^m 1851 feinen 2(bfd)ieb unb gog nad) 2öernigerobe.

IV. 3n ber relatib abgefd)loffenen 2Belt ber ©raffd)aft ©tolberg l)offte er ein 3Serfud)S*

40 felb für fein focialeS ^teformroerf §u finben. • 9^aa^ Sage ber Dinge roanbte er fiel) ber

§ebung beS §anbroerfS $u, grünbete Darlehens* unb 3Sorfcl)ußbereine. Da er ben §aupt=

mangel in bem geilen tüchtiger ^erfönlid)feiten erfannte, berfua^te er fola^e ^eran^ubilben

in einer gortbilbungSfcfyule für 2el)rlinge unb einem ©efcllenberein ; als lofale 33afiS febuf

er baS s$ereinSfyauS gu ©t. ^eobalbt. Dod; blieb atlcS ol)ne rechtes ©ebei(;en unb, bei

45 manchem (Erfolg im einzelnen, o^ne red)te grua)t für baS ©an^e. §. roar $u frül) ge=

fommen. SllleS baS beugte unb hxaa) ir)n aber nid;t, benn fein %t)un floß aus bem

SBorn magrer Siebe. „@r fam fid) aber bor roie ein SJlenfa), ber nia)t f)offen fann unb

boa) Rubelt als ^offe er." — 3föa)t befriebigt bom ^rafttfa)en roenbete er fid) roieber

me^r ber litterarifd)en Vertretung ber ©gd)e gu. 2öcnn aud) babei §unäa)ft fein fid)tbarcr

60 ©rfolg eintrat, meinte er: bei einem 23rüdenbau müßten aud) taufenbe bon s28erfftüden in

bie glitten gefenft roerben. ©S fefye fie niemanb unb bod) ru^e baS ä3auroerf nur auf

biefer berborgenen ©runblage. gür fo!d)e Arbeit befaß er biete Vorbebingungen: bie

^enntniß aller europäifd)en §auptfpracl)en, Verbinbungen nad) aHen ©eiten (§. 53. ©lifee

9tecluS in granfreid), Ducpetiaug in Belgien, 2ßid)ern, ®uft. ferner, Saffalle, <Sa)ul^

55 Delt^fd), Dößinger). @r gab 1861 roieber bie ^onforbia in groanglofen §eften IjerauS;

bie borgüglid)en ^Jicifebriefe 1855; ©ociale gragen, 7 §efte 1863— 69, unb mand)eS anbere

unb roirfte fo für eine „freie, auf ber 33afiS ber arbeitenben klaffen aufgebaute ^euorb-

nung ber ®efellfd)aft, bie aber olme rebolutionäre Hataftro^en, ja ol;ne bic geringftc
slkx-

le|ung ber beftel)enben roirtfd)aftlid)en Sßerfaffung aHmä^lia) aus ber Vereinigung fleiner

eo unb fleinftcr Gräfte crroäd)ft". ©tetS f>anbcltc eS fid) t^m um ein 3"^nflr^ cr öfonomi«
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fd;cr unb moralifcfyer gaftorcn. ßf)riftlicbe SRäcfyftenltebe mar fein 9)iotio unb oerbanb tf;n

mit ber inneren SJttfjton. ©ein fird)lid;er ©tanbpunft erhellt au3 bem 2lu3fprud): ,,©o=

roeit bie 9J}etbobe toirflicfyer, ernfter, ftrenger 2öiffenfd;aft angeiuenbet toirb, ift and) nod)

nicfyt ein Xitelcfyen be3 apoftolifct/en ©IcwbenSbefenntmffeg befeitigt."

3nm ©d)tuf$ finbe ein gujammenfaffenbe3 Urteil 20. sJtofcber£ f>ier eine ©teile: „
s
Jcad)= 6

bem er längere Qcit fyinburd; bei btel ©eift, grünblidjer Kenntnis nnb ebrlid;ftem Tillen,

bnrct) feine fcfymerfälltge nnb unprafttfdje 2trt ba3 enfant terrible ber fonfcroatioen Partei

gemefen mar, fam er, unmutig non ber Partei gurüdtretenb, auf feinen eigentlichen SBeruf,

bie (Srforjdmng unb §ebung ber nieberen klaffen, mobei itvm jebodt) ba£ 9Jtoralifcr/e oor

bem Dfonomifdben im SBorbergrunbe blieb, ©eine „Sfteijebriefe au$ ^Belgien, granfreid; 10

unb (Snglanb" gehören §u ben mcrtbollften ©driften bicfer 2lrt. Übrigen^ ift e§ menig

befannt, aber l;öd;ft merfmürbig, tote §ubcr nad) feinem ^lüdtrittc bon ber fog. Kreug=

^eitung^artei mit ^ro^r)ctifcr)eiu ©eift biete unb mistige güge ber neueren 23i3mardfd)en
s^olitif borauS empfohlen bat-'' Xfjeobor ©djäfev.

$ubcrinu8, Gafpar, geft. 1553. — Vereinzelte ^öligen über ifjn bei & (Slj. SBibel, ib

in ^ortgef. nüfclidje Slnmerfungen, Weimar 1738 ff. 16 u. 18. Samml. ®. 335 ff.; ber).,

£>ol)culol)tfd)c $ird)en= unb föeformationStjiftorie :c, Önolgbad) 1752 ff., $. &• Wein, ba§ ge=

fainte 9htg$burgifd)e SKinifterium in Silbern u. ©djriften jc. ?lug§b. [1743] ©. 16. feaaZ,

föugSburger ®ated&i§men, 3tfd). f.
*ßraft. £&eol. XIV 1892. £>. 53cd, 2)ic (SrbauungSlitteralur

bev eu. ftirdje 3)eutjd)tanb§. ©vi. 1883 6. 171 ff.; 33. ©ermann, D. Qo^ann ftorfter (1894). 20

3)arin aud) SBrudjftücfe be§ in feinem erften Seile von $ubcrinu3 uerfafjten unb für feine ©e-
fd)id)te luidjtigen ÜBerid)te§ über bie $lug§burger 9teligion3rjänbel im (Sobej ©otbanuS
ftol. W. 91.

(Safpar §uberinu3 ober §uber (bie gbentität ift gmeifetlog), auf bem ©ebiete ber er=

baulichen Sittcratur, einer ber fruet/tbarften ©djriftfteller ber 9teformation^eit, fott ber %xa- 25

bition nad; am 21. $eg. 1500 in äßifäpad; in 33ai;ern (mo?) geboren, fpäter SUtöncfy ge=

toorben unb bei ^Beginn ber Deformation au$ bem Softer entfprungen? fein. 216er feine

Anfänge finb böHig bunfel. $)a3 erfte, ma§ feftftel)t, ift, bafc er im ©ommerfemefter 1522
in Wittenberg immatriluliert mürbe (Gafpar §ubel Sluguften bei görftemann, Alb. Viteb.

©. 111) unb bort ein paar 3a^re §ngebrad)t fyat, aud) toirb er fd)on bamalg §u £utb)er 30

in pcrfönlicbe Segiebung getreten fein, morau3 fid) ba3 jpätere Sßer^ältniö ^u biefem, ber

tf>n fia)tlid) befonberS fa^ä^te, erftärt. Seit ungefähr 1525 finben toir ilm bann in 2lug^=

bürg, n)ie e^ fd)eint aU © el;ülfen be§ Urban dty egiu§ (U^U;orn, Urb. Dl)egiu^©. 91), ol;nc

jebod) §u prebigen, moOor er eine gemiffe ©cl)eu ^atte unb roo^u il)m aua) bie ©timm=
mittel gefehlt ju fyabzn fd;einen (©ermann ©. 51 2(nm.). ©eine befonbere ^Begabung 35

lag bafür auf bem ©ebiete ber erbaulid;en ©d)riftftetleret. 33ereitg a\x% bem ^atjxt 1525
fennen mir jroei ©cfyriften, bie ba§ befunben: „ein tröftlid) ©ermon Oon ber Urftenbt G^rifti

ben 6a^)n)ad)en im ©tauben nü^lia) julefen ($ufc§in3fi 1051)" unb „%xo\t au^ ber ©grifft

für et;nen, ber jnn angft rmb nott gu ©ott bmb §ilffe fa^reiet, Wittenberg 1525" (ogl.

barüber 33ed a. a. D. ©. 172). 2llg ©eitenftüd ba^u fd)rieb er 1529: „SSom Qoxn unb 40

ber ©üte ©ottee", roela^e^ ©a)riftd;en Sutt)er mit einer lobenben SBorrebe begleitete (@.2l.

63, 682). gm gabre 1528 mürbe er „auf Unfoften einiger oermöglidjer ^ßerfonen gum
Kolloquium nad; söern" gefd)idt (©tetten, ©efa}. Oon Slugsburg I, 443), mo er ficr) jebodf)

in feiner 2Beife bemerflia) machte (Ogl. Slöfd;, XI). gt\d). au§ ber ©c^mei^ VIII [1891]
3. 159 2(nm. 5). 211^ entfcl)iebener Vertreter ber lutl)erifd)cn 2lbenbmal)fölel)re fam er 45

ba^eim fd;on in jener $eit (Oor 1530) in eine fcr)riftlid)e gel)be mit bem äirnnglianifd)

gerichteten Wxfyad Heuer, toorüber er ßob. ©ot^). 5R. 91 ©. ll b
berietet, ©benfo be=

fäm^fte er bie in jener geit in Slug^burg fel)r verbreiteten Käufer. 5Racl)ftänge babon
finb feine fleinen ©Triften: „(Stlid) ©djlu^rebe toom gnabenbunbt ß^rifti, ba§ ift Oom
lauff bnb Oom Hinbergtauben". Wittenberg 1529, bie t)auptfäcr;ltct) gegen ©d;menffelb 50

geriebtet finb (2Öibct. III, 311), unb bie ebenfalls guerft in 2öittenberg erfebienenen, aber

mefyrfadj) naa^gebrudten „©iebengig ©d)lu^ rebe obber ^unete bon ber 3tQd)tm fyanbt

©otte^ Onb ber gemalt ßfyrifti. 3U iroPe tenen bie fia) in ber 3mingelifct)en fad)e nid)t

berieten fönnen 2c." 1530, roorin er ausführt, „ma§ bie Deckte ©otte^, mag fi|en ^ur

Deuten, unb mie (5^riftu§ allenthalben fei". 2Ü3 bie eOangelifa^en ^rebiger 1530 2lug§= 55

bürg oertaffen mußten, blieb er, meil er nid)t offiziell angefteltt n>ar ober nod) ba^ S3ürger=

reebt befa^. Sei ben Kämpfen, bie nad) ber küdfeb/r ber $rebiger 511m Düdtritt ber

Sutberaner 3ol). grofd) unb ©tcpfyan 2lgricola
(f.

0. 31. I, 254, 58 ff.) führten, ftanb er

btefen treulia) ^ur ©eite (»gl. U. ©. §au^borff, Seben^befd;reibung Sag. ©pengler^, 5^ürn=
berg 1 740 ©. 33) unb mirfte ol)ne 2lmt aU ^riüatmann unb beinahe einiger tr)eolo= 60
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giftet Vertreter be8 SutfyettumS in enget Verbinbung mit einem Reinen fbeife für bie

lutfycrifdjc ^uffaffung, aud) in mehreren ©d;riften, $. 8. „Von ben bbfen jungen" 1531.

„2öo*u ba3 heilig itreu^ nut} unb gut fei. fttetn Von ber d)rifttid)cn Waffen" 1532.

UebrigenS bact/tc er ana) baran, mit (#lcid)gcfinnten l;etmltd; gefonbertc3 silbenbmal;l ^u

6 feiern, ba man gn ben gWtnglianifdjcn (^ciftücfycn ntct)t gcl;en wollte, unb fragte besfyalb

bei ^utfyer an, ber aber abmalmte unb baju riet, lieber irgcnbWo in ber -ftafye an anberem

Drte ba3 2lbenbmaI)I %n fud;cn. (£)e Wette VI, 141). Wegen feiner ©onberftctlung |d)cel

angcfefycn, ja geitWeife mit Vertreibung bebrofyt ((Hermann ©. 58), Würbe §uberinu§

immer mefyr »erbittert, fafy in ben bamaligen 2lug3burger ©eiftlicfyen, bie er auf ©d;ritt

10 unb %ritt belauerte, um neue §ärefien gu entbeden, nur nod; ^Diener be3 ©atans>. Unb
je ifolierter er fid; füllen mochte, um fo mefyr fucfyte er güfylung mit ben Wittenbergern $u

behalten burd; feinen greunb, ben 2lug3burgcr 9Jc. £uca§ (Sbenberger, ber bamat» bie

©tubien beS jungen §er^og3 (Srnft Von ©ad)fen leitete (©ermann ©. 71), unb gob. ;fteu=

geller, ben ^räceptor be3 2iug3burger $atri$ierfolme§ ^ßcter §onolbt (©ermann 57), ber

15 Sutfyerg £ifd)gänger mar, unb bem man and) Von anberer ©eite großen (£influf$ ^ufcf)rieb

(Vgl. %fy Mbe, Analecta Lutherana ©. 232, 234, 253 u. oft.; berf., Martin 2utl>er II,

432). i)em Sedieren fd)idte er Wenn aud; in guter Meinung §um minbeften einfeitige Ve=

richte über bie ^toinglianer naa; Wittenberg unb trug fo nid;t Wenig $ur Verftärfung be<3

©egenfa^eS bei. £)a3 Wuf$te man in 2lug3burg fel;r WoI;l, Wagte aber ntcr)t ernftlid) gegen

20 ilm Vor^ugefyen, unb al3 bie Verfyältniffe in ber ©tabt naa) bem fdjroffen Vorgehen gegen

bie ^ömifetjen fidt) immermefyr ^ufj)i|ten, bie ©efabr einer Vollftänbigen Sfoüerung ber ©tabt

bror)te unb man unter bem ©influffe Vucerg Wieber baran benfen muj$te, mit Wittenberg

anknüpfen, Wählte man gerabe §uberinu§ aU 9ttittel<B£erfon. 9ftit ©ereon ©eiler reifte er

in offizieller ®efanbtfd)aft am 21. guni 1535 naa) Wittenberg, bann naa) Seite, Wo man
25 Vergeblid; Urban S^egiuS ^urüd^ugeWinncn fud)te, Von ba Wieber naa) Wittenberg $u

Weiteren Verfyanblungen, bie gur ^Berufung be§ fdjarfen &utl;eraner3 3°*)- Sorfter (f. b. %)
führten unb bie geWünfa^te änbafynung ber Wittenberger ßoncorbie

(f.
b. 21.) $ur §o!ge

r)atten. $nx ©tärfung be§ SutfyertumS follte nunmehr and) §uberinu§ ein ^rebigtamt

annehmen ober ^unäa^ft mit ber 2lu§fidj>t auf eine Pfarrei ba§ 2tmt eine£ §elfer§. üftur

30 mit Wiberftreben, nad)bem £utr)er entfRieben ba^u geraten (2)e Wette IV, 642. ©er=

mann 260 f.), liefs er fid; ba^u bewegen unb Würbe Reifer be3 Wolfg. 5Ru^culu§ unb %n-

näd)ft „auf ein gar/r bem jungen 35ol! gu ^rebigen aufgefteKt", Wie er felbft angiebt. &te

grua)t biefer Aufgabe ift feine 1537 l)erau^gelommene 6a)rift „Vom Wahren @r!enntnil

©otte^" (ögl. Ved a. a. D. ©. 176), in ber er ben §au£tinr)alt feiner llnterWeifungen

35 für bie gugenb Wiebergiebt, ferner feine beiben $atea)i<3men, bon benen ber eine unter bem
^itel „$)er ^ated)i§mu§ mit Dielen frönen (S^rüa^enjc", naa) ber Vorrebe $u urteilen, im

^a^re 1543, ber anbere, ein Slu^gug an§ bem oben erwähnten mit bem %itel „^er Heine

Katedji^mu^" 1544 erfdnen. (Vgl. barüber Veejenme^er, litterarifa)=bibliogra^ifa)e %id)*

rieten i)on einigen eo. iaka). ©Triften. Ulm 1830 ©. 106 ff. unb $an$, Slug^burger

40 Hatect/i3men. ^tfa^r. f. ^raft. ^eol. XIV, 1892, ©. 116 ff.), Weiter feine too^I 1550 (?)

juerft Veröffentlichten „Vierzig !ur^e ^rebigten über ben $ated)i3mu§ für bie §augbäter",

Welche (Sammlung Sodann ^onicer 1554 ana) in lateinifcfyer ©praa^e l)erau§gab. SDiefcn

in ber ©efd)id)te ber 5tated)etil mit(5fyren genannten arbeiten reiben fia) anbere Wertvolle

@rbauung§fa)riften an, fo ba3 „©treitbüa^lein" 1541 unb „ber d)riftlicr)e bitter", oon benen

45 bie eine §ur Vefeftigung im ©lauben in aßen 2lnfea)tungen be§ £eben§, namentlid) ana)

l)infid)tlia) ber SRedjtfertigung^lefyre, bie anbere befonber^ §ur ©tärfung ber eoangelifa^en

4l)riften Wiber bie oon $lom au^geljenben üäm^fe unb Verfolgungen bienen foll. äße

laffen ben Verf. niä)t nur al3 einen geWanbtcn, bibelfunbigen tr)eotogifc£;en ©d)riftftetter,

fonbern aud) al§ einen 3Jcann Von I)or;er dt)riftlid^er @infia)t ernennen. i)a§u fte^t aber in

50 großem Kontraft fein |elbftgefälligeg, in ber Verunglimpfung ber ©egner ©rof$e<3 leiftenbe^

Verhalten gegen feine Kollegen, für bereu Würbigung er im $arteieifer jeben 5Ra^ftab

Verloren I)at, toa§ einen um fo unangenehmeren ©inbrud maa)t, afö er nur feiten mit feinem

©egenfafj offen hervorgetreten gu fein fc^eint, bafür aber um fo mefyr im geheimen Wirfte,

unb in feiner nod) ungebrudten für einen Slugsburger 9kt^l>errn gefa;riebenen ©efa^ic^te

55 ber 2lug3burger S^eligion^ljänbel
(f.

ob. Sitteratur) offenbar, um biefen gegen bie „©afra-

mentirer" fa)arf gu machen, feine ©egner in ben fa)War§eften garben malte. Vci ber

Unerquidlia)!eit ber Slug^burger Verl)ältniffe begreift e§ fid), ba^ er fort^ufommen fud;te.

3m ga^re 1539 fud^te er eine ©teile im Württembergifdjen. Slber e^ !am nid)t ba^u.

(Irft 5!Jcitte 3uni 1544, naa^bem er in^Wifd;en Pfarrer an ©t. ©eorgen geworben War (er

eo nennt fid; felbft fo, Wibel III, 321, Vgl. ©. 329) Verliefe er 2htg3burg unb folgte einem

H
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Dufe al8 >ßrebigcr nad; Öhringen ßöibel 1, 315, ba$u bie 2lftcnftüdfe III, 309—321,
325—330), mar aber balb mit bem gortgang ber bon ifym erhofften, mirflicfyen Deformation

in Stabt unb Stift menig aufrieben; fo mar er nicfyt abgeneigt, feine StcHe anzugeben,

al3 man im gafyre 1546 in Dotfyenburg o. b. Zauber, in Stuttgart unb Dörblingcn fid;

um ilm bewarb (Sßibel III, 347 f.)- Snbeffen bie Serufung^berfyanblungen jcrfd;(ugcn 5

fid; ober bie fid;tlid)en geicfyen beS 2öotjlmotten§ bon feiten ber ,s;>ol)enloi?cfcfyen ©rafen,

bie §uberinu§ mit einer (Sfyorfyerrenftelle begabten unb etma3 eifriger mit ber Deformation

bor^ugefycn anfingen, beranlafjten if?n gum bleiben. SDlerfmürbig mar bann feine (Stellung

gum Interim, bei ber man freilid) in S3etrad;t gießen muf$, bafc er nie bcfonber3 fdjarf

gegen bie Domer aufgetreten mar unb in 3n)ingli unb ben Seinen biel ärgere $el$er fafy. 10

Dod; im 3>uni 1548 fotyortterte man in Slugeburg 72 Sd)luj$jä£e, in benen er bie $om=
munion unter beiberlei ©cftalt gegen bie Snterimiften bertrat. 23alb barauf mar er bereit,

baS Snterim angimefymen unb rechtfertigte e3 in gtoölf lateinifd;en Sätzen mit ©rünben,

bie erlernten laffen, bafj er bie Tragweite beSfelben gar nicfyt berftanb, unb bafc ber ©efyorfam

gegen ben $aifer, ber ein getaufter (Sfyrift fei, (Sfyriftum als §eilanb 2C. anerfenne unb ben 15

©lauben an u)n unangetaftet laffe, unb bie angeblid; fyierburcfy gu erfyoffenbc ©infyeit ber

$ird;e für ilm ba3 (Sntfcfyetbenbc mar (pal. Sötbel III, 344, ©. koffert, S)a3 Snterim in

Württemberg, Sa)r. b. <8.
f. Def.=©efd;. Dr. 46 u. 47 S. 16 f.). ®iefc Stellungnahme

mar ber @runb, bafj man ilm je|t mieber nad; 2lug3burg berief unb bafs er angeblid; auf

SBeranlaffung feinet ScfymagerS be3 ^ßi^elangler^ Selb mirflia) bortlunging, um ba3 Interim 20

bafelbft einzuführen. 21m @t;rtftabcnb 1551 begann er feine ifyätigfeit in St. 2lnna,

mäfyrenb jroei anbere bon u)tn mitgebrachte fyofyenlofyifcfye ©eiftlicfye in ber 23arfüf$er= unb *

^reujfirdje fungierten (9ßibei IV, 187, 0. Stetten, ©efd)id;te bon 2lug3b. I, 479). 35er

Erfolg mar aber gering. @in $a3quitl, Wa§ er am 1. gebr. 1552 in St. 2lnna angejcfylagen

fanb, fagte u)m , tote man über ibn backte , unb naa) ein paar Monaten mar er bura) 25

Wloxify bonSad)fen mit ben anberen gnterimiften au<3 berStabt bertrieben. 3m Sommer
mar er mieber in Defyringen, benn im ^uli mibmete er bafelbft bem b ortigen Pfleger feine

grofje 5luelegung be£ 3 e
!
u^ Sirad;. $)af5 er jeijt biet üble Dad;rebe erfuhr, ift begreiflid;.

yiad) feinem %obe — er ftarb fd;on am 6. Ott 1553 — motlten feine ©egner miffen,

bafe er über fein 33crl>alten im 3nter ^m m SSer^roetfhmg geraten unb „in 2ldj unb ÜlBcfy 30

bafyingcfabren fei" (bgl. gortgef. Samml. bon Sitten unb Deuen tfyeol. Sachen 1738

S. 135). (Sin Srief an ben Wat bon Defyringen bom 19. %an. 1553 (2öibel IV, 103)

mit bem er, al3 ein 3eu9n^ babon, „ba§ er bom ©bangelio nit abgefallen fei", biefem

feine ^poftille überreicht, bemeift, ba^ er ba§ Semu^tfein Ijatte, rea)t gebanbelt §u l)aben.

Seine (Srbauung3jd)riften (ein nic^t bollftänbigel unb ungenaue^ ^er§eia)ni^ bei 2Bibel IV, 35

103) maren lange ^ßeit febr beliebt unb mürben nod) im 18. SaW- ncugebrud't. 2Bader=

nagel (©efa^ic^te be^ ^irctjenlieb^ III, 838, 922 f.) fcfyreibt i^m ana) 4 Sieber ^u.

2;l)eobor Slulbc.

^ubert, ^onrab, geft. 1577. — ©runblcgenb über $. ift ber 2luffaf3 t>on 3:imot§eu§

SBil^elm 9?ö^rict) in beffen v^ttteilungen au§ ber Sefd). ber eu. &. be§ ©tfaffe§'' III, ©tra^b. 40

1855. 6. 245-274. «gl. & SS. S3aum
f

©apito unb 33u^er, Glberfelb 1860 (bcfonber§

®. 586-589). $. 23. (Jjulmann], (£f)rcngeböd)tiii§ ^onrab £mbert§, Strafeb. 1862. §1533 XIII,

1881, ©. 261—263. lieber bie geifrlidjen Steber |).
?

§, inSbefonbere bie grage ber §lutorfd)aft

beö Siebet „allein ^u bir, £>err ^efu ©tjrtft", og(. bie Injmnologifdjen ©er!c uon ^ifdiev,

©oberfe, Äod), ^D^iitjetl unb ?öadernngel. 45

ßonrab §ubert, ber treue greunb unb ©efyilfe Martin 33u^er^ (f. b. % 33b III,

S. 603—612), meldjem er unter ben 3 e^genoffen unmittelbar naa) Sutfyer feine Stelle

eingeräumt miffen mollte, mürbe geboren in Serg^abem 1507, aU ber Solm eine^§anb=

toer!er§. 3n feinem jmölften gal)re !am er auf bie Schule naa) §eibelberg. 1526 treffen

iotr ibn in 23afel, mo er für bie ebangelifd)e 2Bal)rl)eit gemonnen mürbe unb fid? eng an 50

£cfolampab anfd)lo|. tiefer em^fa^l i^n !ur^ bor feinem Slobe (1531) an 33ut$er naa)

ctra^burg, beffen ©e^ilfe (£)iafonu£) er mürbe. (§r l)alf ifym n\a)t nur im ^ßrebigtamt

unb in ber Seelforge, fonbem aud) bei feinen fd)riftli(f)en arbeiten unb $orrefponbcn§en,

ioie §. felbft fagt, in scriptionibus, in concionibus, in discordiis fidelium com-
ponendis, in revocandis errantibus. §. lebte fid; gang in Su^erö ^)enfen unb Sein 63

hinein unb ba§ 3Ser^ä(tntö mar biet mel;r ein £erfönlid)e<3 al^ ein amtlidjeg. %laa) 33u|er^

2ßeggang bon Strasburg (1549) famen für ben fanften unb frieblicfyen §. böfe Qwtin.

$ornel)mltd) feit bem Qa^re 1561 mürbe er megen feiner Vorliebe für ä3u£er unb bie

Xetrapolitana bon ben lutfyerifd^cn STljcologcn auf» §cftigfte angegriffen, 1562 au^ bem
9kal=(5uci)ffopäbic für X^eotoflie unb <liivd)c. 3. SJ. VIII. 27
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.Sviubciifonucnt auSgeftofien, 1563 (eines 2lmte8 als Seifet an 6t. Xtjomä entfefti gm
©djofte bes XlmmasiYiVttcls fotn es ^u heftigen Monfliftcn ^uif^cn §. unb 'D(arbad), bie

1575 jju Ungunficn §.'8 entjd)ieben mürben, fttnmet met;r pg fid) §. Don bem öffcnt=

ltd)en Se&en gurüii Tie legten Safytt feinet Gebens bcfd;äftigte ß. ber s#lan, eine (Ste

b famtausgabc Don SufcerS Werfen %a bcranftaltcn. 3°fy- Sturm wollte ilnn babei £?itfrcid;c

§anb leiften. gür $cjd)affung ber in (Snglanb gefdnuebenen Schriften ftar namcntlid)

dr5&ifd;of (Sbmunb Wrinbalt tt)ätig. $)ie Verausgabe foflte ben ausgcjprod)enen jjroed

t;aben, 23ut$crs „Unfd;ulb" gu ermeifen unb (eine tt)cotogifd)e (Styrc gegen bie 5öefdml=

bigungen feiner ©egner $u berteibigen. Maxbad) unb fein 2lnb;ang miberfetjte fid; biefer

10 ^scröffentlidjmng nad) Gräften. iscrfd)icbcne anberc toibrige Umftanbe, u. a. ber Xob bes

23ud)r/ä'nblers £tyorinus in Sßafcl, berjögerten bas Unternehmen bon %at)x 31t ^>ak)x. Xa
cntfd)loj$ fid) ber 70jäl;rige §., mit bem legten ber geplanten 10 23änbe bie Verausgabe

gu beginnen, ber bornclnnücr; bie in (Snglanb erfd)ienenen, in $)eutfd)lanb nod) unbefannten

©ct)riftcn Supers enthielt. 23et biefem $anbe blieb es beim aud). @r crfd)icn in 93afcl

15 1577. §. fcfyrieb nod) (22. gebr. 1577) bie
s
|sorrebe, in ir>elct)er er über fein 2Herl)ältnis

^u SBufcer fid) ausgebrochen t)at, unb ftarb balb barauf (Styril 1577). — §. gab 1572
bas ©traf^burger ©efangbucl) neu heraus unb berfafjte felbft mehrere ftirct/enlieber, bie guerft

in biefem ©efangbud) crfd)iencn. Db bas l)ier ebenfalls irnn ^ugejcfyriebene „Slllein §u bir,

§err %z)u Sfyrtft" mirftid) bon ifym ober bon Sodann ©cr)neefing flammt, ift unter ben

20 §r/mnologen noa) eine offene grage. ^ßaul @rünberg.

|>ubmater, 23altl)afar, 2lnaba£tift, geft. 1528. — 3Siograpl)ie uon 3. Sofertt),

Dr. 35. £). unb bie Anfänge ber Sßtebertaufe in SÜiär;ren 1893 (ogt. aud) beffen 2luffaf3 „SDte

©tabt 38atbst)ut unb bie oorberöfterreidüfelje Regierung i. b. ^. 1523—26", im Slrdiiu für

ofterr. ©efd).77, 1 ff.) ; 51. (Stern in 2lb35 XIII, 264
ff. ; (Sum& $© 2 VI, 344

ff. ; ßitteratur*

25 toerjeidjntS in 3« ^ec^ ^ e ©efdjtdjt§büd)er bev 3ß. X. (Fontes Eerum Austriac, 2. 9lbt.

33b 43, 47 f.). 91us ber älteren Sttteratur ift ju ermahnen: §. ©d)reiber, 33. £>., im
Xafdjenbud) f. ©efd)id)te u. Gittert, in @übbeutfd)lanb, 1839. 1840 (Anfang einer 33toqrapf)ie,

nod) immer lefenstuert) ; (£. 91. Cornelius, ©efd). beä «ütünfterifdien 3tufrut)rs, 2. 53udf, 1860.

lieber gttmtglis SSer^anblungen mit §.: ©. ©gji, 3)ie 3ür i fl)er SS. X., 4878, 44
ff. : 51. SSaur,

E0 3n)ingli§ Geologie, S3b II '(1889), 129 ff.; 9t. ©tö^ctin, ^. fittringlt, bef. I (1895), 514ff.
3ur Sontrooerfe über bie Saufle^re

f.
a. Ufteri, S)arfteÜung ber Xaufleljre 3ioinglis @t^r.,

1882, 205 ff. (Stn^elne ^ad)rid)ten unb Zotigen in ben Sonographien über baZ ^öuferttt«
ober ein5elne Xäufer bei fetter, S^icolaboni (Söünberlin), Kembert (iie 3ß. X. im .öerjogtum

Sülid)) u. a., ogl. barübev 33b I, 481, 16 ff.; IV, 576, 23 ff.
©in SSerjeid^niS ber Schriften

35 in ben Mitteilungen a.b. Antiquariat oon ßaloarl) u. So. 1869, VI, 112 ff., bagu bie btblio*

grap^ifd)en Zotigen bei Sofertt).

Salt^afar §ubmaier (auet) §iebmaier ober §ubmör), ift toafyrfcf/emlicr; in ben ad;t^ger

3ar)ren bes 15. 3^rl)unberts in bem ©täbtcfyen griebberg bei Augsburg geboren (ba^er

aud) Pacimontanus). 3^ad)bem er bie lateinifdje ©c^ulc in Slugsburg Befudjt r)atte, ftu=

40 bierte er feit 1503 (immatr. 1. 9ftai) an ber ÜniOerfität greiburg $l)itojopr/ie unb %tyo;
logie. §ier ift @d, ber frätere (Gegner £utr)ers, fein Ser)rer gemefen; er \)ai §.s 33e=

gabung unb Lerneifer f^äter ein glän^enbes 3eu9n^ ausgefteßt. Um feiner befc^ränften

Mittel hüllen na\)n\ §. ba^roijd)en t)inein (1507) eine ©d)ulftette in ©d)affl)aufen an, feit

1508 roar er mieber, als (Schüler unb Ser;rer, in greiburg unb nmrbc r)icr 1510 SSor=

45 [taub ber ^fauenburfe. 2lls &d 1512 an bie Unioerfität gngolftabt überfiebelte, folgte

il)m §. unb tnirfte l;ier als Pfarrer an ber 9JJarien!ircbe unb als s$rofeffor ber ^^eologie.

%m 31. Sluguft 1512 mürbe er gum ®o!tor ber Geologie ^romobiert. ©eit Cftern

1515 leitete er als ^roreftor bie &efd)äfte ber Uniberfität. 3m 3anuar ^ e^ folgenben

3al)res nal)m er einen 9tuf als ®om^)farrer naa^ Sftegensburg an. §ier ermarb er fidi

50 als ^rebiger großen ©influ^. @r benu^te biefen, um bie 3uben, gegen bie fd)on länger

eine ftarfe 33en)egung im ©ange toar, aus 3^. ^u vertreiben. <Dte ©t;nagoge iDurbe §er=

ftört unb an ir)rer ©teile bie Kapelle ^ur fd)önen Wax'xa erridjtet, bereu Kaplan §. murbc.

SDieTe mürbe fofort ein oielbefudjter 9BalIfal)rtsort : aus ber 3^är)e unb gerne ftrömten

taufenbe bon pilgern fyerbei ; 3ßunber§eid()en, 3Ser§üdungen unb SlnfäHe bon ianjiout

55 larmn bor. §. ^at biefe 53etbegung — eine ber intereffanteften SSolfse^ibemien bes aus=

ge^enben Mittelalters — erft begünftigt, bann, als bas 33ebenllid)e unberfennbar iourbe,

fid) gegen bas e£centrifd)c treiben getüenbet. 3mmer^n trat Won ^er
f
em ^olttxt ju

bol!stümlid)er Agitation l)erbor. ^Diefe Vorgänge ^ufammen mit ©treitigfeiten über bas

^atronat ber Kapelle beftimmten ir;n tbol)l, im ga^re 1521 eine $rebigerftellc in 2ßalbs=

eo l;ut an^unebmen. ^Die ©tabt ioar einer ber Ijcrborragenbften $lä^c bes borberö^terreid;ifckn

I
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23efi&e3 ; if?rc Sage an ber ©renje be£ ©c§toar$tt)alb3 unb ber Sdjmei^, bic offenen 33er=

binbungen nacl) alten «Seiten bin, ber (Sfyaraftcr ber 53cbölferung maren günftige SSor*

bebingungen für bie Gsntroicfelung ber neuen freiheitlichen Dichtung.

Wit \f)x gewann §. jefct güfylung, ber bt3 babin ein eifriger Vertreter be§ fatf;o=

lifd;en Dogmas unb $ird;entum§ getoefen mar unb nod; in 3Öalb3fyut neue Zeremonien 6

gur $erf)errlid;ung be3 gronlctd;nam§ eingeführt fyatte. Anfang 1522 finben mit il;n

mit bem Stubium ber paulinifd^cn ^Briefe befcj)äftigt, balb aua) mit £utt;cr3 Sd;riftcn.

@r betyrid;t fid) mit ben ©clebrten in Safcl unb greiburg, mit @ra3mu3, ©larcan, Don

beut Söufd;, über bic Streitfragen. Überall fiefyt er ben gortfd;ritt ber Neuerungen. (£nbc

1522 fet;rt er nod; einmal nad; Degen3burg gurüd, aber er ift jefct innerlich fdmn fo fefyr 10

für bte neue Sefyre getoonnen, baf$ e3 il;m t)ier nicfyt mef;r ^ufagt. @r gefyt 5*Jiärg 1523

nad; -föalb^fmt ^itrüd unb tritt jc£t offen auf bie Seite ber Deformation. @r bcfud;t

^ürid; unb St. ©aßen, an meld; letzterem Ort er burd; feine feurige Sßerebfgmfeit ber

Deformation 33afm bricht. Üx tritt in ^ßerbinbung mit gtoingli, Fabian, Cfolampab.

So mofmte er aua) bem 2. 3ürtd;er Dcligion3gefpräd; (26. bi3 28. Dftober 1523) bei. 15

@r nafym fyier entfetneben für $mingli Partei, jlprad; fid; gegen bic Sßitberberefyrung unb

bte 9Refje au§, forberte jebod;, baft man ba§ £>olf erft belehren fotle, er)e man mit Am
berung be§ ©otte3bienfte3 borgefye. gngmijd^en maren bie borberöficrreid;ifd;e Regierung

unb ber 23ifd;of §ugo in ^onftan^ auf ben fc^erifcfyen Sßrebtger aufmerffam gemorben

unb berlangten bon ber Stabt feine Auslieferung ; aber bie 3Serfud;e, iljm ^ur Dcd)enfd;aft 20

3u gießen, fd;citerten an feiner entjd;iebenen Haltung unb an ber ftarlen Partei, bie fid;

jct3t in sIBalb§but um tf>n fammelte. Um feine Amtsgenoffen $u geminnen, beröffentltdjte

£>. Anfang 1524 bie 18 „Sd;Iuf$reben", (eine erfte reformatorijd;e Sd;rift, bie mit ifyren

Sätzen über ba£ 2ßefen be<8 ©lauben3, gegen bie 9)ieffe, bie Silber, ba§ gaften, bie 2ÖaU-

fat;rtcn, ben ©ebraud; bc3 Satein im ©ottegbienft, ba§ gegfeuer, ben ßölibat, ben geift= 25

lieben iftüfjiggang gan^ im (Seift 3toingli3 gehalten ift. 3n3
il:)ifct)en fy^en W bte ©cgen=

fäfce £it : §. getoann in einbructeboEer ^rebigt ben größeren S£eil ber 2Batbst;utcr Bürger,

aud; §at;lreid)c bznaa)baxte Pfarrer für bie ©runbfä&e ber Deformation, fd)ob bie alU

gläubigen ©ciftlid;en in ber Stabt bei feite unb trat immer offener, u. a. aucr; mit einem

Schreiben an ben Dat in Degenstmrg, mit (einer Überzeugung fyerbor. 5T)te (Erfolge ber 30

Deformation in berSdmm^ mäf;renb ber erften Monate be£ 3a^re^ 1524 lubcn 98albsfyut

ein, btefelbe 23at;n gu betreten. 2luf ber anbern Seite »erlangte bie öfterrcid;ifd;e Degie=

rung immer entfd;tebener bie Auslieferung be§ abtrünnigen ^prdbüanten, bem aua) \a)on

jetjt ^)olitijd;e Slufioicgelung Scl)ulb gegeben mirb. 2)a beantragte §. in einer ©cmeinbc=

berjammlung am ^fingftfeft 1524 bie 2lnnal)me ber Snberungen im ©otte^bienft. $Der 35
s
-l

sJiberftanb mürbe gebrochen, bie berjammlung befd)lo^, bie eoangelifcfye Se^re anjunel^

mett, tfyren ^rebiger mit ©ut unb Sölut gu fd)irmen unb ben 2öiberfad;ern 'Dtn
s
ilufent=

l^alt in ber Stabt aufjufünben. §. führte je|t bie Defornt nad; 3iüm9^^ ©runbjä^en
in 20. ein. SlHein bie öfterreid)ifd)e Degierung, bte entfd;loffen gegen ^n neuen

©tauben auftrat, oerfyinbertc eine rubige ©ntmidclung, bie fyier an fid; fo gut, hne anber= 40

märt^, mögtia; gemefen märe. ®ie gütlichen ^öerfud;e, bie 2öalb3l)uter bon il;rem ^>xc-

biger ab§u§ief;en, fa^eiterten. Sd)on brol)te ©emalt. 5Die Stabt iuar gefäbrbet. £)a begab

fieb §. &nbe Auguft naa) Sd;affl;aufen ; l)ier fanb er Scbut}, ber Dat Oertoeigerte bie

begehrte Auslieferung, gn feinem 2ljt)t fd;rieb §. ba§ 53üd;lein „3ßon Kc^crn unb tt)ren

^Berbrennern". ^etjer finb bie, meiere frebentlid; miber bie 1)1. Sdjrift fed;ten ; man foll 45

fie belehren, n\a)t berbrennen. &$ ift ein fdjarfer ^iroteft gegen bie 23cl)anblung ber

Äe^er in ber fötrdje, gegen ben ^am!pf miber bie 2Bar;rl;eit mit ungeifttid;en SBaffcn. „£)ie

2öat;rbeit ift untötlicr;" mirb fein Söafylfprucr;. 3n§mifd;en führten bie $ert)anblungen

^oifd;en ber Degierung unb ber Stabt ju feinem ftid. 2ltle§ ltc§ fid) gu einem blutigen

Austrag an. Anfang Oft. 1524 erl;ielt 2Balb<8t)ut 3U5
U3 burcl) eine Scr)ar greimiltiger au^ w

3ürid;. 53alb barauf, am 28. Dftober, !et;rte §. ^urücf, mit gubel begrübt. @r forberte

je^t feinen alten Sekret* @d gu einer 2)is>utation l)erau^ über Sd;lugreben (Axiomata),
in benen er bie Stf;efe berfod)t, ba§ bie Sdjrift, nxa)t bie ftirdje, in ©lauben^fad;en Did)--

terin ift. ^"Ö^^^ mürbe §. mebr unb mel)r ber Seiter unb ^Berater ber Stabt in ifyren

pclitifd;en 9iöten. 00

33is l)ierl)er mar §. ganj im gafyrmaffer ber 3ürid;er Deformation geblieben. 3)abon,
ba§ er fd)on borl;er irgenbmeldjen geheimen SSerbinbungen angehört bätte, bic a(3 „alt=

cbangelifa^e ©emeinben" ober bergl. bic Vorläufer ber Käufer gemefen mären, finbet fid;

feine Spur. SDie ,^a|3itel^berfammlungcn", ju benen er 1521 cinläbt, finb feine 2ßal=

benfertynoben (gegen Hefter, 9öconat3fy. ber (Someniu§^3ef. V, 276 unb 293 ; bgl. 5. 53. go

27*



420 .£> üb Hinter

«P. SBurcf^arbt, £)ie Vafeler Säufer, L898, 9 f.). dagegen bott^t fid; jetjt, in ben (eisten

21>od;en be£ Safyre* 1 52 I unb in ben erften bc$ näd;ften gafyreS bie entfd;eibenbc SÖen*

bung. §. nimmt bie täufertfd;en ©cbanfen auf unb gerät in ©egenfafc gu ^loingli unb
ben anbercu güfyrern ber l'ird;ltd;en Deformation. Offenbar mar es bie bebrol;üd;e po=

6 litifdjc Sage, bie §. extremen (Sinflüffen ^ugänglid; machte. 2lud; mod;te es für ilm, ber

jahrelang ein gläubiger Wiener ber alten $ird;c gemefen mar, menn er einmal mit feiner

Vergangenheit bxad), naheliegen, bie Uritif meiter au^ubelmen unb fid) „Smingli fel£>ft=

ftänbig gegenüberstellen. Vielleid;t roirftc auefy bie Un^ufrieben^eit barüber mit, bafe

SB. oon pürier; nid;t entfd;ieben unterftü(jt mürbe. ^ebenfalls mar bie ©tabt in

10 biefer fttit ein 9Jcittelpunft religiöfer, fokaler unb politifd;er ©ärung. §. mürbe Oon

einem fügten Sföagemut mitfortgeriffen. £)ie legten (Sretgniffe Ratten bie ©tabt meit über

ifyre Veoeutung fyinau3 ^u einem Zentrum ber eoangelifdjen Vemegung gemacht ; meitfyin

erregte t^re Haltung 2Iuffcl)ert unb Vemunberung. §. mürbe gan§ Don felbft in bie oorberftc

Sinie gefcfyoben. ©ein ©elbftgefüfyl ijob fid) unb feine £eibenfd;aftlia)!eit rnuef;*. grembe
15 ©inflüffe !amen ba^u. £f;omas> ^Jcün^er mar auf feiner 2lgitatton<3reife im September

1524 an ben $tfyein gekommen, er fyielt fiel) einige 2öod;en in bem ^roifdjen 2ß. unb

©dwfffyaufen gelegenen SDorfe ©rieffen auf. (§3 ift mal;rfcr;emlid), bafe er, ^umal mit

feinen politifcr)en 3been, auf §. eingemirft v)at ©emife ift, baß fid) in biefer $eit bie

Verbindung giuifd^en §. unb ben güfyrern ber QiXx\ä)w 3^abi!alen, $onrab ©rebel, gelir

20 $)lan%, äöilfyelm S^eublin u. a. boEgogen fyat, bie, mit ännngli verfallen, ^bm jetjt bie (£r=

macfyfenentaufe als SÖal^eidjen einer gereinigten ©emeinbe unb eines apoftolifcfyen Gfyriftem

tumS aufrichteten. 2Ingel)örige biefer Partei maren in bem 3U3U9 gemefen, ber auS

pürier) nad; 20. fam.

allein bie Vermerfung ber ^inbertaufe ift §. im legten ©runb bod; nkfyt oon anberen

25 aufgebrängt morben, er ift buret) fein eigenes tfyeologifdjeS ?caa)ben!en ba^u gekommen,

mie er benn fd)on bei jenem Vefud) in ßürid) 1523 fid) mit ,3tt>ingli über bie &inber=

taufe befprocr)en l)atte, mobei biefer gleichfalls Vebenfen gegen bie bisherige Übung äußerte.

3mmer mefyr manbte §. je|t feine Sufmerffamleit ber &auffrage $u. @r meinte gunäd)ft

noct) mit groingli übereinstimmen, menn er bie Slinbertaufe bebentlict; fanb. @r er=

30 funbigte fia) bei anberen, er prüfte bie ©cfyriftftellen. 3eme^r a^e anberen Zeremonien

fielen, um fo mistiger mürbe ei, für £aufe unb 2lbenbmal)l eine redete d^riftlic^e ©eftalt

gu geminnen. ®aS mar nid^t bloft ein t^eologifd^)e§ Problem, ei galt bie fixere ©runb=
läge für ben ganzen ©otte^bienft, fobann aua) für bie §anb^abung ber Äircfyengudjt ^u

legen (ogl. bie ©teilen bei ©djreiber 1. c. I, 118 ff.). 3n ^er 2lbenbmal)l§lel)re ftimmte

35 §. mit 3w ^nS^ überein. @r fajst ba§ 2lbenbmal)l aU ©ebäa^tni^feier. ®ann fd)ien ei

i^)m aber !onfequent, in ber ^aufe ba§ Moment ber Verpflichtung §u betonen, in einem

©inn, ber bie Äinbertaufe au^fa^lo^, für bie fid) fein ©djriftbemeiS erbringen liefe, ©o
erüärt er je|t bem Öfolampab (16. Januar 1525), bafe er bie 5linbertaufe oermerfe; bie

©tunbe gu reben fei ge!ommen; ©Ott l)abe il)m unb feinen 3^l)örern biefen ©eift ber

40 greifyeit gefa;en!t (Oecol. et Zwinglii Epist. libri IV, 1536, gol. 64). Öfolampab mar
im erften Stugenbltd felbft betroffen, ©eine Vemü^ungen, §. ^urüd^u^alten, maren ber=

geblia). 2lm 2. gebr. erbot fiel) biefer, in einem fliegenben Vlatt jebermann naa^umeifen,

ba$ bie ^inbertaufe ol;ne allen ©runb göttlichen 2Öorte§ fei. &a8 mar ber öffentliche

Übertritt §ur ©eparation. gn^mifdjen ooß^og fid; in pürier; ^k Trennung §mifcr;en 3^in9^
45 unb ben tftabifalen ; bie täufert|d;e ©emeinbe marb begrünbet. Von ben aui ftüxxfy ber=

triebenen ober geflogenen Käufern lamen einige (Snbe 3Jlär§ nad) 20., fo Sßil^elm

3^eublin (über u)n f.6orneliu§ II, 38; Ved 86 ; Voffert in ben Vlättem für mürtt. m.
1889, 9tr.l0— 12, 1890 «Rr. 2, SBürttemb. Ä®. 291 ff.), tiefer ooll^og fofort an einigen

Sßalbs^uter Vürgern bie 28iebertaufe. §. mürbe mit fortgeben. Vürger lamm ^u tym
50 unb fragten ilm, marum er bie ^aa^t nid)t felbft in bie §anb ne^me. 2ln Oftern liefe

fid) §. felbft oon 9fteublin taufen ; mit il)m unb nad) fym mürben §al)lreid)e 2Balb^l)uter

getauft. Sluct; in ber Umgegenb breitete fid; bie 2öiebertaufe aui. Valb barauf !am auet)

©rebel nact; 2ß. ©o mürbe 20. bie erfte gröfeere ©emeinbe, in ber bie Käufer §ur

§crrfc^)aft lamen; Slnbere Veränberungen in ben Zeremonien mürben mit ber (£infüfy=

65 rung ber @rmad)fenentaufe »erbunben : bie Slltäre unb £auffteine, bie ^reu^e unb Vilber

berfd)manben a\\Z ben J^ird;en, bie SDfcffe mürbe abgefct;afft; ^u Oftern führte §. bie gufe-

mafd;ung ein unb fyielt bai 5lbenbmal)l mit einem Ofterlamm. ®ai 2luffet)en mar um
geheuer grofe.

©ofort nal)m §. and) ben litterarifd;en $ampf gegen 3^^n9^^ ^auflel)re auf, bie

eo biefer in ber im Mai 1525 ausgegebenen ©d)rift „VomXauf, oom SÖiebcrtauf unb lunu
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Jtmbertauf" cntmidclt r)attc. .s>. Veröffentlichte tot 3u(i bic ©ebrift „SBon bem d>riftltd>cn

Sauf ber ©laubigen"
;
3^^n9^ ift ^er n^ genannt, aber fcfyarf angegriffen, dagegen

menbet fid) mieber 3n>ingli, ber über §.8 Abfall tief erbittert bar : „Über Dr. BaltfyafarS

Saufbücfylein mafyrlmfte unb gegrünbete Antwort" (bom 5. -ftobember batiert). sJ?od) einmal

I)at §. entgegnet, boa) ift feine ©d;rift („(Sin ©efrred; . . . bon bem ^inbertauf . . . .") 6

erft in s)?ifol3burg 1526 erfcfyienen. golgenbeS finb bie ©runbgebanfen in §.§ £auf=
lettre. SDaS Söefentlicfye an ber Saufe ift, baß fie AuSbrud bc3 perfönlicfyen ©laubenS
unb Berpflidjtung auf ben (glauben ift. 2)arau3 folgt, baß fie bem erfannten unb be=

fannten ©lauben nachfolgt, Wie fid; benn alle einfd)lägigen ©cfyriftftellen in ba3 ©cfyema:

2öort — ©efybr — ©laube — Saufe — 2Berfe einorbnen laffen. 2öo im SJ?S bon ber 10

Stoufe bie 9f?ebe ift, Wirb @rfenntni§ unb BerftänbniS ber §eil3toal)rfyeit borauSgefeijt. SDie

Bcweife für bie Übung ber ^inbertaufe au§ bem 5ftS Werben Wiberlegt, ebenfo bie in=

bireften Argumente. Wit ber Befd;neibung l)at bie Saufe nichts $u tlmn. Aud; bie Auf=

faffung ber Saufe als eines „angeblichen geifyttä" (3wmgli) rechtfertigt bie ^inbertaufe

nicrSt ; ein 3 e^^n °fyne (Bafye fyat feinen Sßert. £)ie Sl'inbertaufe ift hedera sine vino. 15

£ic ungetauft fterbenben föinbcr bürfen getroft ber göttlichen Barmfyer^igfeit empfohlen

werben. S)ie Äinbertaufe ift aber nid)t bloß überflüffig, fie ift bireft »erboten, ba fie

unter 9Jit 15, 13 fällt, ein ©ö|enbienft ift, Wie nur irgenb ein papiftifeber 50^i^braua),

aua) in ber $ird)e erft allmäfylicr) aufge!ommen. dagegen entfpricfyt bie Saufe auf be=

kannten (Glauben bem auSbrütflicfyen (im Unterfdneb bom Abenbmal)! mit „©efe|eSWorten" 20

gegebenen) Bcfefyl ßbrifti; fie ift notWenbig, Weil fo allein eine fefte cr)riftlicr)e ©emein=

fd^aft $u ftanbe fommt. „SSiebertaufe" ift fie nid)t, ba bie erfte feine Saufe ift; über=

bieS ^eigt 21© 19 baS &ccbt einer folgen „-üöiebertaufe". — §.3 erfte grunblegenbe

©cfyrift ift fteHenmeife berb, leibenfcfyaftltd) unb anfprud)3boll gefcfyrieben, Wie übrigens

auet) 3m^9^ oen ©treit mit §. mit großer perfönlict)er ©cfyärfe unb Bitterfett geführt 25

r)at. 3n ber ©acfye r)at §. feine Sefyre ntcfyt olme ©eWanbtfyeit entwidelt. ©ic ift mhm
©cbwenffelbS Befämpfung ber ^inbertaufe ba3 Bebeutenbfte, ma3 bon biefer ©eite ge=

fagt Worben ift. 3m ©cfyriftbeWeiS unb gum Seil and) in ber formalen ^onfequeng ift

§. feinem ©egner überlegen, Wie biefer ifym in ber freieren Auffaffung ber ©a)rift, ber

bialeftifcljen Bearbeitung ber tfyeologifdjen Begriffe, ber 3^ücffül)rung ber ^ontroberfe 30

auf bic tieferliegenben ^ftotibe: r)ier bie Huffaffung ber ^ircfye al^ SSolfSftrc^e, bort al3

einer bura^ freimittigen Beitritt entftefyenben ©emeinbe ber §eiligen
;

fyier bie Bibel al§

^)ofument ber §eil3gefd5)icr)te, bort aU ©efe^ für 2thm unb Sel>re ber Gfyriften; r)ter ber

3ufammen^ang, bort ber Brucfy mit ber gefd^idf)tlid)en Gmtmidelung ber ^ircr)e. ®a^
hinter ber gorberung ber @rmad)fenentaufe ein feinem ganzen 9^eformation§merf entgegen^ 35

gefe|te3 fe^aratiftifa^e§ ^ringi^ ftanb, l)at 3m ^n9^ richtig erfannt ; aber ebenfo t)at §.
einzelne Berbinbung^linien, bie bon 3mingli<§ Se^ren ^u benen ber Käufer hinüberführen

fonnten, febarf ^erau^gel>oben.

®ie anaba^tiftifc^e Partei fyatte an §. eine mertbolle Eroberung gemacht, ©ie r)atte

in ibm einen angefe^enen Geologen unb fähigen ©a^riftfteller gemonnen, ber aud; auf 40

weitere Greife ein^umirfen berftanb. gür 2öalb§l)ut§ Sage mar freiließ ber Brudf) mit

$im<i) unb bie ©Haltung im gnnern berI)ängni3boll. ®ie ©tabt toar je|t gan$ auf bie

Serbinbung mit ben empörten Bauern angemiefen. ®ie Ausbreitung ber Baucrnerljebung
im fübu>eftltct)en £)eutfd)lanb, mie fie fid) feit grü^ja^r 1524 boll^og, gab ber ©tabt nodS

für einige $z\t grift. §.§ ©tellung ^um Bauernfrieg ift fefyr berfd)ieben beurteilt morben. 45

9ftand)e ^aben i^n — in gan§ ungefcr)tcr)tlicr)er BorfteHung — aU 3lnfttfter beö ganzen
Kriegs angeflagt. Rubere, mie ©tern, ^aben ifym menigftenS bie Url)eberfa)aft ber 12 Slrtifel

(f. Bb II, 449, 50 ff.) gugefdjrieben unb u)n eine mefentlid^e Stolle bei ber großen @rl)ebung

fielen laffen. Allein bie 12 Slrtifel ftammen n\a)t bon i^m unb fein ©influfj auf bie

Säuern mar auf bie Umgebung bon 3Balb3lmt befcfyränft. dagegen ift eS ebenfo im* 50

riebtig, menn jeine ^eilnal)me am Bauernfrieg geleugnet ober nur al§ abgenötigt unb ju=

fällig bargefteEt mirb. ©egen ben Bormurf ber politifcfyen Aufmiegelung l)at §. immer
proteftiert. ^n 2öalb^l)ut r)at c§ ftet) nxcr)t um Befeitigung ber geuballaften gc^anbelt,

fonbern um ben ©dfmtj be§ „reinen ©bangeliumS". 3)ie ©tabt mar bereit, in allem

nachgeben, auger in ben fircr)Iicr)en älnberungen. Um eine planmäßige Aufwiegelung f5

ber Bauern ^at e§ ftet) bei §. rttct)t gefyanbelt, aber au$ feinem 6l;arafter unb feiner

£age ift berftänblicb, baß aua) gemäßigte gorberungen gur Erleichterung ber bäuerlicben

Saften, Wenn er fie au3fyrad), agitatorifd) mirften. ©cr)on im Auguft 1524 l^atte ein

§aufc ©tüblinger Bauern in 2Balb§fyut mit ben SKalb^^utern — in §.§ Abmefenljeit —
ein BünbniS abgefd)loffen. Als bann bie Erhebung allgemeiner mürbe, t)at er bie Bauern 60
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Beraten unb Unten il;rc Slrtifel aufgelegt gfrete 2Üal)t ber ^rebiger burd; bie Gfcmetnbe

hat aud; er geforbert ; ob er, tote feine Wegner behaupten, ben Bauern erflärt l;at, baß

btc 3>agb, bcr 2Bem it.
f.

tu. frei fein joll unb bic Gefälle toegfallen, ift ^meifelfyaft, nod;

jtoetfei^aftet, ob §. olmc ($infd;ränhmg gelehrt fyat, man bürfe bie Dbrigfeit abfegen unb
b neu mät;lcn. £)ie 2(u3fagcn feinet fyäteren Unterfud;ung3rid;ters gaber

(f. u.) barf man
nur mit ^sorfid;t benutzen. 2lnbererfett8 liegt nal;e, baß §. inmitten ber allgemeinen 2(uf=

regung einzelne rabüale Äußerungen über ben politijd;en unb jocialen Umftur^ getrau

l)at. 2tyril 1525 ift bann eine nod; engere 33erbinbung ^roifd;en S&albSfyut unb ben

Sattem eingetreten. SDie Söalbefyuter fyabzn jetjt bie 2(ufftänbijd)en unterftütjt. So mar
10 baS ©d;idfal ber ©tabt cntfd)ieben, als bie Söauernfyaufen in ber Umgebung gefd)lagen

mürben. 3>n ber 9cad;t bom 5. auf ben 6. ^e^ember mürbe SÖalbstyut ofyne ©d)lr>ert=

ftreicfy t)on ben £tegierungStrup})en befetjt. 21m 17. S^ember !am ber ftonftanger ©etterak

bifar Dr. 3ol;ann gaber
(f.

b. 21. 33b V, 717, 4? ff.) unb [teilte ben fatf)oIifd;en Kultus

toieber fyer. SMbSljut mar für bie Deformation berloren.

15 §. toar in letzter ©tunbe auS 2BalbSl)ut entflogen, 3>n ftüx'xd), mo er bei feinen ®e=

finnungSgenoffen Unterfunft gefunben fyatte, mürbe er menige 2age nad) feiner SInfunft

berfyaftet unb mußte am 21. SDejember mit ßmingli über bie ftrittigen jragen bispu=

tieren. .SUünglt \ud)te ifyn mit tl)eologifd;en Wrünben §u mibcrlegen unb marf ttynt bor,

baß er feine Mitbürger burd) bie SÖiebertaufe inS Unglüd geftürgt r)abe. 2IuS $urd)t,

20 an Dfterreid) ausgeliefert $u merben, erklärte fid) §. fcfyließlid) ^um Söiberruf bereit. "Die

Verlangte Auslieferung mürbe bon gürtefy bertoetgert. 2(lS aber §. am 7. 3anuar 1^26

öffentlid; im grauenmünfter rotberrufen foflte, fyielt er ftatt beffen eine SSerteibigungSrebe

für bie Söiebertauf e. 3>e|t mürbe er mit ©cfyärfe ber)anbelt, mafyrfcfyeinlid; aud; gefoltert

(©täfyeün I, 515), unter ben Qualen geftanb er feinen grrtum ein unb erklärte feine ftu-

25 ftimmung 31t ^ftnncjftS £el)re. 2lm 6. 2tyril leiftete , er ben öffentlichen 2Biberruf. 2luf

ßtoingliS Bermenbung burfte er, bamit er nicr)t ben Dfterreicfyern in bie §änbe falle, nod)

einige -Üöocfyen in ßürid) bermeilen. S)ann ging er nad) $onftan$. Sofort raurbe beut=

Itdj), baß ber gan^e 2Biberruf nur bon ber 5Rot abgepreßt mar. gn $onftan§ rühmte er

fid;, .ßnringU in ber ^auffrage überraunben $u fyaben. tiefer mar entrüftet unb faßte

30 fein Urteil über §. je|t bafyin gufammen, baß er bon nichts als einer unmäßigen 33egierbe

nad) (Mb unb Du^m geleitet fei.

3Son ^onftanj ging §. nad) SlugSburg, mo er mit ®en! oerfefyrte (f.
SBb. IV, 577, 32 ff.),

©ein 3^1 ober toar Mähren, fetma im guli 1526 langte er — über ^ngolftabt, Degens
bürg, ©te^r — in 5Ri!olSburg an, mo ber §err 2eon^)arb bon Sid^tenftetn ben ©bangelifdjen

35 ^ulbung gemährte unb §. in bem früheren tropft in ^ani|, Martin ©öfd^I (f. Sofertfy

125 ff., 33ed53f.) eine ©tü^e fanb. @3 gelang §., bie fid) eben bilbenbe lutl)erifd)e ©e=

meinbe in eine täuferifdje umgumanbeln. dr gemann bie ©eiftlic^en Dsmalb ©latt
(f.

33ed

160 f.) unb $an§> ©pittelmar/er, ben§errn felbft unb einen großen SLeil ber^emeinbe. $on
allen ©eiten ftrömten je|t bie Käufer nac^> bem gelobten £anb Wlafyxm unb sJci!olSburg

40 mürbe für einige 3«t ber SJiittelpunlt ber Semegung. §ier finben mir in biefen ^afyxen

5. 33. $an§ §ut (f. b. 21.); §an§ 33ünberlin, Seonbarb ©Riemer au$ 33ödlabruc! (ber

erfte 2ßitebertäuferbtfcr)of in Dberöfterreicfy, 1528 enthauptet,
f.
S3ed 59 ff.), §an§ ©d^laffer,

ber aud) mit S)enf unb §ae|er in 3Serbinbung ftanb (1528 Eingerichtet, f.
23ed 60 ff.),

3aIob Sßibemann au$ SJcemmingen
(f.

33ed 50 f.,
72 ff.), ^l)ilipp Säger (33ed ebenba).

45 2lud) ber 3ürd;er 33ud)l)änbler ©impredjt ©org, genannt grofa^omer, fanb In'er 3uflua)t

unb errichtete in DifobSburg eine ^Druderei. ^ie Batyi ber Käufer mar ^>ier eine Söeile

in glän§enber ©ntmidelung begriffen ; taufenbe fielen n)mn gu. i)te 2IuSfic§t auf ©rün=

bung einer größeren täuferifd)en Äirct)e eröffnete fid). greilicr; traten aud; ftarfe 3Dßetmmg&

berfd)iebenl)eiten gmifc^en ben Käufern l)erbor. 3raWen ©• unb§ut mürbe, fpegieE über

50 bie Beteiligung ber 33rüber am ^riegSbienft unb an ber ftriegSfteuer, geftritten
;
§. mar

bafür, §ut bagegen ; aud) über $ut§> ß^iliaSmuS (ba§ Dauere f.
im 21. §ut). §. mit

feiner gemäßigten Dichtung behielt baS gelb.

Unter bem ©a)u^ einflußreicher 2(beligen \)at §. in DüolSburg eine rege litterarijc^e

Xl)ätig!eit entfaltet : binnen eines 5a^re^ ^e6 ^r 18 ©djriften ausgeben, barunter einige

55 fa)on bor^er abgefaßte. §ierl)er gehören u. a. mehrere ©treitfd)riften gegen 3^9^
unb Dfolampab über bie %auflel)re (Sofertr; 137 ff.). 2(ud; bie „12 2frtüel beS c^riftlid)en

©laubenS" grünben fiefy bor allem auf bie richtige Sel)re bon STaufe unb 2Ibcnbmabl.

©eine „5!urge 2lpologie" bient ber pcrfönlid;en 35erteibigung. 3n ^en ©Triften über baS

2lbenbmal)l („@in einfältiger Unterrid;t"
;

„@ine gorm beS ^iad;tmal;lS S^riftt") grenzt

go er feine Öer)re bon bcr ,3mingliS ab, beffen Auslegung ber @infct$uinyoioorte berioovfcn



^ndmntcv 423

mirb. 3)tc ©Triften „$8on bor brübcvüc^en Strafe" unb „SBotn d>viftlid>cn SBann" fegen

bie ©emeinbeorbnung bar. ^Durd; bic rechte (Einrichtung bon Saufe unb Slbenbmafyl ift

auefy ber Vann möglich, ber bi§t)er nirgenbS ba mar unb olmc ben boa) fein d;riftlid;e$

Regiment möglich ift. 3« ber Sdjrtft „Vom Sd;mert" cnloicfelt §. (eine 2lnfid;ten über

bie Stellung ber ßfyriften gur Dbrigfeit. (Entgegen ben Sefyrcn Dieter Käufer mirb bic 5

Seilnal;me ber 6r)riften am Diegimcnt berteibigt : e3 ift eine 9)citmirfung an ©otte3 Drb=
nung. Sind; eine fd)Ied)te Dbrigfeit ift gu bulben, wenn fte nid;t ol;ne 3(ufrur)r beseitigt

werben fann. (Enblicfy i)at §. über bie grcifyeit be3 SöillemS gmei 93ücr)fcin geschrieben

;

and) bie§ ein beliebtet Sfyema ber Käufer unb Spiritualiften. 3ßie fte alle finbet §.
2ßege, um im ©egenfat} gut* reformatorifdjen §eMefyre bic 2öillen3freil;eit gu behaupten. 10

(Er unterfd;eibet gmifd)en bem 2öiHcn be3 gletfc|e3, ber buret) 2lbam3 gaß bö§ gemorben

ift, ber greibett ber Seele, bic an§ fid; ebenfalls nicfyt mefyr ba§ ©ute bollbringen fann,

unb ber greifyeit be§ ©eifte3, bic gut geblieben ift. $)urd) (EfyriftuS erlangt bic (Seele

ibre greifyeit mieber unb ba3 gleifd; muß fid) nun nad) ber Seele unb bem ©eift rid;ten.

$ind) bie $räbeftination3ler)re mirb hier ber/anbelt, mieberum fo, baß bie (Entjdjcibung 15

fd)ließlid) beim iftenjcr)en liegt.

§>3 Sfyätigfeit in Wläfyxm mar erfolgreich, gn furger geit griff ba3 Säufertum in
s3J?äl)ren felbft, in Sirol, Salgburg, Dber= unb ^ieberöfterreid) mächtig um fiel). Sro£
aßen «Spaltungen unter ben Käufern genoß §. als gemäßigter, tfyeologifcr) gebilbeter, mit

ben Ferren bon 2id)tenftein befreunbeter güfyrer große«? ^(nfer)en. 2)a begann aud; r)ter 20

bie frjifiematifc^c Verfolgung, ^önig gerbinanb erlieg 9Jcanbate mit ber Slufforberung gu

entfd)iebenem (Einfcr)reiten. 2öa^rfct)etnlid; unter ber Slnllage auf ^Beteiligung am Vauem=
frieg in -iföalbefyut mürbe §.§ Auflieferung bedangt unb im guli 1527 gemährt. (Er

mürbe guerft nad) 2Bien, bann nad; bem Sd)loß ©reigenftein in Dlteberöfterretcr) gebracht.

§ier t>err)anbelte mit h)m (Enbe 1527 auf feine Sitte E>in ber bon früher i)tx ifym be= 25

fannte $ol)ann gaber
(f.

oben). 5luf ©runb biefer Vefyrecfyung reichte §. ein ©lauben3=
befcnntniS an ben $önig ein. (Er mact)t ^ter in managen fünften feinen fatr)o!ifd)en

©egnern ftade (Einräumungen, gum Seil in ber gorm, baß er gegen Su^erS unb gmingliS

Seiten, ober and) gegen §ut polemiftert. Slber in ben entfdjeibenben £er)ren bon Saufe
unb Slbenbmafyl §at er fid) auf feinen SBiberruf eingelaffen. ©eine Vefenntniffe l)at 30

gaber in feinem Vericfyt „Urfacr) . .
."

(f.
33b V, 719, 17) aufgezeichnet. Sein Verfud;,

burcr; feine
sJ?ad)giebigfeit unb bnxd) bemeglic^e Sitten ben ^önig um^uftimmen, mar ber=

gebltcr). Seine politifd^e Vergangenheit fonnte nia^t bergeffen merben unb bie $raft ber

täufertfd)en Agitation mar in Öfterretd) nod) ntdt)t gebrochen. 2luc^ unter ber golter fyat

er ben Sßiberruf feiner Sauflefyre bermeigert. 2lm 10. ^är§ 1528 ift er in ifeien ber= 35

brannt morben. §elbenmütig unb gefaßt ging er $um Scheiterhaufen, ermuntert burd^

(eine grau, bie, eine SQBalb^uter Sürger^toc^ter, treu bei i^m anfielt unb brei Sage
jpäter in ber ®onau ertränft mürbe.

§. fter)t, mie fcfyon bie 3 ett3eno fferl erfannten (f. 5. 33. Heller, ®ie Deformation,
11 5 ff.) unter ben gü^rern be^ oberbeut(cfyen Säufertum§ in ben Slnfang^ja^ren ber 40

^Bewegung mit 2)enf, §ae^er, §ut an erfter SteEe. Vabian, ber il)n and) perfönlid^

näber fannte unb nod) nad) langen Jahren teilnefymenb feiner gebenft, nennt il)neloquen-
tissimum sane et humanissimum virum, giebt h)m aber große ^euerung^fua^t fc^ulb.

Sußinger fagt bon i^m, er fei „mol>l berebt unb ^iemlicty belefen gemefen, aber eine^

unftäten ©emüt^, mit bem er l)in unb ^er fiel". (Einzelne ßüge Der (Eitelfeit unb Über= 45

fyebung t)at nict)t bloß ber §aß ber (Gegner an ilmx bemerft. ®aß er aber burefy un=
lautere 9Jcottt»e ber täuferifd)en Partei zugeführt mürbe, mirb fyeute fein unbefangener

Beurteiler me^r behaupten. @in ernfte^ Streben naef; Söafyrfyeit läßt fid) n\d)t berfennen.

SBenn er }xd) and) in ben fd;roierigen Situationen, in bie er geführt mürbe, ba^ einemal

bon ber Aufregung mitfortreißen ließ, ba3 anberemal — unter fernerem äußeren £)rud — 50

big jur Verleugnung feiner (Srunbfät^e nachgab, fo geigt er boa) immer mieber, unb ge=

rabe in ber kfym $eriobe feinet Jlsirfen^, ba3 Veftreben, ba^ Säufertum in befonnenen

Sahnen feftgubalten, bie nüchternen, lauteren (Elemente in il)m gur §errfcf)aft gu bringen

unb i^m fo eine frteblicfye (Ejifteng gu ficfyem. ^m Unterfcf)ieb bon §ut blieb §. immer
ber gebilbete Geologe, er ^iat nia^t beffen unmittelbar padenbe straft, aber me^r 33e= 55

ionnen^eit. Von 2)enf untertreibet i^n, baß bei g. \xd) fein (Einfluß ber mpftif4=fpiri=

tualiftifcr)en ^)enfmeife geigt. Vei i^m ift alle£ auf ba^ richtige Verftänbnig bon Saufe
unb 2lbenbmar;l fongentriert (Ogl. g. V. bei Sofertr) 150, 156); auf bie (Ermad;fenentaufe

aU ein (55ebot (Sr)riftt oerfteift er fid), mie i>enf nie getr)an i)at ®a§ ^ängt mit feiner

ge|e|lid)cn Sluffaffung ber Sibel gufammen. 60 bertritt §. gegenüber ben l)ör;er gebenben, go
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aber bom biblifaVn (Sbriftcutum fiel; toeitet entfernenben gbeen Senfe u. a. mein; ba$

einfache, fonferoatiue, fid) ftreng an ba3 biblifdjc ttkfctj anfd)ltcf$enbe Xäufertum. Ser
ßorigont ift eng, bic 2Iuffaffung ntd)t tief, bic geniale Spekulation fefylt, bie aus ber

Intmaniftijcfycn Shtffläruna unb ber 9J{t;[ttf fäityft. 2(ber eine Wemcinbebilbung mar nad;

b §.§ ©runbfä^en innerhalb befdjcibcncr (^ren^cn möglid). Sa3 ^rin^ü;, bag bie Xfyeologic

nid;t Leiter gel;cn barf, aU bie Haren Sd;riftau3fagcn reid;en, fyat bod; nid;t, mic bie

©egner meinten, rein bem (£igenfinn enttyrungen, Jonbern $cigt ettoa3 oon ber ©eftriffett*

fyaftigfeit, bie §. unb bic Käufer feiner 9iicf)tung überhaupt au^eicfynct.

,$.§ (Sinflufj mar mit feinem Xobc ntdt)t gebrochen. 3n sJWotsburg fyerrfdjten unter

10 ben Käufern feine ©runbfätje. 2tn ber Spii$e ber 9ftclni)eit ftanb fein greunb unb Sd;üter

§an$ Spittclmar/er ; e£ waren bic „Sdjroertler" im Unterfd)ieb oon ben Stäblern, bic

ben Jl'riegsbienft unbebingt rxrmarfen (ogt. Cornelius; II, 71 f.; 33ccf 70 ff.).
silkcr aud;

über bic Greife feiner SInfyänger lunau3 blieb unter ben Käufern fein
sJcamc in

(Sfyren. £eßtcr.

ib |>ucdalb oo n St. Slmanb, geft. 930. — (SämUirfie Sdn'iften MSL 132 ©.81 5 f.

au§ älteren ©ammehoerfen : ©erbert, Script, mus. med. aevi 93b I; Mabillon, annal., Su-
rius etc. — Histoire litt, de la France VI

; £)öffer, Nouvelle biographie generale ; (Sbcrt,

©efd). ber ßttt. be§ 9(6enbtanbe§ im TOt 93b 3, <3. 166
ff. 1 92 ff. ; Stiemcmn, Sttuftflerifon,

1894; Coussemaker, Memoire sur Hucbald, ^ari§ 1841; £>an§ •Jftüller, 4)ucbalb§ edjte unb
20 uneetjte ©d)r. über sXRufü, Seip^g 1884.

§ucbalb, geb. um bie SJlittc be£ 9. 3aWunbert3, Wönd) im flanbrijd;en Sltoftcr

St. SSmanb für l'ßlnon (franj. Sep. bu 5Rorb), ftubiert bort unter feinem berühmten

Dr/eim Wlxlo, bann in St. ©ermahn b'Slurme unter §eiric. @r mirb -üJcrlog
sJker;folger

in St. Slmanb al3 Setter ber bamal3 fefyr bebeutenben Stlofterfcrjule, oielleidjt fcfyon bor

25 -JftiloS %ob (872). Ser 5vul)m feiner £er)rtr)ätigfeit bringt ib)m eine ^Berufung naef)

St. SBertin ca. 893 burd) ©r^bifcfyof gulco nacr) 3^^eim§ ein, h)o er mit feinem 9Jcit=

fcfyüler ^temigiuS bie Sdmle toieber aufrichtet. ^act) guco§ S£ob gebt er irneber naef)

St. Slmanb, mo er 20. Suni 930 ftarb. Sa3 Saturn fteb/t nid)t gang feft ; bie 2ln=

gaben fcr)manfen Oon 929—32. (930 Annal. Elnon. MG SS IV S. 12). Sie 23e=

so rid;te über §. bei globoarb, Annal. Ein., Sigbcrt 0. ©emblouj finb OoE 2obe§ über

feine (Mel)rfamfett in ^p^ilofo^ie, Geologie unb frönen 2öiffenfcf)aften unb über feine

Sefyrerfolge. 9^ocr) mel)r fingen fein £ob bic ^Briefe in $oefie unb ^ßrofa, bic er mit

anbern Sc^öngeiftern ber geii gcmcd)felt $at (Ogl. MSL 132, S. 629. 875). Sic

fcr)riftftetterifcr;en arbeiten umfaffen boa) nur ein befd)ränfte§ ©ebiet. §. l)at oerfd)iebene

35 §ciligcnlegenben gefd^rieben, in gutem Satein, fltefcenb unb mit Sßerftanb unb Tla$. Sie
vita Rictrudis (gefd;r. 907), noc^) mcl^r bic vita Lebuini (gefdjr. 918) finb aud) Oon

^iftorifd^cm SBcrt (Ogl. barüber ^en^ler, gorfc^ungen gur beutfcfyen ©efc^icr;te 33b VI
S. 343 ff. unb MG SS II, 360 ff.). 3Son ben &d)engefängen, bic er gebia)tet unb !om=

poniert l)at, finb nur grüei fleine erhalten (MSL S. 826), aufserbem gtoci ©ebid)te an

40 ®arl ben ^al)lcn, bon benen ba£ eine in 136 §ejamctern ba3 Sob ber Jlal;I!5J3fig!cit

fingt. @3 ift berühmt geroorben, meil e3 nur au$ Söörtern befielt, bic mit c anfangen.

Scr 3Serfaffcr mug in ber %i)at ein groger 3Scr§!ünftlcr gemefen fein. @ine ^probe für

ben ©eift bc§ ©ebic^t§

:

Conscendat coeli calvorum causa cacumen
45 Conticeant euneti concreto crine comati.

33cbeutenb ift §. in ber ©efd)id)tc ber 9ttufif, mo bic Anfänge ber ^otcnfd;rift, bic

2(nmenbung ber Sinicn jur 33e^eid)nung ber ^on^)öl)c auf ilm gurüdgeljen. Sagegen
mären nad; Füller, ber tym nur bic §auptfct)rift de harmonica institutione lägt,

bic Anfänge be§ me^rftimmigen ©efang§ unb bie neue 33ud)ftabentonfc^rift einem um ein

50 3<*l>rlmnbert jüngeren §ucbalb gu Oerbanfen, ber bic Scr)rift de musica enchiriadis

gefdf)riebcn.

2113 Sid;ter bc§ beutfe^en Subn)ig^liebe§, beffen einzige §anbfd)rift fid; unter ben

heften ber 33ibliotl)e! Oon St. Slmanb in ^ßalencienneo fanb, mürbe er olme iücitcrcn

©runb in 2lnfprud) genommen. 2lua) bie ,£>ttyotl)efe, bag er ber Schreiber ber erhaltenen

55 §anbftt^rift fei, fyat leinen ©runb. 9^^ Sj^rnib.

Jpülfcmamt, ^ol)ann (1602—1661). — Sittcratur: Henning bitten, Memori^
theologorum, decas X (©tnlabung ^ur Setd)enfeier burd) ^Jcnrtin ®eier); bie Seid)cnprcbigtcn

üon 93artel§, ^m'ipfer unb ©eier, bie ?lbban!ung§rebc uon %alob Xt)oninfiu§, fämtltd) nu§

bem (Sterbejahr; ©Ot^cl, Templum honoris reseratum; 9(, Xf)ohtcf, ^)cr @cift bev lutt)crifcl)eit
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Geologen 2Bittenberg§, fonne beSfelben 31. #ülfemann in %))i& 2
; 2S. ©afj, ©. &alirt unb

ber ©ijnfrctiSmuS ; beSfelben ©efdjidjte ber proteftautijd)cn ®ogmatif I, unb beSfelbeu 2C.

£>ülfcmann in 9lb53; $• g. ©rbmanti, SebenSbefdjreibungen ber &tttenbergifdjen Sßrofefforen,

1804 (mir ntdjt jugä'nglid) gemcfen). 2)0311 bie ©cfamtlittcratur über (Salijt (befonberS alfo

ba§ S3ud) beS jüngeren |jenfe) unb ben ftyntretiftifdjen «Streit (troj} ber fdjiefen ©cfatutauf= 5

faffung ift fcier £. ®d)tntb§ (SrfttingSnjerf, Srlangen 1846, nod) immer nidjt ueraltet) unb ba%

Stromer Colloquium charitativum (bef. bie ^rotofoHc in üjren üerfdjieb. $offungcn\ £>iilfe*

mannS SBricfiuedjfel Ift jerftreut, öom SSerbleiö be§ midjtigften Stetig, nä'iulid) ber Äorrefpon«
benj mit Salon, fetjlt jcbe Spur, ©riefe öon itjm an $oi)ann ©djmibt unb $. SJannljaucr

finbeu fid) in bciu nod) Hamburg geratenen ©tücf ber Uffenbad)fd)en Sammlung auf ber bärtigen 10

©tabtbibltotbef ; Xbohtcf, angettjan uon Soljann (Sdnuibt, ttrie er mar, tjat über ber ftorred*

ponbenj biefe§ feinet SiebtingS bie unmittelbar baneben aufbewahrte SDannljauerä uernaaV

läffigt. ftixx biennal Ijabc id) mid) auf ©jeerpte angemfefen gefeljen, bie id) mir früher, ofync

bestimmten tyvcä, au§ jenen 53ricfbänben gemadjt ijatte; außer ftanbe, bie Originale nod)*

mal* einzufetten, i)abt id) aud) auf böfltge 9fu§nufcung ber (Sjcerpte für biefen Slrttfel Der* 15

jid)ten muffen. (Snblid) mögen aud) bie llniocrfität§ard)tue tum SBittenberg^afle unb Scipjig

nod) einiges für bie Kenntnis £>ütfemann§ ^ergeben.

§ülfemann gehört gu ben bebeutenben littcrarifd;cn (Gegnern (Safigtö. Tlan toirb ja

SBüfd&er, ber als Der (Srfte £ärm fd;lug, in feiner 3)avfteHung beS fpnrretiftifd)en ©treiteS

auSlaffen fönnen, aber im ©runbe finb eS tr)rcr nur brei, bie um i^rer felbft mitten nid;t 20

bie SSergeffenr/eit üerbienen: £)annr/aucr als ct)riftlicr)c ^ßerfönltdjfeit, @aloü roegen feines

an ©treitfcfyriften fruchtbaren Fanatismus, ber bem energifcr)en unb ftetS gerüfteten J5eber=

gelben bie fird)licr)e güfyrerroÜe eintrug, als britter eben §ülfemann. 3#m ^ann mcm
Fanatismus nid>t nadj)fagen, benn 9xecbt unb 23eftanb beS fonfeffionellcn SutljertumS fcfyienen

ijnn über jebe ernftlicfye ©cfäfyrbung ergaben
; fo fehlte ir)m bie ©runbbebingung beS fana= 25

tijd;en SÖefens, baS mer)r ober meniger unbeutlicfyc 33eh>ufjtfetn um bie ©cfytüädje ber

eigenen ^ofition. Unb baS ©tubtum feiner ©cfyriften labet nict)t gerabe $ur genaueren

33efarmtfd;aft mit ber hinter ilmen ftefycnben $erfönlid)fett ifyreS SSerfafferS ein. $)cr »er=

blüffenbc Stanbegf)ocbmut biefe§ Sl^eologieprofefforg, ber obenein nur bie Sötttenberger unb

Seidiger Se^rftü^Ie aaltet, bie §elmftebter !aum für Sel)rftür)Ie gelten Jagt, oerraefyrt ja 30

Oon OornF)erein, eine anberc al§ eine üeine $erjönlid)!eit bon bureaulratifa^er (Snge unb
ausgeprägtem ß^eEen^bemu^tfein §u erwarten. @r ift Dftfriefe unb geoerlänber. 216er

bie grobe unb gerabe griefenart tritt bei i^m eigentümlich gebrochen auf. ®enn nia)t

auS angeborener friefifcfyer 6d^merfäEig!eit mitt e£ erüärt fein, bafe §ülfemann fo fpät

unb nur unter bem ^mingenben ®rude ber Umftänbe ba§u !am, ben Reformierten fein 35

ioafyreS (§5eftdt)t gu geigen ober gegen (Salijt garbe ^u befennen. @r ift falfa) getoefen

ober feig. 2Beld)e3 oon beiben, mer miE baS fagen? ^)ip(omatifd)e §interr;altigfeit

loürbe ben 5Renfd)en noc^ efyer an^ie^enb mad;en, al§> er bei ber anberen 2lnnafyme er=

febeint, ba| er fic^) nämlic^ gefreut fyahe, eS mit irgenb jemanbem gan^ §u oerberben.

©0 ruft er felbft ben ^Umfd toad) an feiner @^rlidj)fcit als ^ßolemifer unb gugletct) an 40

feiner UrteilSfä^igfeit in <Sad;en a)riftlicf)er gtömmigfeit. Unb mirüid) ift feine Geologie
fo froftig tüte nur irgenb eine jener %age. 3raar mem* ^^lud (a. a. 0. ©. 166), man
üermiffe bei §ülfemann ben SluSbrud aud) religiöfer gnmgfett unb Söärme leineStoegS,

bod) giebt er für biefe S£t)efe aucr) nicf)t einen ^Bcleg. §ülfemannS berüfymtefteS bogma=
tifcfjcS 2öerf, baS breviarium theologiae exhibens praeeipuas fidei controversias 15

üon 1641, breiter ausgeführt 1655 in ber extensio breviarii theologici, üerbient afler=

bingS baS Sob ber Originalität, baS S^otucf i^m fpenbet, aber man follte bod) babei nid;t

üerfd)tüeigen, baft biefe Originalität fd)lieglia^ auf eine ©efe|lid;!eit hinausläuft, bie aud;

üor bem rea)tfertigenben ©lauben nta^t §alt mad;t. ©benfo mag man, mit (&a% beiben

2öer!en eine mel)r als burcr)fcr)ntttncr)e ©ebanfenfülte nad)rül)men, aber bafj baS religiöfe 50

SebürfniS beS SeferS irgenb angefprodjen merbe, tote ettüa in ^ann^auerS £>obofopIj>ic,

bat nod; niemanb behauptet, auSbrüdlid; felbft Xl)olud nid;t, fo geneigt er aud) $u

einer @l)renrettung §ülfemannS mar ; ber 33riefmea)fel mit Sodann ©d)mibt galt ^Un als

@mpfel)lung. 2öaS ,6ülfemann über ben <Sd)roarm emporhob, mar eine aud) bamalS fel=

tone fpllogiftifdje ©etoanbtljeit unb befonbcrS feine ft;ftematifd;e Veranlagung. (Sin ©pftem 55

ift baS breviarium, unb ein gefd;IoffeneS, menn aud) einfeitigeS unb angreifbares. Unb
baji tbr SSerfaffcr ein geborener ©pftematifer mar, mad)t bie dialysis apologetica prö-
blematis Calixtini (1650) unb ben @aliriimfd)en ©etüiffenSmurm (1653) gu ben faft

lüid)tigften gebrudten Singriffen auf bie §elmftebter Geologie. 9)iufter unb SluSbunb
guter äBerfe (1650) nimmt an btefem Vorzüge toentger teil. 3n ken beiben juerft ge= 60

nannten Söerfen mad)t §ülfemann, im Unterfcfyiebc pon alleit feinen SJiitftreitern, bie ben

ftampf bezetteln unb, mbern fie über eine einzelne Äußerung dalijtS Verfallen, jcben all=
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gemeinen ©efidjtspunft berlteren, mit mer!Kä)em (§Jefd)icf ben SBerfud), bett Streit um bte

Üin^elfrage baburd; auf eine prinzipielle Möbc §u erbeben, baft er fte zujammen mit ben

anberen jebmebenben C5in,^clfvancn unb fomit fcblief,(id; im !>Kal;mcn ber (skfamtpofition

(Salirte anfa^auen möchte. W\t ©ingelfyeiten zunäd;ft bat e3 aud; .ftülfemann beibe 9Jcalc

6 511 t|un. 3n ber dialysis beftrebt er (tri), gegen (Sediat zu bemeifen, baft fd;on bas si(2,

and; für fid; allein, einen trinitarifd;en ©otteSbegriff bergebe. Xer bitfletbigc (^emiffens;

Wurm gilt zunäcbft einem fleinlid;en 9teben= unb ^ßribatftreit zwifd;en .fmlfcmann unb
ßaliri, in ben aud) fd;on dufter unb Sluebunb hineingebort. @tilfemann follte, tote Ga=

lu;t ir;m fcf/ulb gab, gelehrt Ijabcn, burd; 23eger;ung ber 1 Äo 6, 1<> genannten Sünben
10 ger)e ber Gfyrift nid;t feinet ©nabenftanbes berluftig. (Ss ift alter (£t)rcn Wert, bafc .g»ütfe=

mann es berftanben l)at, biefen flcinlid;en ^Differenzen allgemeine ©efidjtspunfte abzuge=

Winncn, rote fte in ben beiben großen ©treitfcfyriften Vorliegen, ($egen ir)n gehalten,

crfd;einen alTe feine 9Jfttrampfer planlos. Slber bas SRefultat feiner 33emül)ungen um
prinzipiellere (£rfaffung ber £el;rbiffcrenzen liegt greifbar bor in bem ungefährlichen Entwurf

15 ,£>elmftebtifd;er unb anberer -Steuerungen, Wie mir ilm bem (Salirtinifcljen ©eWiffensWurm
borgebrudt finben, unb biefes ©tücf füf?rt beutlid; auf etwas, Was bei ber Verzettelten unb

unüberfid;tlid)en ^ßolemi! eines Weiler, ßalob, ©cr)arf u. a. glücflidt) berfd)letert blieb, auf

bas Urteil nämlicr), baf* es fid^> bei bem ganzen £ärm bod) nur um tf)eologifcr)es <Sd)ul=

ge^änf fyanbelte, nid;t, Wie man borgab, um bte 2Bal)rung r)eiligfter ©laubensgüter. föaum

20 ein Smtjenb 3a^re f
e^ *>em Eintritt 3°^anri (fcfyarbs, unb fdmn mar für jeben, ber

fcfyen Wottte, nur bas bie $rage, melier ©egner ben Spntretismus ablöfen mürbe, um
fia) mit befferem Erfolge an ber lutfyerifdjen Drtfyoborje %u berfucr)en.

§ülfemann, als ©orm eines ©uperintenbenten zu @fen§ im S^öerlanbe 1602 am
4. ^egember a. <St. geboren, zum 3wede feiner Slusbilbung feit bem zwölften &ebensjar;re

25 bem fittigenben ßHnfluffe bes @lternr)aufes unb namentlich) ber SJcutter entzogen, empfing

feine ©cfmlbitbung in Sorben, ©tabe unb §annober, bezog, nod; nid)t ad;tzel)njäl)rig, bie

Uniberfttät Sftoftocf, bie er nad) zwei 3ab)ren mit ber Wittenberger Oertaufd)te. §ier Würbe

er £ifd)= unb §ausgenoffe bes ^rofeffor SBalbuin, neben bem namentlich ga!ob Martini

unb 33altl)afar 9)tei§ner einen beftimmenben ©influ^ auf feine ©tubien geroonnen zu l)aben

30 fa^einen. $)er ^ob feinet ©aftfreunbe^ Vertrieb ilm 1627 aus Wittenberg, um fo me^r,

als beffen naapgelaffene SBittoe balb i^m felbft bie §anb reichen follte. ®er 2lufentr)alt

in bem nar)en Leipzig, Wo^in er für) zunäa^ft roanbte, mar nicfjt bon langer Xauer; aua)

bie Erlaubnis, t^eologifdje SSorlefungen gu galten, mit ber man l;ier ben jungen ^Ragifter

fa)on oor bem tr/eoIogifd;en ©rabe e^rte, lonnte ilm nid)t feffeln. 91od) im gafyre 1627
35 machte er feine gelehrte Steife nad; §ollanb, mo er mit ©erwarb SSoffius in Serben an=

!nüpfte, unb nad) granlreic^), mo er ben 2öinter, nämlic^ in ^aris, zubrad;te. §eimge!er;rt,

begab er ftdt) balb bon Seidig wfy Harburg, mo mir ilm an ^ceno §anne'dene Xifa)e

finben.
sion bort !e^rte er mit einer ©cfyleife über bie oberlänbifdjen UniOerfitäten, beren

33erül)mtl)eiten er perfönlicr/ hnnm lernen Wollte, nad) Leipzig fiixixd, mo i^n 1629 ber

40 9f}uf zur feierten tl;eotogifcr)en ^rofeffur in SSittenberg erreichte. 2lm ^age feiner X)o!tor=

Promotion führte er unter ungemo^nlic^ oomefymer Slfftftenz feine Söitme ^eim, unb xa\a)

fdf)uf er fiel) in Wittenberg eine ©teßung, bermöge feiner ^ücfytigfeit. SDte 2ld)tung ber

Kollegen mu§ er in ^or;em Wafo befeffen ^aben, benn fc^on 1630 fernen mir i^n nad;

Seidig abgeorbnet, zu jenem Äonbent, auf bem ber ^urfäd)fifcr)e Slugapfel ber 2(uge=

45 burgifcl)en Äonfeffion abgefaßt mürbe, unb im 3al)re 1645 finben mir ir)n gar in fül)ren=

ber Stellung ale moderator theologorum Augustanae confessionis bei bem collo-

quium charitativum zuSl^orn mieber. %l\d)t ba§ er t)ter burd) feine ft)tlogiftifcl)e ^unft glänzen

lonnte unb bamit fomor;l bei ben ^atljolifen einen Sld^tungserfolg errang als aud) feine bem=

näc^ftige Berufung nad) Seidig borbereitete, ntcr)t biee macl)t bie ^l;orner Wochen für ilm fo

50 bebeutfam, fonbern einmal, ba£ er l)ier zuerft bem Wanne begegnete, an bem er erleben

follte, roas ber nur ^Begabte immer erleben mirb, nämlid; ba^ er gegen ben 9Jcinberbegabten,

bafür aber 3ie^emu^ten unb Willeneftarlen niemals aufkommt. ®er Stbgefanbte ber

ftolzen 2utl)eruniberfität fanb in bem geringen Vertreter bes polnifdjen Ranzig, in 2(bra=

l)am Galob, ben.?[Rann unb ^eifter feines ©clndfales. Unb feltfam, gerabe jc|t, roo

55 §ülfemann zum le^tenmale feine $unft zmeibeutigen Sabierens zwifa)en ben ftreitenben

karteten in bollern ©lanze entfaltete uno mo er ben 5Rann !ennen lernte, ber il)m biefe

Hunft grünblio) abgeroöl;nen follte, muffte fid; aud) bas ganze lutr/crifd;e ®eutfd)lanb ber*

einigen, um ilm
z
u einem 23rud;e mit feiner bisherigen §albl;eit ^u nötigen. 2luf ber

^eije nad; %t)oxn ^atte .^ülfemann in Berlin im §aufe bes niebt nur reformierten, fon*

60 bem aud) lonfeffionell ftreitbaren §ofprebigers 33ergiuS frcunbfd;aftlid;e 23emirtung ange=
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nommcn. @tn üDcann, bcr nccb immer mit ©erbarb SSoffiuS burd; eine 2lrt tum Sob*

affefuran^ auf ©egenfeittgfeit oerbunben ioar, bad;te ftd; babei mor/l nichts 2lrgcS unb mar

geroifj oon bcr SUcijjbifligung, bic biefer fein ^raf'tifcfyer StynfrettemuS Don feiten ber lutl;e=

rifcfyen gafultäten, befonberS fcfyarf oon ber ©retfStoolbcr, crfubr, nid)t ^uletjt fclber über*

rafd;t. irofcbem ernannte er fofort, baf} er mit ber Don ibm feitfycr beliebten atoetbeuttgen 5

Haltung angefid;tS einer foldjen «Stimmung in lutfyerijdhcn Greifen nicfyt länger burdtfommc.

<5d)on im 3 a^re barauf quittierte er für bic feinem berliner ü8erfyalten Ulfy günftigen

©utacfyten ber gafultäten, inbem er Hein beigab unb in feinem Calvinismus irreconcilia-

bilis ein ©eitenftücf 31t bei englifcfyen 23tfd)ofeS Sofc^l; §att Roma irreconciliabilis lieferte.

2öic ioenig tootyl er ficr; aber oorerft in biefer neuen, ibm aufgebrängten SRoHc füllte, 10

berräi oer beigebunbene 9tnbang Quae dogmata sint ad salutem creditu necessaria,

ben man faft Calvinismus reconciliabilis übertreiben bürfte. §ier geigt ftdT> ber Sßcr=

faffer bulbfam binficbtlid) ber 2lbenbmablSlcl)re (§ 15) unb ber unio personalis (§ 57).

2öer in ben (vinfeimngSroorten Vorläufig nid)tS oon leiblicher ©egenroart Gbrifti finben

fann, Don bem urteilt er: quod erret, nulluni dubium est, an exitialiter, maxi- 15

mum; unb baft cS bei ber ^Rechtfertigung nur auf bie ©ottmenfdifyeit Gfyrifti als baS

ankomme, JnaS geglaubt toerben muffe, nicfyt aber auf bie 2lrt ber ^enfcljmerbung unb

ber unio personalis, brücft er fo auS: satis est in puncto fiduciae de Salvatore

id sentire quod de eo Patres sensisse e Vet. Test, probari potest — ein 2luS=

f^ruet), bcr ^roar über §ülfemannS Sföunfd), and) eine
L
XrinitätStel)re fdmn im 21% uorauS= 20

gefegt $u finben, einiges 2\d)t Verbreitet, befto tieferes ®un!el aber über bie %xaa,?
f
cur irre-

conciliabilis. SSerfte^t fid), F>at ber Slutor, unter bem gunefymenben ©influffe GalooS in=

tranfigenter getoorben, in fyäteren 3a^ren biefen Slnbang oerleugnet unb für ibm als eine

unreife jgugenbfd&rift Snbemnität in Slnfyrud; genommen, ©inen noer) peinlicheren (§in=

brucc als biefer 33rucb; mit ben Reformierten mact/t ber enblidje 23rud) mit @alirt 9Jcit 25

biefem ift §ülfemann befreunbet gemefen unb bat nad; feiner bequemen Lanier ben ©cr)ein

biefer greunbfcfyaft and) bann nod) aufredet erhalten, als er bloßer (Schein geworben mar.

Seit bem Xborner ©efrräd;e, ioenn nic£)t fd)on länger, rou^te er fid) als tl)eologifd)er

©egner @ali£tS, aber erft beriefe ©itelfeit Oermod)te tt?n, ftd) als fötalen gu belennen.

3Son bem SÖittenberger ^ßrofeffor ©cfyarf in mehreren Programmen angegriffen, fyatte ßa= so

lijt bie Slnmafjung ber Sutfyerfafultät, als ob fie unb ifyre jebeSmalige Sefyrroetfe für aUe

lutberijdjcn Geologen normativ unb binbenb fei, in einem gel)arnifd)ten ©egenprogramm
utrücfgetoiefen unb biefe gurüdineifung bamit begrünbet, baf$ ftet) aua) in ben ©dmften
ber 2Öittenberger gafultätSgenoffen Neuerungen unb Irrtümer fänben. ®afj unter biefen

Schriften and) §ülfemannS breviarium namhaft gemacht mar, trieb biefen enblid) auS 35

feiner Referoe IjcrauS. (Sofort eröffnete er bie geinbfeligfeiten, unb §U)ar führte er ben

Ä\ieg nid)t nur mit ben er)rlid)en 2öaffen litterartfdjer §el)be, fonbern nod) oor bem dx-

fd)einen ber dialysis apologetica beftimmte er im herein mit bem Dberlmf^rebiger 3^!ob
SBeHer feinen Kurfürften gu einer offiziellen Denunziation ßalijtS bei ben braunfd;meigifd)en

^erzögen (16. %\m\ 1649). ®ag §ülfemann bie ©efamttljeologie feines ©egnerS §ur ^
s
Jtcd)enfd)aft ^ieb/t, ift bereits gebü^renb gemürbigt. .gier fei nur nod) fyeroorgefyoben, ba§
ein fo umfangreiches 3öert jc|merfter (Mekr)rfamfeit mie ber ßali£tinifcl)e ©eioiffenStourm

beutfd) gefd)rieben ift. SllterbingS maS für ein £)eutfd)! ©ogleic| ber erfte <3a§ reicht

bon ber 1. bis auf bie 6. Guartfeite. Da ift baS breviarium mit all feinen ungel)euer=

liefen 2öortbilbungen mie futuritio, partieipatio, identitas, influentia aud) für ben 45

bcutfcfyen Sefer boc^> bie leichtere 2e!türe.

©d)on im 3^^e 1646 mar .gülfemann, nad)bem feine Ernennung ^wm Dberb;of=

prebiger in DreSben nid)t gu ftanbe gefommen mar, als ©tjftematüer r\ad) Seidig berufen,

Wo er au^erbem baS Pfarramt an Nicolai unb bie ©teile eines assessor consistorii

oerfar/. (Seit 1657 tarn gu biefen Obliegenheiten aud) nod) bie Seidiger ©u^erintenbentur. &o

^aS ^ai)x 1659 machte il;n ^u einem ber ©djmiegeroäter (EaloOS. 2ln @l)ren reicher als

an bletbenben 3Berbienften — er h>ar and) nod) Domherr oon Naumburg unb 9JJei§en

fomie Dom^)ro|)ft bon ^ei| gemefen — ftarb er am 13. gunt 1661 ^u ^ei^ig.

3f. S3offc.

|)UCtiuS
f
^ierre Daniel, geft. 1721. — Nic&on, M^m. T. 1 p. 39-66; 55

Ch. Bartholmess, Huet 011 le Scepticisme theologique, $art§ 1849; Do Gournay, Huet,
^veque d'Avranchcs, sa vie et ses ouvrages, $ari§1854; Flottes, Etudea sur Huet, evequo
d'Avranches, $ßari§ I808; C. Trochon, Huet, eveque d'Avrauches, d'apr&s des documents
inedits, in Correspondant, Dec. 1876, Mars. 1877; X. ü. GocKu in ber (inctjflopnbie üon
©rfd) unb ©ruber. 60

.
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sßtcrre Hantel $uet, 8ol;n eines $Patri«er$ zu 6aen in bcr ÜRormanbte, iocld;cn je*

fuitifd;er 33e!efytunß8etfer Dom (SalDtnismus in bcn <Bd;oft bcr römijd^fatfyolifdjen ftird;c

geführt f>attc, murbc ju Säen bcn 8. Februar L630 geboren unb nad; bem frühzeitigen

Xob feiner (Altern im borrtgen Sefuitenfottegium gebtibet. gn bcr ^bilofopfyie erfanntc bcr

5 ftrebfamc, talcntDollc güngling (SarteftuS, in bcn orientalifdjen «Sprachen Samuel Vod;art

aU feinen SJReifter. $mar muffte er feine Vcrbinbung mit bem le^tgcnannten al3 einem

(SalDiniftcn gemeint galten; aU aber ^3ocr)art Don ber fd)mcbifd)cn .Uönigin Gfyriftina nad;

(Btodfyohn berufen morben mar, benutze §uet bic dm erlangte ^reifycit bcr Volljär;rigfett,

um 1652 in 23od;art3 Begleitung nad; ©todfyolm zu reifen, ^n ber fönigüd)en Vibliotbef

io bafelbft cnlbccftc §uct eine .fmnbfd)rift, welche ben größeren Xeit bcr ftommentarien bes

DrigeneS unb beffen Slbfyanblung Dom (&tbzt enthielt. £)teje gried;ifd;c .franbfcfyrift medte

Zuerft bei il)m ben $lan, bie 2ßer!e be3 DrigineS im Urtejt herauszugeben. Rad; brei

Monaten lehrte er über Serben, mo er bie 23efanntfd;aft Don Gl. <Salmafiu3 mad;te, unb
über Trüffel unb ^3ari3 nad> §aufe zurüd. Wü bem ifym zugefallenen beträchtlichen Vcr=

15 mögen fyielt er fid) in &aen Don allen ©efd)äften ferne unb begann eine neue lateinifdje

Überfettung be3 DrigeneS. SDie ©runbfätje, meldte i^rt Sterbet leiteten, legte er in feiner

erften litterarifdjen Arbeit, ber lateinifcfyen Slbfyanblung de interpretatione libri duo,
quorum prior est de optimo genere interpretandi, alter de claris interpretibus

(Par. 1661) nieber. ©eine eigenen 2lnftd)ten legte er barin bem GafaubonuS in ben

20 5D^unb, unb fleibete bie Verfyanblung in ein ©efpräd) zuüfcfyen biefem unb ^yronto £)ucäu3

ein. gm gafyre 1662 grünbete er, nacfybem er in bie Slfabemie ber 2Biffenfd)aften feiner

Vaterftabt aufgenommen morben mar, eine naturforfdjenbe ($kfellfcr)aft, meiere auf Gol=

bertS Antrag Dom Honig anerfannt unb unterführt mürbe. §uet erhielt al£ Vorftefyer

berfelben einen bis
zu feinem %oh belogenen 3a^rgel>alt. Sllle fonftigen nod> fo glänzen^

25 ^n Slnerbieten fd)Iug er ber)arrltcr) au$, um ganz feiner Iitterarifd;en 3Jcufee leben gu

fönnen. Rod) efye fein §auptmerf, ber Drigene3, beenbigt mar, mürben olme fein Riffen

unb 2öollen feine poetifcfyen Verfud;e in griedjnfcfyer unb lateinifcfyer ©Dradje Don ©. Rogers

Zu Utrecht herausgegeben ; erft 45 gafyre fpäter gab §uet felbft fie berichtigt unb Dermefyrt

|erauS 0ßart3 1709). gm gafyre 1668 erfdnen nad; 15jäl>rigen ©tubien feine SluSgabe

30 ber biblifcfyen Hommentarien be£ DrigeneS in gmei goliobänben. Unter bem tarnen

„Origeniana" r/atte er eine fyiftorifcr;=rrüifcr;e unb tr/eologifdje (Einleitung über Seben,

©Triften unb ©r/ftem biefeS Hira;enDater3 Dorangeftellt, bann folgten bie zuerft Dollftän=

biger gefammelten gried)ifcr/en Überrefte biefer Hommentarien mit einer genauen lateinifcfyen

Überfettung. 2113 er nun nad) ^meijä^rigem Stufen tfyalt ^u^ariS 1670 nad) Gaen gurüd=

35 !el)rte, mürbe ifym Don ben bortigen Suriften bie SDoftormürbe übertragen ; aber fein 2luf=

enthalt in ber §eimat mar nicr)t Don langer 2)auer, inbem il)m neben ^offuet bie @r=

^ie^ung oeS 2)auD^in anDertraut iüurbe. ®urd^ biefe S5erfe^ung an ben §of mu^te er

feinem $lan, ben DrigeneS gan^ fyerau^ugeben, für immer entfagen. dagegen arbeitete er

nun neun ^afyxt lang in feinen greiftunben an einem 2ßerf, bura^ meld)eS er bie 2öal)r=

40 E>ett ber ct)rtftltct)eri Religion gu bemeifen bemüht mar. @3 ift biefeS feine guerft in ^ßaris

1679 erfc^ienene Demonstratio evangelica ad serenissimum Delphinum. Seine

fyier aufgeftellten ©runbfä|e fottten rein matr/ematifa) bemiefen merben. 2ln bie ©Di|e

ftellte er folgenbe 4 2lrjome: 1. SebeS 5Bua) ift ecfyt, baS bafür Don ben 3eitgenoffen unb

ber Reihenfolge ber näcfyften ©efc^lea^ter gehalten mirb. 2. 3>ebe ©efa)id)te ift ma^r,

45 meld)e bie Gegebenheiten fo er^äfylt, mie fie in Dielen gleichzeitigen ober bem 3 e^talter ber=

felben ntnäd)ftftcl)enben Gütern ergä^It merben. 3. gebe SBei^fagung ift maljr, meiere

©reigniffe fo DorauS Derfünbigt, mie ber (Srfolg fie bemä^rt. 4. gebe (&ahz ber 2öei^=

fagung ift Don ©ort. 2lu3 biefen Sl^iomen gelangt er gum Scfyluf?, bafe alle§, ma§ bie

©d;rift Don %tfu al§ bem Gfyrift au§fage, maljr fein muffe. ®abei führte er mit ftaunen§=

50 mertem ©c^arffinn bie §t)Dotl)efe au§, ba^ alle t)etbntfcr)en Religionen au§ ben mofaifd;en

(Schriften gefloffen, ja bafe alle Ramen ber ReligionSftifter unb ber älteften ©ottljeiten unter

ben Reiben nur aU Variationen beS Ramend 3)Jofe§ ober aU Seinamen be§ i^raclitifcben

©efe^geberS $u Derfte^en feien. ®a§ Sßer! erregte allgemeine^ 2Xuffet)en aua) in ber Dro-

teftantifd^en 2Belt; ja ©. ^ßufenborf grünbete barauf bie Hoffnung einer äBieberDercinigung

55 oer getrennten 33e!enntniffe. ^m 3a^re 1^74 mürbe $uti unter bie Vierzig bcr fran=

Zöfifa^en 2(labemie aufgenommen, z^ei 3a *)re fDäter emDfing er bic $rieftermeil;e. gm
ga^re 1678 belohnte bcr Honig feine Verbienfte mit ber Giftercicnfcr Slbtei b'2lurai;, nid;t

meit Don Säen, .^ier fd;ricb er eine fcfyarfe Hriti! ber ßartcfianifdjen ^pi)ilofoDl)ic (Cen-

sura philosophiae Cartesianae, s$ariS 1689). GartefiuS felbft flagt er bei aller Sin«

60 erlennung feinet fpcfulatiDen ©cifteS bcr llnmiffcnfyeit, 3lufgcblafcnl;cit unb ßl)ara!terfc()iDäd;c



barin an; nod> heftiger 30g er gegen beffen blinbc Anbeter ^u gelbe. 5ln biefe (Scnjur

reifte fid) bie ©djrift: Alnetanae Quaestiones de concordia rationis et fidei libri

tres ((üaen 1690). Slnrnüpfenb an ben (5artcfianifd;en £el;rfa£, baß bte P;ilofopl)ie mit

bem $WeifeI beginnen muffe, will er nad)Wcifen, baß biefer |jwcifel W auc
fy

auf bi c

Vernunft felbft nnb ü)r Vermögen, bte -Jöalnfyeit ^u erlernten, ausbeuten muffe, ©eine r.

Kenntnis beS §ebräifd)cn nnb feine große 23elefenl;eit in ben alten ®eograpl>en nnb £>ifto=

rifern beWeifen feine 2ibf)anblungcn : de la Situation du Paradis terrestre ($ariS

1691) nnb de navigationibus Salomonis (Amstel. 1893). Später erfd;ienen ilnter=

fudmngen über bie Slltcrtümer ber ©tabt @aen. £)a3 oon tfym im fyöajftcn Slltev ge=

fetyriebene Söerf: Histoire du commerce et de la navigation des anciens (
s}]ari3 10

1716) mar baS erfte, Welches biefen ßkgcnftanb ber alten ($kfd)id)te ausführlich erläuterte.

— 3m ga^re 1685 murb §uet ^um 23ifa)of oon ©oiffonS erhoben; efye aber fyierni bie

päpftlid;e Konfirmation erfolgte, Ocrtaufd;te er biefeS 2lmt 1689 mit bem §ur 9cormanbie

gehörigen ©prengel Oon sil0rancr)e3, für Weld;en er 1692 ^unt SBifcfyof fonfelriert mürbe.

Sitte feine geit imb Kraft Wanbte er nun auf .^erftellung ber oerfatlenen Kirdjenjudjt 15

feinet ©prengelS; er gab tfym ©i;nobalftatutcn in ben Qaljren 1693, 1695, 1696, 1698,

Weldje 3u (Hazn gebrudt mürben. £)a ber 2lufentl;alt $u 2(0rancr)eS feine ©efunbfyeit an=

griff, fo geftattete ilmt ber König im 3a^c 1699 bie ^ieberleguug biefeS 2lmteS, nnb er

erhielt bafür bie Slbtei gontenaty bei &azn. ©eit bem 3al)re 1701 30g er \xa) nad) $ßartS

jurüd in baS $rofeßfyau3 ber Sefuiten. £>ie SefcfyWerben eines Iwfyen SllterS ftellten fiefy 20

feit 1712 bei U)m ein; bennod; fcfyrieb er 1717 bie trefflichen Kommentarien über fein

£eben, bie in §ierlid;em Satein ein gutes ©emälbe ber Wiffenfd)aftlid)en nnb gelehrten Se=

ftrebungen unter SubWig XIV. entwerfen unb jugenblicfyeS geuer, 2ßi£ nnb Slnmut atmen

:

P. D. Huetii, Commentarius de rebus ad eum pertinentibus, libri sex (Ha-
gae 1718). 33alb barauf (am 26. Januar 1721) ftarb §uet im faft oollenbeten 91.£ebenS=25

jafn* eines fanften SobcS. £ju fe *nen Sebgeiten gab silbbe £illabet gefammelte 2luffä$e

oon ümt fyerauS ($ariS 1712), unbSlbbe b'Dlioet, ber and) in berSltabemie fein Eloge
fyiett, ließ feinen 9cad)laß unter bem %'tid Huetiana (1722) erfdjeinen. §uet War ftrenger

Katlwlif, aber feine ^serbinbungen mit (Meierten aller Konfeffionen matten ü)n bulbfam

;

fein eigenes §er^ 30g ilm Oon ber Srabition ^ur legten Quelle, ber ©c£>rift. gn hm 30

legten 30 ^afyren f^neS SebenS War ifym bie SBibel baS tägliche Sorot, unb er Oerftcfyert,

innerhalb biefer ßeit fie nicfyt Weniger als 24mal im ©runbtejt burdjgetefen §u fyaben.

Dr. ^reffet f (^feuber),

£mjr Sodann Seon^arb, geft. 1846. — 2Jbau3. diäter, ©ebäd)tnt§rebe auf

3. Seont). |>ug, ^reiburg 1847, 4°; 5l\ ferner, ©e[d)id)te ber fattjol. Xtjeologte in ®eutfd)i. 35

(Wündjen 1866), 6.527—533; Sutterberf, in b. Mg. $eutfd)en S3iograpt)te, S3b XIII, 393 f .

;

purter, Nomenclat. II, 1073—1075.

^o^ann Seonfyarb §ug, einer ber tüa;tigften fatfyolifcfyen ^orfa^er auf neuteftamentia;=

ejegettfd)em unb ifagogifcr)em ©ebiete, Würbe am 1.3;unil765 §u Konftang geboren. 6ein
5]ater, ein einfacher Bürger, ©c^loffer feinet §anbmerfö, Wollte tt>n anfangt für biefen 40

feinen Seruf aufer^ie^en unb ließ fid; erft burd; bie 2tudfid)t auf feinen ungewöhnlich
jarten Körperbau befttmmen, ibn nad; Oollenbetem 33efud;c ber ^ollefc^ule bel>uf^ Weiterer
silusbilbung bem St)ceum feiner ©tabt an^uoertrauen. §ier cntwidelte ber Jüngling fo

auege^eid)nete gäl)ig!citen, baß er fet/on mit feinem 18. £ebenSjafyre and) bie oberfte Klaffe

mrüd'legte unb baß ein Wot)tfyabenbcr Dl)eim geiftlid;cn 6tanbe^ il^n, ben Wenig $Be= 45

mittelten, auf feine Koften ftubieren ^u laffen be(d)loß. @r be^og alfo im §erbfte 1783
bie Unioerfität Jreiburg i. 23r. (bamal^ noa) §u ben Sanben be§ l;absburgifa)en Kaifer=

l^aufc^ gehörig) unb trat ijter gugleid; als Alumnus in eines jener ©eneralfeminarien für
bie Kanbibaten beS $riefteramte3, Wie fie gofe^ II. lur^ ^uoor mit allen UniOerfitäten
[einer ßrbftaaten in ^erbinbung gefegt fyatte. ®ie ^reiburger Slnftalt biefeg 9camen3 60

erfreute fia) bamalS ber Leitung beS SReftorS 3öill, eines tüd;tigen Kird)en^iftort!erS unb
^atrologen. Slußer i^m Waren e§ befonberS brei ^rofefforen an ber Unioerfität: ber

Drtentalift §aßler, ber Kirü)enl)iftori!er 2)annenmat;er unb ber ^ogmatüer Klüpfel, bie

einen fyeilfamen unb nad)l)altigen Einfluß auf §ugS ©tubien übten. $)iefe bewegten fiel)

Oon Slnfang an mit giemtia) gleichmäßiger Vorliebe auf ben (Gebieten ber !laffifä)en unb 55

ber orientalifa>n ^^ilologie, ber all. unb ber ntt. Kritit' unb fegefe — Wie er benn
fräter

s
^3orlefungen auS allen biefen gäcfyem, unb ^War in fefyr reid;er 2luSWal)l, gehalten

bat ©d;on im 3a^)re 1787, nad) nod) nid)t ^urüdgclegtem Oierten 6tubicnjafyre, b^axb
cv fid; mit einem alle feine Wioalen Oerbunfelnben (Erfolge um ben tur^ ^uoor crlcbigteu
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^cl;rftubt ber all. (Sfeegefe, unb mir bcv Umftanb, baf; er ba$ gefefelid^e 2tttct jum (Em=

^fang bcv ^rieftcriixtbe nod; nid;t erreicht baue, betoog bie ^kbbrbc, jene Stelle einent

älteren SBetoerber £U übertrafen. §ug iuiirbc baftit ©iubienpräfeft im Weneraljeminar,

iuclcr/c ©teile er btö 511 ber im ^al;rc 1790, gleid; nad)
v

x

sofc£bs II. Xobe, erfolgten aiU

6 gemeinen Sluf^ebung ber Weneralfcminaucn, bcfleibetc. (ix übernahm bann für für^erc

geü bie ©teile eines ÜBertoeferS ber Uniocrfitätspfarret Mcutbc. Sd;on 1701 erfolgte anf

etnftimmtgen Antrag ber tl;col. ,"yahtltät feine 2kförbcrung ^ur orbcntlidjen ^rofcffur ber

Drientalia unb beS silXS. 3>n ber ^mijd^en^cit, bie bcfyufs feiner Promotion jumD.theol.
Der bem befinitioen Antritte biefeS Sel;ramtcs nod; oerftrcid;cn mufttc, fielen il;m burd;

10 baS Slbleben beS ^rofefforS ^erger aud; nod; bie ntl. £ebrfäd;cr ^u, unb fo trat er bas

,'^al)r 1793 als neuernannter ^rofeffor ber gefamten biblifd;en (Eregefe unb ortentalifd;en

Biologie an, um Don ba an ber gretburger §od;jd)uIe länger als ein fyalbeS ^al)r=

Inmbert als eine ifyrer §au^tgierben anzugehören. 3)ie 9(ufe, bie er nad) Breslau ( 1 8 1 1 ),

nad) Tübingen (1817) unb nad; 23onn (x)'mv)cx nid;t Weniger als brei 9)lale: 1810, 1818

15 unb 1831) erhielt, fcfylug er auS, obgleid; er erft feit 1827, Wo feine (Ernennung §um
et§bifd)üflid)en ^apitular erfolgte, feine 2Inr/änglicr)feit an bie heimatliche Uniuerfität auf

toirflid) angemeffene Steife bdofynt fab).

£)en $flid)ten feines afabemifcfyen SefyrberufeS unb fyäter feines 2(mtes als 9Jüt=

gliebeS beS er$bifd;bfltd;en ^aipitelS unterzog er fiel) mit großer (Semiffenfyaftigfeit unb mit

20 unauSgefetjtcm gleite. SllS grucfyt einiger längerer Serienreifen unb ber babei oorgenom=

menen §anbfd)riftenforfd;ungen in ben SBtbliot^efen bon Ändjen, 2öien (1799), ^ariS

(1802) erfcfyien 1808 fein feaupttoexi, bie befonberS im fünfte ber biblifcr)en 3ertgefd)id;te

forgfältig gearbeitete „(Einleitung in bie ©cfyrtften beS 9Reuen ^eftaments" (2 Stle ; ©tutt=

gart unh Tübingen; Gotta). SDen 2Binter 1809— 1810 brachte er gan$ in $ariS gu,

25 ebenfalls mit 23ibliotbefSarbeiten befdj)äftigt, namentlich mit einer genaueren Unterfud;ung

beS berühmten (Eober. B (Vatic. 1209), ber bamalS mit anberen föleinobien ber miffen=

fcr)aftlid)en ©ammlungcn Italiens nad) ber §auptftabt beS frangöfifcfyen ^aiferreid)S ge=

roanbert mar. 3)en SBinter 1818— 1819 famt bem barauffolgenben ©ommer brachte er

in Stalin §u, roo er in 9Jcmlanb bie Slmbrofiana benutzte, in Bologna bie greunbfcfyaft

30 beS bamalS nod; als 25ibliotl)efar fyier angeftellten ^rofeffors, fpäteren ^arbinalS 3Dteg§o-

fanti erroarb, in gloren^, 9xom unb Neapel reiche ausbeute in funftgefd;id)tlicr;er, litte-

rarifcfyer unb £b;ilologijcr;=Mtifd)er §infid)t mad)te. ©in s$lan $u einer Steife nad) bem
\). Sanbe, bem l?ödt;ften 3iele feiner 2öünfd)e, !onnte nicfyt mefyr jur 2lusfüf)rung gelangen.

S)ocl) fyat er fid) bis an fein (Enbe mit bejonberer Vorliebe mit ber ©eogra^fyie unb ^o^o-

35 grapl)ie biefeS SanbeS befa^äftigt. — ©eine 23orlcfungcn gab er feit 1827 §um größeren

&eile an jüngere Sefyrfräfte ab, inbem er fid; felbft nur bie über (Einleitung inS 21. unb

%l%, feinen SieblingSgegenftanb, ^urüdbeljielt. 2)ie (Ernennung §um (E^oruS beS greiburger

£t;ceumS (1838), fomie f^äter §um £)efan beS ®om!a^itelS (1843) legte il)m feine eigent=

liefen neuen 23erufs£füd)ten auf. ^m 3^ät^erbfte 1845 erfranfte er unb ftarb nad) längerem

40 ferneren Seiben am 11. 5Rär§ 1846, nab/e^u 81 3al)re all. ©eine roertüolle 53ibliotb;e!

rourbe feinem 35ermäd)tniffe ^ufolge Derjenigen ber greiburger £>od)fcr)ule einverleibt.

®er ©d)it)erpun!t ber gorfd)ungen und ^ßerbienfte §ugS xuv)t auf bem ©ebietc ber

biblifdjen Kritif unb gfagogif. $ux Sluffaffung ber ntl. Sfagogif als einer l)iftorifcf;en

2Biffenfc§aft unb gum möglid;ft forgfältigen älnbau ber einzelnen §auptfelbcr biejer ©iSgi:

45 piin nad) ben Regeln l)iftorifd;=!ritifd;er gorje^ung ^at er Beiträge öon bleibenbem 3Sert«

geliefert, bie il)m eine ber fcornefymften ©teilen in ber @efd;id)te biefeS 2BiffenSgebieteS,

ja in ber Geologie überhaupt fia)ern. (Über feine !atl;olifa;en §au^tnad;folger auf biefem

(Gebiete it)ie ©d;olg, geilmofcr 2c.
f. bef. Söerncr a. a. 0., ©. 529 ff.). SDa6et tragen bie

(Ergebniffe feiner gor|a;ungen, trog ber fritifd;en Slfribie unb ber verhältnismäßigen Vin-

50 Befangenheit feines 3Serfar;renS, einen burdjauS |)ofitiben unb mefentlia) apologetifdjen (El;a=

ralter. ^amentlic^) gegenüber ber feid;ten 9JatürIicl)er!lärung eines ^pauluS unb ber friti=

fd)en 5Kt;tl;entl)eorie eines 2). g. ©trau^ ^)at er bie ®laubrr>ürbigfeit ber ntl. ©djriften mit

9iad;brud unb ©efd)id oerfod;ten. ©egen ^auluS trat er in mehreren in ber „3eitfd;rift

für bie ©eiftlicfyfeit beS ©r^biStumS greiburg" (einem l)au^tfäd)lid; buxd) i^)n begrünbeten

65 unb toäfyrenb ber fieben 3ar;re, 1828—1834, unter feiner Seitung ftel;enben tl)eologifd)en

blatte) üeröffentlicl)ten Slb^anblungen auf ; namentlid) in einem „©uralten über D. ^aulnS'

£eben gefu" k. im 2. unb 3. gafyrgange (1829 u. 1830), in feinen „iritifcr/^egctifdjen

33emer!ungen über bie ©efd;ia;te beS SeibenS unb XobeS Sefu" (ebenbaf. §eft 5 beS 3«^=
gangS 1832) unb in bem 2uiffa£e: „3?om SKanbern 3efu auf bem Speere unb von bei

c<> ©Reifung ber günftaufenb" (3al;rg. 1831). ©egen ©traufi richtete er, balb nad; bem
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crtoär)nte3 ipaupttoerf, bie ntl. (Umleitung, erlebte im ganzen bier Auflagen (1808, 1821,

1826 unb ein fribr ncid) feinem Sobe, 1847). 6te mürbe foioofyt in£ gran^öfifdje mie r,

inä (Sngltfdjc überfetjt (evftereS burd; fr @. Getlerier b. fr, ®enf 1823; le^tereS burd;

2)an. ©uilforb sIÖait, Sieftor bon 23lagbon, Sonbon 1827). £)ie burd; 33aur unb feine

©dmle bejeidmetc ^>I;afe ber bibelfeinbüßen JMtif fyat barin (aud; in s
ilufl. 1) feine 53e=

rüdfid;tigung mel;r gefunben, mesfyalb ba3 Söerf bem beutigen ©taube ber 2l>iffenfd;aft

nid;t mehr cntfyricfyt. — 93on fonfttgen ©d;riften §ugä feien l;ier noer; genannt: 1. SDie 10

mofaifd;e ©efd;id;te be§ 9)ccnfd;en, granff. u. Seidig 1793; 2. 3)ic ©rfinbung ber 23ud;=

ftabcnfdrift, ifyr 3u[tan^ m<i) f^übeftev ©ebraud; im OTertume; mit §infid;t auf bie

Ünterfud;ungen über §omer, Ulm 1801 (megen ber nid;t geringen Sebeutung biefer ©cfyrift

für bie neuere .s>omcr=gorfd;ung vgl. üBolfmann, S)ic 2$olffcbcn ^prolcgomena, Seidig 1874,

©. 710 ff.)- 3. De antiquitate codicis Vaticani commentatio, Friburg. 1810.16

1. Unterfud;ungen über ben 5Tü;tt)o3 ber berühmten Golfer ber alten 2öelt, Dorgüglid; ber

©riechen, beffen (£ntftct;cn, SBeränbcrungen unb gnfyalt, greiburg u. Äonftanj 1812.

5. £)a£ t;ol)e Sieb in einer nod; unberfud;ten Deutung, greib. 1813. (3)a§ §. Sieb rotrb

fner aU „ein %raumgebid;t" aufgefaßt, „toorin ©atomo ben fööntg §tefia, ©ulamitr) ba3

getmftämmeoolf, unb ifyre Siebe bie ©ctmfucfyt ber 10 ©tämme nad; Söieberoereinigung 20

mit ^uba, bem 9ieid?e §isfias>, oorftetle" ; bgl. m. SCommcntar in Sangen %r)eol.=§omiIiet.

SBibclm, %l XIII, ©. 20). 6. ©d;u£frift für feine Deutung bc£ §ofyenliebe£ unb bes=

felben weitere (Erläuterung, greib. 1815. 7. De conjugii christiani vineulo indisso-

lubili commentat. exegetica, Frib. 1816. 8) De Pentateuchi versione Alexan-
drina commentatio, Frib. 1818. Bödfer. 25

Hugenotten
f.

53b IV ©. 222,37—227,20.

£>ugcuottifdje ßfcmetnben in Scutfdjlanb
f.
befuge. '

^ugo ber 28cif?c, römifcfyer $ arbin at, geft. nacb 1098. — Vitae et res gestae

pontificum romanorum et s. r.e. cardinalium Alphonsi Ciaconii et aliorum opera descriptae,

ab Aug. Oldoino recognitae, Romae 1677, tom. I p. 799. 800; G. Moroni, Diziooario di 30

erudizione storico-ecclesiastica, vol. V, Venezia 1840, p. 210f. ; 91. $r. ©frörer, s$apft ©re*

goriu§ VII. unb fein 3 e i ta ^ ter ' ? ^ e
> ©djafffjaufen 1859—1861, ÜRanicn* unb ©adjregifrcr

nun $>. Cffenbed, ebenb. 1864; dl. 9Sa;niiann, 2>ie ^olttit ber $äpfte öön (Tregor I. bi§ auf

©reqor VII., 2. ZI, ©Iberfelb 1869 ; &. ©rcgorooiuS, ©efd)id)te ber ©tabt föom im Mittel*

alter, 3. Stuft. 4. 93b, «Stuttgart 1877; ©. fr Don £efele, ÄonjtIiengcfd)id)tc, 4. 93b 2. Stuft., 35

ftreibnrg i. 23. 1879, berf. 5. Ob 2.Stuft. 1886; O. Äötntcfe, SBibert üon «Rauenna («JSapft Sie*

iueii§Ili.), Seidig 1888; ^.^ergeuröttjer, Slrt.^ugotgircöenlexilon üon Sße^er u. 28e(te, 2. Stuft.

6. 23b 1889, ftreiburg i. 93., 8. 383 f.; 9S. u. ©iefebreefit, ©efd)id)te ber beutfdjen Saiferjett,

3.23b 5. Stuft., 2eipäigl890; ©. 9Rirbt
;
$te 2öaf)l ©regorä VII., Harburg 1892; fr ©djni^er,

3)ie Gesta Romanae ecclesiae bc§ ^arbinat§ 23eno unb anbere ©trcitfrfjriften ber fd)i§ma= 40

tifctien Äarbinäle wiber ©regor VII., Bamberg 1892; ^5. Sangen, ©efd)id)te ber röntifdjen

,Uird)e uon 9JifoIau§ I. bt§ ©vegor VII., 93onn 1892; berf., ©efd)id)te ber römifd)en .^ird^e

uon©regorVII. bi§ frmocenj III. f 1893; (£. SKirbt, ©ie ^ubli^iftif im Seitatter ©rcgor§ VII.,

Öeipjig 1894, S. 16. 60 ff. ; ©. 5Rei)er oon Änonau, ^af)rbiid)er be§ beutfd)en Dieid)§ unter
\>einnd) IV. unb ^einrid) V., 1. 23b 1056 6i§ 1061), Seidig 1890, 2. 93b 1070 bis 1077,45
1894; 2B. «Wartens, ©regor VII., fein Seben unb SBtrfen, 2 93be, Seip^ig 1894; Sl. ^auef,

Ätrd)engefd)id)te S)eutfd)lanb§, 3. 93b, Seidig 1896.

21I§ ^ßa^ft £eo IX. bie 35ertnirllid;ung feiner grojjen 9teform^läne hmä) ^Berufung

oon tüchtigen Männern in ba§ ^arbinalfolteg §u förbern fua)te, fyat er babei auet) auf

feine bisherige §eimat gurüdgegriffen. Unter ben Lothringern, bie er in feine 9fäfye gog, 50

befanb fict) ber Mörxd) §ugo au§ S^emiremont in ber ®iö§efc Sloul, mit bem Seinamen
ber ü&kifse (ßanbibu^ fyat er felbft fia) in 23rir.en genannt: ^affe, Bibliotheca rerum
Germanicarum tom.V, p. 135, au^erbem finbet [ia) bie 33e^eid)nung Sllbu^ unb Slancus),

ben er c. 1049 511m $arbinatyriefter an ber $ird;e ©t. RUmttö in 9Rom ernannt fyat

(Soni^o oon 8utri, ogt. III. 33b ©311, über ad amicum V, libelli de lite imperatorum 55

et pontificum saeculis XI et XII conscripti, §annobcr 1891, ©. 588, 21 bgl. 598, 21).

Üb öugo ben auf tl)n gefegten ©rtoartungen genügt I;at, ift nid;t bc!annt. ^r trat ^u=

näd;ft in ber Cffentlid;!eit nid;t fyerbor, aud) nid)t unter Victor II. unb «Stefan IX.
dagegen berid;tet bann 33onijo (lib. VII 1. c. 594,22) für bie geü -)(ifolau^ II. feinen
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Abfall Don ber ®emeinfc|aft ber römifetyen .Uird;c. gfi bie sJtad;rid;t gutreffenb, fo mürbe
.s>ugo Ganbibirö bemnaefc fd;on c. L060 ben s

2lnjd;luft an bic anttbilbcbranbinifdje Dp^o=
fitton gefunben fyabcn, in mcldjc ber rbmifdjc s

ilbcl nnb bas beutfdjc Königtum burd; bic

i8cfd)Iüffc ber ^atcranftynobe Don L059 gebrängt Würben.

6 ytl<o nad) bem iobe s
Jc"ifolau$ II. (1061) bas ©dnsma ausbrad), ftanb et auf

ber ©cite bc3 Söifdwfä (5abalu3 Don Marina (.ftonortuö IL). s)laa) Söarbo, vita An-
selmi ep. Lucensis fyett er an beffen (Srfyebung fogar einen entjd)eibcnben Anteil

gefyabt (c. 19 Cadolum in Theutonicis partibus suum papam elegit Romam-
que direxit, ed. R. Wilmans SS XII p. l9,iof.), unb (Tregor VII. fyat fyäter

10 Don il;m gefaßt, baß er aU aspirator et socius haeresis Cadoloi t>om apofto=

lijdjen ©tul)l Verurteilt roorben fei (Reg. V, 14a, gaffe I. c. II, p. 306). 24iel

unb mancherlei Ungemad) l)at §ugo unter biefem ßJegcnpapft ertragen, efye er fid)

Slleranber II. unterwarf (1076, SÖonigo VI, 1. c. 598, 15). Site er biefen Schritt tl>at,

erlangte er nicfyt nur 23ergeil)ung, fonbern fofortige SBertoenbung al3 römifdjer £egat in

15 ©panien (1068, cf. Recueil des historiens des Gaules XIV p. 28). -feit größtem

@ifer fyat er fid) biefem Auftrag Eingegeben. ©djon auf ber 3^eife borten t)at er in

2lud) in ber ©ageogne unb in ^ouloufe ©fynoben abgehalten (Mansi XIX col. 1063
1066) unb fetjte biefe ^ätigleit bann in ber Tlaxt Barcelona unb in bem Königreich

Aragon fort (^ongile gu ©erunbum, ^Barcelona ib. 1069. 1035). ©eine ^Bemühungen

20 um $)urd)fül)rung be£ priefterlidjen dblibateg unb bie @rfe|ung ber mogarabijd)en Siturgie

buref) ben römifcfyen #Utu§ (Dgl. II. 23b ©.641, 5>), maren fo erfolgreich, baß Sßapft 2lte=

ranberll. 1071 in einem ©abreiben an ben 2lbt be3 $lofter3 San Juan de Ja Penna
in Siragonien C3<*ffe, Reg. 4691) über feine Sßirffamfeit mit Slnerfennung ftcf> geäußert

Ijat. 23onigo ergäbt freiließ (VI 1. c. 598, 1 8) Don einem traurigen SluSgang biefer 2&
25 gation, er läßt ilm wegen !öeftecf/ung burd) ©imoniften abberufen unb in Sftom feftgefyaltcn

Werben. 2öenn biefer 23erid)t richtig ifi, bann muß e3 §ugo Ganbibu3 jebcnfattg fefyr rafd)

gelungen fein, fid) gu rehabilitieren, ^mn fcfyon 1072 begegnen mir u;m raieber aU Se=

gaten in granfreicr) (23onigo VI 1. c. 600, «), allerbingg nur für furge 3eit. 2>enn bie 3Jlönd^e

Don Slunfy unb einige 23ifd)öfe befdmlbigten ifyn öffentlich ber (Simonie unb biefe Slnflage

30 tarn auf ber römifdjen gaftenffynobe Sllejanber II. 9Mrg 1073 gur $erl)anblung (53o=

nigo VI 1. c. 600, 1 9). @ine Verurteilung §ugo3 fcfyeint aber nid)t erfolgt gu fein (boct)

Dgl. bie ©enteng Don 1078 Reg. V 14a). 2öar er unjdmlbig unb nur ein Opfer ber

•Sftißgunft ber Gluniacenfer, bie ungern ©panien iljrem ©influß entzogen fallen (GJiefebrecfyt

©. 219) ober fyatte er fid) fo anftettig gegeigt, baß im ^ntereffe feiner Weiteren Sßer-

35 menbbarfeit eine genaue Unterfudjung unterlaffen mürbe, mafyrfcfyeinlid) ift e^ §ilbebrano

gemefen, ber feine mächtige §anb über il)n gehalten \)at.

gmifdjen biefen beiben Scannern beftanben 1073 fefyr intime Regierungen. &$
ftefyt feft, ba§ §ugo (Sanbibu^ bei ber 2Bafyl ©regor^ VII. eine große Stolle gefpielt

fyat, unb biefer anbererfeit§ fyatte nid)t§ eiligere^ gu t^un aU ben ^arbinal aufg neue

40 mit einer ©efanbtfcfyaft nad) ©panien gu betrauen, auf ba» er große Hoffnungen fe|te

(Dgl. VII. 33b ©. 108, 4 ff.), ^n einem ©^reiben (Reg. I, 6) an bie bamalS in

(Pallien meilenben Segaten, ©eralb unb ^Raimbalb, befahl er biefen, gmifdjjen ben 6lu=

niacenfern unb §ugo eine SSerfö^nung l)crbeigufül)ren, gab letzterem eine (S^renerHärung

unb fügte l)ingu, er fei für ü)n unb feine ^ßläne Dollftänbig gewonnen (^affe, Bibl. II,

45 p. 15). %laa) furger $z\t aber ftanb ber H'arbmal auf feiten ber ©egner ©regor^,

um i^n bann mä^renb feinet gangen $ßontififat§ mit unDerfö^nlic^er geinbfd)aft gu

be!äm]pfen. Söann unb au$ Welchen Urfacljen ber Srud; erfolgte, ift nict)t berietet, toa^r*

fd)einlidf) fällt er bereite in ba^ 3a^r 1074. SDenn nad) 33onigo (VII. c.p.604,20—34),

ber bie Slpoftafie übrigeng auf ba3 2lnftiftcn be§ ßenciu3 gurüdfül)rt, mar §ugo bereite

50 in Simulien geioefen, um ben Normannen Robert ©ui^carb gum Slbfall Don ©regor
g

überreben, unb t)atte, Don biefem abgemiefen, gu Söibert Don 9^aDcnna fia) begeben, e|

feine (Sjfommunifatton bttra) bie in ber legten gebruarmoebe be<3 3a^re^ 10^5 ftat

finbenbe römifa)e gaftenft)nobe erfolgte (Sonigo VI 1. c. 605, iy : ab ecclesia perpetu
sequestratus est). 3)urd) 2ßibert ift er bann mit bem neuernannten @rgbifd)of ^tebal'

55 Don -üJtailanb in Öegiel)ung getreten unb ging am @nbe besfelben Qa^reö aU SSertraucn^

mann ber im ©ntfte^en begriffenen antigregorianifd)en Partei nad» ®eutfd;lanb gu ^öntg

§einrid^ IV (33onigo VI 1. c. 606, 5 f.). $)er geityunft mar gut gewählt. Sluf bem Üongil

gu 3öorm§ am 24. Januar 1076 (Dgl. oben VII. 33b, ©.103) i)at er einen iuü)cilDoIlen

©influß ausgeübt unb bie unbebauten 33efd)lüffe finb iuejentlid; unter bem (Sinbrud feiner

du fd;ioeren anfingen gegen bie ^erfon be^ s

,j$apfte$ gu ftanbc gefommen. ®ie 2öortc £am«

i
(b
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bcrt3 (Annales, SSV, 242, 20—32: deferens secum de vita et institutione papäe
scenicis figmentum consimilem tragediam : scilicet unde oriundus, qualiter ab
ineunte aetate conversatus, quam perverso ordine sedem apostolicam occu-

paverit, quae ante episcopatum, quae post acceptum episcopatum memoratu
quoque incredibilia flagitia commiserit) legen bie Stnnalnne nafye, baß er mit 2tuf= 5

Zeichnungen in ber 23erfammlung erfdjiencn ift. — Über baS SBertyalten £mgo£ in ben

nädjftcn ^mei 3a^rcn fyaben nur feine sJcad)rid)lcn, aber er fdjeint (Tregor ioeiter läftig

getoorben ui fein, ba biefer ibm auf ber römifdjen gaftenftynobe 1078 bie $Iemm3frccfye

nabm, ilm ber ^riefterlid;en 2i$ürbe beraubte unb tF>n mit bem Slnatfyema belegte (Reg.

V, 14a, gaffe ©. 306). 211$ £einrid) IV. feine jtocite üBcmmmg (7. 9)icir§ 1080) burd; 10

bie Berufung ber ©imobe §u 23rij:cn (25. 3um') parierte, l;at and) §ugo ßanbibuö mit

ben bort bie ^Majorität bilbenben italienifd;en 33ifd;öfen ftd) eingefunben unb ba3 unter

feinem (Sinfluß fon^i^ierte Slbfetutnglbcfret gegen (Tregor VII. an erftcr ©teile unb gmar

:

vice omnium cardinalium Romanorum unterzeichnet (Cod. Udalr. (54, ^affe Vp. 1:35).

W\t großer ^Küfyrigfcit febeint ber @i*!arbinal für ben ©egen^a^ft Giemen^ III. (2ßibert 15

Don Waoenna) agitiert 3U !;aben. 25er 3>erfud>, ©nglanb $u geminnen, erfuhr alterbing3

bureb ben @r§bifd)of Sanfran! oon @anterburi> eine Stbioeifung (Lanfranci op. ed. J.

A. Giles, Oxonii 1844, vol. I, p. 79, ep. 65). dagegen fanben feine 2öül)tereien im

2>afyre 1084 in 9tom einen günftigen SBoben. £)enn bamal3 tarn e£ bort im ^ufammen=
bang mit ben (Erfolgen £)einrid)3 IV. ju bem großen SlbfaK bon (Tregor VII., an bem 20

fid; nid)t meniger aü 13 $arbinäle beteiligten. 3)er Umftanb, baß gegen ilm, tote gegen

ben $arbinatbifd)of 3ofyann uon $orto unb ben Starbinal $etru3 burd) bie ©tynobe %\x

C.ueblinburg Dftern 1085 feierlid; ba3 Slnatfyem au3gefyrocr/en mürbe (Bernold, chron.
a. 1085, SS V p. 443), legt bie Vermutung nafye, baß er bamal3 mie bie beiben on=

beren ßtarbinäle als £egat be3 ©egen£apfte3 nad; £)eutfd)lanb gekommen mar. 25

2Iucr/ nad) bem S£obe ©regorS VII. fyat er unter Victor 111. (1086—1087)
mie unter Urban II. (1088—1099) an (SlememS III. feftgel)alten. Söann biefer \fy\

nun 23ifd;of üon ^raenefie gemacht l)at, ift mit ©icfyerfyett nid)t feftniftellen. S8iel=

leidet bcfleibcte §ugo GanbibuS biefe Stürbe fd;on 1089 föaffe, Reg. 5403 ogl. M;nde
©.101), fieser im ^afyxz 1093 (Cecconi, Storia di Palestrina 6. 241) unb nod; 1098, 30

ba er bie ^jrofiamation ber fcr;i3matifd)en ^arbinäle Oom §erbft biejc3 3al)re3 mit biefem

litcl untcr^eidmet bat (Gesta romanae ecclesiae Nr. V, libelli II p. 405, 34, ogl.

Üftr. IV unb VIII, ib. p. 403,35 unb 410,3). £)b bie ©rmalmung nir ©tanbl)aftigfeit,

bie ber oft mit §ugo Ganbibu3 oern)ed;jelte $arbmalbiafon §ugo an ilm geriebtet t)at

(gesta Nr. 4 1. c. p. 405, 30) aftuelle SBebeutung r)atte, muß bal;ingeftellt bleiben, ©in 35

fetjr nabe3 33erfyältni3 gu (Element III. fd;emt er fo roenig al§ mand;e anberc ^arbinäle

in ben neunziger gaf)ren unterhalten 5U fyabtn (Ogl. ©dmi^er ©. 26).

üföann §ugo ßanbibu§ fein bemegte^ 2zben abgefd)loffen, ift nid;t begannt, mit ffixfc

fid)t auf fein r;or;c^ Lebensalter ift fein ^ob balb nad) 1098 mafyrfcfyeinlid). ©in fyalbe3

^abr^unbert ^>at er mitten in ben großen lird;lid)en Stampfen geftanben unb ioar bei 40

h)id)tigen (freigniffen in IjerOorragenbem sJUcaße beteiligt. S)aß er ber ©ac^e ber ©rego=
rtaner ftarfen

sÜbbrud) getl)an l;at, bemetft ber milbe §aß, mit bem fie it)n »erfolgt fyabtn

(33arbo, vita Anselmi c. 19 : Hugo nomine, Candidus facie, nigerrimus mente,
SS V 19; £)oni§o, vita Mathildis lib. I Nr. 19 v. 1273--1283, SSV 377;

' $aul
))on 33ernrieb, vita Gregorii VII cap. 67

;
3- ^- Söcitterid), Pontificum romanorum 45

vitae tom. I, Lips. 1862 p. 511; 23oni§o 1. c. 594,23: qualis fuit oculis, talis

fuit factis; ut enim habuit retortos oculos ita eius retorta fuerunt acta. 33ei

bem notorifd)cn 9)(ißbraucr/, ber bamalS mit bem 3?orrourf ber ©imonic getrieben iourbc,

ift bie ^Berechtigung ^u biefer 23efcr)ulbigung nid)t 51t cntfdjciben. 1)aß er SSerläumbungen
über ©regor VII. in SßormS unb hörigen Vorgetragen, beroeift allerbingS, baß er in ber 50

3Baj)t feiner ^ampfe^mittel oon moralifd)en ©rmägungen unabhängig tuar, aber in biefer

^erirrung begegnete er fid) mit feinem großen ©egner. Sonijo Oon ©utri l;at gegen
ilm eine befonbere ©treitfd)rift 1089 gerietet (Ogl. III. 33b, 6. 312, 3b f.). ^ietleid;t ift

aud) $)ugo publijiftifd; t^ätig geioefen (Ogl. meine ^ubli^iftil ©. 66
f.

227. 518).

<£avl mxbt B5

$\\a,o öon eiunt
f.

33b IV ©. 183, 32
ff.

^ugo toott %kuT\), geft. nid)t Oor 1118. — ^ür bie 2l6ftrenaung ber Itltevavifdjcn

Seiftungen bu$o* ift bie Unterfudjunq üon ©. s-&att$ in MG SS IX, #amtoöev 1851, ©.337
luv 349 gnutblcgcttb. (Sincu Slbbrucf bietet MSL L63 @. 805—820, wo aud) ber «bf^nttt

Dkat^-iKtjftopäbie für Itjeotoflic unb Ativd)c. 3.8. VIII. 28
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bcr Eistoire litt&aire de France X, Q. 285- 306 über .£>. b. ftlenri) toiebergeaebett luirb

(S. 71)1— 806. U. (Iljcbalicr, Repertoire des Bourcea hietoriquea du moyeu äge, $ariS 1877,

S. 1087; SB. SBattenbadj, $eul|d)lanbö Wcfdjidjtequdfcn im Mittelalter, 2.33b, ©erlin 1894,
©. 214-216; CS. 8entjeini, 3ur (öcjdjidjtc be3 SBormfer ftottforbatS; SWittermütter, #. b.

5 gl., Äircfcnlertfon bon SSe&cr unb SScltc, 2. WufL, 6 8b, 188'.), 6. 388 f.
: (£. «Wirbt, 3>ie

JuBIWjti! im 8eitaiter ©reaorS VII., £eibsig 1894 ©.73. 152. 217. 229. 57:3—57G; ber?.,

Sie 3öat;l ©regorS VII., Harburg 1892; C «ßott&aft, Bibliotheca historica medii aevi,

2. «uff., 1. 33b, Berlin 1896, ©. 626 f.; #. 8B&ttier, Ätrdje unb Staat in (Sngtanb unb in

ber SRormanbie im 11. unb 12. Mrljunbert, Seidig 1899, S. 164-168.

io 2Uann §ngo, ber nad; einem $)orf feinet Söaterö, in bem eine 9flartenfircr)e ftanb, ben

SBctnamen „bon saneta Maria" geführt fyat, geboren ift unb roann er nacr) bem&lofter be3

r)eiligen 33enebilt in gleurb, (Saint-Benoit-sur-Loire) in ber SDtögefe Orleans fam, ent=

jtefyt ftcf; unferer Kenntnis (SS IX p. 345). (Ex t)atte feine fa;lecfyte 2&cu;l getroffen,

benn biefe SIbtei war feit ber Deformation burd) Dbo bon (Sluni im 10. ^atvclrnnbert

15 (@. ©adur, £)ie ßluniacenfer, 1. 33b, §aKe 1892, ©. 88 ff.) eine Stätte regen Wtffen=

fd;aftlid)en Strebend. 3U 23if$of 3bo bon ßfyartreei ftanb er in einem nafyen SBerfyältm'S,

Wie ein 33rief (SS IX p. 341) beweift, in bem er ficr) bie $ritif bon $Wei ifym über=

fanbten opuscula erbittet. Dh bie SBMbmung feiner 2öer!e an TOtglieber bcr engltfd;en

3Tönig3familte auf ©runb berfönlid)er SBe^iefyungen erfolgt ift ober aber nur bie golge ber

20 SBerbmbungen feinet $lofter§ nacr; (£nglanb war (@. ©adur, 9W XVI, 1891, ©. 375),

muß bagegen bafyingefteflt bleiben.

gür §ugo bon gleurt; barf bie 2lutorfcr)aft folgenber t)iftorifcr)er Söerfe in Slnfbrucfy

genommen werben: 1. &ie Historia ecclesiastica gewibmet ber ©räfin 2lbela bon$8loi<§,

ber £od;ter Sl'önig 2öüfyelm§ I. bon ©nglanb, liegt in gloet 2lu3gaben bor. 2)ie erfte in

25 4 23ücr)ern reicht bi§ $um Xob $arl3 bei ©roßen unb ift im 3ar)rell09 berfaßt Worben

(SS IX 338,8). 2Ils> er balb barauf bie Chronographia tripertita be£ 2tnaftafiu3

23ibIiotI)efariu3 (bgl. I. 33b, ©.493, 6 ff. ; über bie lateinijcr)e Überfettung be3 2lnaftafiu3:

Theophanis chronographia rec. C. de Boor, Seibgig 1885, ©. 401 ff.) fennen lernte,

r)at er nad) feinem eigenen 23ertd)t (Ed. II, Prolog, lib. VI, SS IX, 357) auf ©runb
30 be3 burd; biefe ©djrift ir)m guftrömenben neuen 5ftatertal3 fid; gu einer Neubearbeitung

feiner Slircfyengefdndjte entfdrtoffen unb augleicr) bie (^äfylung bis gum $at;re 855 Weiter^

geführt. £)iefe neue 2Iu^gabe entftanb 1110 (SS IX, 338, 19) unb umfaßt 6 23ücr)er.

9lu8gaben: bon Dottenborff, Monasterii 1636,4°; ©.2öai|, SS IX, 349—364 (nur au«*

geibäl;lte 2lbfd;nitte) unb naefy i^mMSL 163,821—854; bgl. Sl §crmbe, N21 XXIII, 1898,

35 ©. 651 f.

2. $)ie 2lu^fül;rung bc§ fd)on in ber ^trct)engcfct)tct)te (Ed. I Epilog. SS 1X353,43)

au<8gefyrocr)enen $lane£ einer neueren ©efc^ic^te ber fränfifd^en Könige fyat ber Liber

qui modernorum regum Francorum continet actus gebracht. ®iefe§2Berl umfaßt

bie Seit bon $arl bem Slawen (842) bi3 ^um ^ob be^ Königs $^ilibb (1108). ®a c^

40 ber Äaiferin SRat^ilbe, ber %od)ter §einrid;^ I. bon ©nglanb, bie 1114 §einrid) V. bon

£)eutfd;lanb geheiratet l)at, gemibmet ift, !ann e3 nid)t bor biefem gafyr berfaßt, be=

^iel)ung§rbeife bollenbet roorben fein. 2lu^gaben: SS IX, 376—395; abgebrueft: MSL
163, 873—912 (bgl. & §amj>e, 98t XXII, 1897,©. 697).

3. ^Die Historia Francorum brevis (SS IX, 342, 348), bon £otr)ar, bem ©ol)ne

4öSubtbig§ beS grommen bi§ ^um ga^re 1108: MSL 162, 611—616, bgl. ^ottfyaft I,

©. 693 s. v. gbo GarnotenfiS.

©rößere§ ^ntereffe aU biefe r)iftorifd>en ©djriften, unter benen nur bie an Reiter

©teile genannte aU ©efd^id)tgquelle bon erheblicherem Söert ift, erregt bie ^onig §einrtct) I.

bon ©nglanb geibibmete !ird)enbolitifd;e ^Ib^anblung: Tractatus de regia potestate

50 et sacerdotali dignitate (ed. @. ©aefur, MG Libelli de lite imperatorum et pontifi-

cum saeculis XI et XII conscripti, tom. II, §annober 1892, ©. 466—494 bgl. @. ©ad'ur,

Über ben Tractatus de regia potestate etc. bes> §ugo b. gleurty: N31 XVI, 1891,

©.369—386), bie mafyrfcfyeinlicr) burd^) ben ©treit biefeg ^önig^ mit 2lnfelm bon (Santer=

buri; beranlaßt ift unb Wegen ber 33enu|ung ber @l;rontf bei §ugo bon glabignt; balb

55 nad; 1102 entftanben fein wirb, ©er fcerfaffer tritt bafür ein, baß bie geiftlid;c unb

Weltlid;e ©einalt in bie Regierung ber SBelt ftd^> teilen follen unb beibe frieblid; ^ufat«

menWir!cn. ®ie Slbgrengung ber 33efugniffe beiber (Gewalten boll^iel)t er bom ©tanb=

bun!t be§ ^lönigtum§ au$, aber in fer)r maßboller 2öeifc (über feine 33e^anblung bcr

Snbeftitur bgl. m. ^ubli#i! ©. 514 f.).

go 2)urd; bie vita s. Sacerdotis episcopi Lemovicensis (f 530: Slu^gabc: AS
5. TOai II, p. 14—22, MSL 163, 979—1004 bgl. ^ottl;aft II, p. 15(50) unb bie gort*
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fe|ung ber Oon bem ^eiligen Scnebift in gleuri; (Ogl. II. 33b, ©. 579, 57) Oollbradjten

Jöunber (Les miracles de Saint Benoit ed. E. de Certain, ^jaril 1858,©. 357 ff.)

tjat §ugo Don ©t. Wlaxia and) ber alfetifd;en Sittcratur Beiträge geliefert. £)ic 2luf5cid;=

nung biefer 28unbcrgefd;id;tcn beginnt mit ben Vorfällen bei %at)xt$ 1114 (lib. IX
c. 9 Certain p. 367) nnb toirb Oier Safyre weitergeführt (cap. 10. 11 p. 367. 369). 5

£>araul ergiebt ficr), bafj §. nid;t Oor 1118 geftorben ift.

Tl. ^iegelbauer, Historia rei litterariae, ordinis S. Benedicti, Pars IV,

Augustae Vind. et Herbipoli 1754 p. 34 fcfyreibt: Hugonis Floriacensis monachi
sub a. 1120 commentarius super Psalterium asservari dicitur a Le Long in

nescio qua Angliae bibliotheca cod. 299. älber and; bei Le Long, Bibliotheca 10

sacra, $aril 1723, ©. 785 Col. a ftnbct fid; feine genauere Singabc. @«rl Wlivbt,

£na,ouon8t.(£l)cr, 2) ominifaner, Harbin al,geft. 1263.— Sitteratur: Ditetif

11. (Sctjarb, Scriptores O. Pr. I, 194 ff.; Hist. litt, de La France XIX, 38 ff.; 9iMcl)arb Si*

monHist. crit. du nouv. tost. II, 114
ff. ; Gant. Sßerger Des essais qui out ete faits au Paris

au 13. .siecle pour corriger le texte de laVulgate in Revue de theol. ct. de philos. 33b 16, L5

41—66, Saufanncl883; Senifte, bie #anbfdjr. b. Eibelforreftorten bei 13. Safjrf). TOM. IV,

263 ff.,
471

ff. (1888).

,\>ugo, ber feinen ^Beinamen de saneto Caro Oon feinem (Skburtlort, ©t.'Gfyer, einer

SSorftabt oon SSienne, füfyrt, ^umeilen and) de s. Theuderio (irrtlnunticr) de s. Theo-
dorico) gubenannt ioirb, fyattc fict) in s$aril bem ©tubium ber Ideologie nnb bei fano= 20

nifcfyen $ted)tel gemibmet nnb über btcfel ^orlefungen gehalten. 3m 8- 1224 trat er in

bal ®omini!aner!lofter ©t. %atoh $u $aril ein nnb erlangte in bem Drben fclmetl be=

beutenbel 2lnfel)en; 1227 mürbe er ^um ^roOin^ial für granfreid;, 1230 511m $rior Oon

©t. Safob, 1236 mieber gum ^ßroOunjal geroäfylt nnb \)at bei berßkünbung einer ganzen

bleibe Oon £)omimfanerHöftern in granfreid; mitgemirft, and) ift er ber ^meite bei DrbenS, 25

ber all magister acte regens an ber ^arifer UniOerfität tfyeologifdje 33ortcfungcn ge=

galten t)at (3l2ß2H II, 173 f.). gm 3. 1241 ftanb er nad) ber 2lbbanfung bei 9tat=

munb Oon ^ennaforte eine $c\t lang all ©eneraloifar an ber ©pi£e
v

bei Drbenl, nnb

L244 mürbe er Oon 3mtocen$ IV. §um ^arbinal 0$relbi;ter 0. ©t. ©abina) ernannt —
ber erfte feinel Drbenl. 3n Der 3 e^ na$ oem ^ooe griebrict)^ IL roirfte er all Segat 30

in 1)cutfcr;lanb; bie 2tbfe|ung bei ioürbigcn @b. ©^rifttan bon 9Jtain§ mtrb il;m gum
SBorwurf gcmad;t. Unter 2tleranbcr IV. mar er tfyätigel 9ttitglieb ber ^ornmiffion jm

2lnagni in ©ad)cn ber SBettelorben nnb ber 2lnfyänger bei 3oaa)mt ü - 3^orc (f- °- päpft*

lidien ©abreiben Oom 23. Dil 1255 unb 17. u. 21. Dft. 1256 im Chartular. univ.

Paris, Oon SDenifte unb (Sr)atelain I, 297. 333 ff. 337 f.). dt ftarb 31t DrOieto am 35

19. 3Jtär$ 1263.

2ll§ tl)eologifd;er ©a)riftfteller t)at §. eine umfaffenbe ^l)ätigfeit geübt; er ift einer

ber erften, ber einen Kommentar gu ben ©enteren be§ Sombarben gefd;rieben t)at, — ber

nod) ungebrudt ift (£bfcr/rr. in 33afel, Trüffel unb Seidig f.
Chartul. un. P. I, 158)

ebenfo mie feine sermones super evangelia et epistolas unb ber processus in 40

evangelium aeternum. 3ur Selcl?rung ber ^riefter über i^r 2lmt follte ba^ specu-

lum ecclesiae bienen, gebr. Styon 1554. 2lm berü^mteften finb feine biblifeben arbeiten

gemorben. ©eine Postilla seu commentariola iuxta quadruplicem sensum in

totum vetus ac novum testamentum l>aben nad) ber erften 2lu3gabe S3afel 1487
eine SRet^e Oon Auflagen erlebt, gulei$t ^öln 1621 in 8 33bb. gol. ®od) ^eigt fd;on ber 45

Xitel, bag er gemolmte Sahnen manbelt (^ieftel, ©efet). b. 21$ t. b. c^riftl. St. ©. 194:
ol)ne öigentümlia;!eit unb ofyne regten Erfolg). 3Her!mürbiger finb §mei anbere arbeiten.

5kd)bem bie ^arifer UniOerfität im Slnfang bei 13. %al)xr). ein Sflormalejem^lar ber \a-

teinifcr)en Sibel aufgefteKt fyrtte (bgl. 2)enifle ©. 277 ff.
— im 21. 33ibelübff. III, 42, 7

iuirb btefeS @£em^lar mit Unrecht in ben ^orreftorien geregnet), Oeranlaßte bie gel)ler= 50

fyaftigfeit beffelben bie 2lnfertigung Oon SSer^eia^niffen richtigerer Seiarten, §umcilen and)

oerfdnebener Varianten, für meld;e Autoritäten namhaft gemad;t mürben. S)a§ älteftc

biefer ^orreftorien mirb §. beigelegt (SSer^. ber §bfa^rr. bei £)enifle ©. 264; ber Prolog,

ben oorbem fa)on ^öberlein, Sitterar. ^ufeum, 2lltborf 1777, I, 20
f. Veröffentlicht ^atte,

ebenba ©. 293 ff.). §. \px\d)t bie 2lbfid)t an§, n\d)t blog auf bie befferen lateinifd;en 55

§anbfa)riften, fonbern and) auf ben ©runbtest ^urüd§ugel;en, mobura^ freilid; gmei Oer-

fdnebene 2(ufgaben, bie ,6erftellung bei ed;ten &ulgatatejtel unb bie §erftellung einer

mbglid;ft richtigen tateinifc^en Überfettung mit cinanber Ocrmifd;t mürben. §.! ©runb=

fä^e finb Oon ben metften fpäteren mittelalterlichen ^orreltorcn aufgenommen toorben.

28*
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Sine Duette nod; toicfyttgere Arbeit, burd; bic §. ber 23cgrünbcr einer neuen tUrt Don
Mitf^mittcln für ba<3 ^ibelftubium getuorben ift, finb feine Sacrorum bibliorum con-
cordantiae, eine atyfyabctifd; georbnete ßujammenftenung ber in ber fird;(id;en Über=

fet^ung fid; finbenben flerjblen Wörter (©ubftft. Stbjj. unb 3krba), mit Angabe aller Stellen,

6 an benen fie borfommen — bie aud; Concordantia Jacobi genannt rourbe. 9cid;t

Diel fyätcr fyaben cnglifd;e ^Dominicaner bem Jikrfe baburd) eine erfyöfytc 23raud;barfcit

gegeben, baft fie ben Wortlaut ber betr. Stellen aufrieben. -Ißeiterfyin fügte man aud)

bie nid;t flexiblen 2öörter fyhnu, unb in biefer erweiterten ©eftalt ift ba3 2Öer! §J mer)r=

fad; im $)rud erfd;ienen, fo 2t;on 1540, 1551, 4°; Safel 1543, 1551, gol. grüner F>at

io man §. aud; für ben Urheber ber $aRiteleinteilung ber r). Scfyrift gehalten, bie aber fd)on

oon Ste^l;an &mgtfyon borgenommen roorben ift; nicfyt einmal ba§ ift richtig, bafe fie

burdj §. in allgemeinen ©ebrauefy gekommen fei (SR®2 in b. St.), ba hierfür oietmefyr bie

Slufnafyme in ba£ ^ßarifer 9Normalesennplar entjcfyeibenb mar.

Ob Don ben oielen in fran^öfifd;en Sibliotfyefen unter bem tarnen §ugo Garbinaltg

i5 fid; finbenben Schriften bie eine ober bie anbere bem §. 0. S. @. angehört, ift nod; nicfyt

unterfucfyt. $eutfd).

#ugo bon St Victor, geft. 1141. 1. 9ht§gaben. Sie erfte gufammenfteUung ber

Serie £mgo3 foll balb nacl) feinem £obe in 4 93bn 9lbt ©ilbuin geliefert I)aben (f. Go^e,

Catal. codd. Oxon. t. II, Merton. p. 33). SBon ben 2)rurfau§gaben erfetjeint bie Ed. prin-

20 ceps
(
s^art§ 1518) nodj gang unüoUftänbig unb fet)r mangelhaft. Keffer fdjon: Opp. Hugo-

nis a S.V., cura et studio canonicorum de S. Victore. III t. fol., $ari§ 1526 (ruieberbott

beliebig 1588, ®bin 1617, Warnt 1617). SSefte bisherige 2Iu§g.: kirnen 1648, III t. fol.,

mooon MSL. 175-177 (unfere (Sitter*2tu3gabe) einen 3lbbruct bilbet. lieber bie 5at)Ireid)en

pfeubo*bugontfd)en SBerfe, roetcl)e
sJ3b II u. III biefer 31u§g. bieten, f. unten.

25 2. ®ritifd)e u. fyiftor. (SrlöuterungSf djrtften. §. Meibom (juu.), Hugonis de

S. Victore patria Saxonia (in
f.
Kerum Germanicarum tom. III, .^ehnftebt 1688, p. 427

bi§ 431). Saftm. £)ubinn§, Comment. de Scriptoribus eccl. antiqu. 1722 sq., t. II, p. 1138
bt§ 1160. <$o% s2lib. gabrtciug, Biblioth. mediae et infimae latinitatis (1722 ff.), 1. VIII,

p. 881—889. C£t). ©. 3)erling, Diss. de Hugone a S. Victore comite Blankenburgensi,

30 §elniftebt 1745. Histoire litter. de la France, t. XII p. 1—72 (1830). ß. XI). 3116. Siebner,

fmgo ü. @t. SSictor u. bie tbeol. Oiidjtungen feiner Seit, Seidig 1832. S. ©autier. Les Oeu-

vres poetiques d'Adam de S. Victor, $avt§ 1858, t. I, p. 43 ss. 23. |)aureau, Hugues de
Saint-Victor. Nouvel examen de l'edition de ses oeuvres. Avec deux opuscules inedits,
s$ari§ 1859. ©b. SBöIjmer, §ugo be ©. Victore (in Subm. ©iefebred)t§ ßeitfcör. ®amari§,

35 (Stettin 1864, ©. 222—264). §. £>aureau, Les oeuvres de Hugues de S. Victor. Essai

critique. $ari§ 1886; (erweiterte Neubearbeitung beS Nouv. examen oou 1859). 3)erf., Slrtif.

Hugues de S. Victor in ber Biogr. generale, t. XXV, 436 ss. (foroie fdjon in j. Histoire

de la philosophie scolastique, $ari§ 1872, t. I). ^. ©. S)enif(e, S)ie Sentengen §ugo§ non
St. SStctor: 91STO. III, 1887, ®. 644

ff.
(©egen feine SSeftreitung ber 5led)tbeit ber Summa

40 sententiarum : $. 91. SJJ?. ©ietl, 3)ie Sentenzen 9?otanb§, nad)inal§ ^a^ft^ ?llej:. III, $vci*

bürg 1891, ©. XXXIV ff.; fotm'e ^ilgenftein, in ber unten gu cit. ©djrift, @. 24 ff.).

3. 3 ur SBürbigung § u go§ in üfjiiof. u. t^eol. §infid)t. ßiebner, a. a. O. ©. 34 ff.;

£. bitter, ®e\d). ber 'a^riftL $t)üof., 1844, III, 507-547. 2S. Äaulid), ®ie ße^ren be§ ^ugo
u. 9ftid)avb ü. St. Victor, ^5rag 1864 (4°). <fö. ^reger, ©efdiidjte ber beutfeben «Wtjftif im

45 ^?l., 93b I, 1874, ©. 227-241. Qof. S3ad), S)ogmengefd). be§ 9K9l§, Sb II, 2$ien 1875,

S. 309— 367. $. -^ettmer, De fidei et scientiae discrimine et consortio juxta mentem Hu-
gonis a St. Vict., «re§lau 1875. fr (S. ©rbmann, ©efd). ber $t)ilofop&ie, 3. ?lnfi. 1878 I,

@. 277 ff.
91. 9J?ignon, Les origines de Ja Scolastique et Hugues de St. Victor, 2 vols.,

$ari§ 1895 (nebft mehreren Sonographien al§ SSorläufern, j. 23. La theodic^e de Hugues
50 de St. V. [in ber Revue des sciences eccles. 1893]; La psychologie deH. de St. V., 1893,

u. o.). 3*. SBtnbet, 3)ie ®rfenntni§t^eorie §ugo§ o. St. Victor (©ijni. ^r.), Dualenbrüct 1889.

Saf. .^ilgenftein, S)ie ©otte§Ie^rc §ugo§ o. St. SS., ^Bürjburg 1898. it. 93altu§, Dieu d'apres

Bugues de S. V., in ber Rev. benedictine 1898. O. SSaltjer, SSeilräge ntr @efd)id)te be§

dniftotog. S)ogma im 11. u. 12. frtfjrt)bt., fieip§. 1898, ©. 44—52. 9?. ©eeberg, fietjrb. ber

55 3)ogniengefd)trf)te, 58b. II (1898), ©. 45. 57. 67
ff.

(SSgl. auet) bie Sitt. bei C£t)eoa(ier, Repert. des sources hist. des M. äge, p. 1095 sj

foiuie 91. SSringmann, 9Irt. ,,.f)ugo o. ©t. SS." im M& VI, 392—398. §. §urter, Nomenclat,

litt. theo!, cat'h. t. IV (1899), col. 57-63).

.gmgo bon ©t. SSictor gehört neben feinen 3 e^9cno flen 2Ibä(arb unb 33ernF)arb 511

60 ben einflu^reid;ften !ird;Iid;en Se^rern be^ 12. Sa^unbcrtö. 211^ ganj auf ein fülle

ftüfterlirf)e^ Sßirfen befd;ränfter, nur burd; ben inneren ©efyalt feinet religiöfcn (Srfa^runafl

lebend unb feiner ©Refutation glän^enber GI)arafter, !ur^ alö eine loefcntlid; jofyanneifcfye

(5rfd;einung, tritt er alterbing^ fymtcr jene unmittelbarer in bie !irc^id)en
s^e)oegungen

,t.
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unb £cl;rfämpfc tf)rer 3eit eingjetfenben -äftcmncr zurüd. 2lber bennod; ift ein fefyr nad;=

faltiger (Sinflufj Don tfym ausgegangen, ©eit ©rigena l;at bie geiftige ©ntUndelung granl=

rcid;S feinen gleid; fyerOorragcnben unb mächtig eingreifenben mfyftifcfycn Genfer tyeröorges

brad;t; ja er mufj als ber eigentlid;e ^Begrünber ber fird)lid;en 9Jft;[ttf beS franzöfifdjen

Mittelalter^ gelten, ba 23ernl)arb Oon ßlairoaur, in allen d)arafteriftifa;en §attytyunften 5

feiner mt;ftifd)en ©pefulation Oon ifym abhängig crfcfyeint. 3lxd)t blof$ auf bie mt;ftifd;c

Geologie ber golge^eit aber, fonbern faft in gleichem ©rabe aud; auf bie ©d;olaftif fyat

§ugo nachhaltigen (Hinflug geübt. ^etruS SombarbuS erfd;eint ioefentlia) ebenfo Oielfad;

bebingt unb beftimmt burd; feine Konzeptionen, mie ber fyeil. SBernfyarb. Unb gleid; beut

©entenzenmeifter ftefyt ber auf feinen ©dmltern ftefyenbe %I)omaS Slquin unb überhaupt 10

bie ganze fpätere fa)olaftifdj)e Sefyrtrabition in einem gegriffen Hbl)ängigfeitSOerl;ältmffc §u

bem gefeierten ^anonifuS Oon ©t. Victor, bem „'DibaScaluS" fd;Ied;tmeg, ober bem alter

Augustinus (auo) Lingua Augustini), toie bie benmnbernbe ^cadHoelt ü)n genannt l;at.

SSgl. bie glän^enben £obft>rüd;e, meldte 3afob ü. SBitti? (f.
b.) ifym fyenbet: Inter cano-

nicos s. Victoris nominatissimus et praeeipuus exstitit citharista Domini, orga- 15

non Spiritus S., Mag. Hugo —
,

qui malogranata tintinnabulis coniungens
[cf . Exod. 28, 33 sq.] exemplo sanetae conversationis multos ad honestatem
incitavit et melliflua doctrina ad scientiam erudivit, multos autem aquarum
viventium puteos effodiens libris suis, quos de fide et moribus tarn subtiliter quam
suaviter disserendo edidit, etc. (Hist. oeeid. II, 24) ; aud; %i)oma$ 2lqu. Summ. 20

Th. II, 2, qu. 5 a. 1 : „Quamvis dieta Hugonis a. S. V. magistralia sint et

robur auetoritatis habeant" etc.

Über §ugoS äußeres 2ebm finb OerfyältniSmäftig fyärlid;e unb teilmeife fct)r un=

ftd;ere, ioiberfyrud)SOolle 9?ad)rid;ten überliefert. ^Betreffs feiner §erlunft erfd;eincn bie

Söiogra^en immer nod) geteilt ^mifa;en ber 2lnnalnne glanbernS unb berjenigen ©ad;fenS 25

als feines §eimatlanbeS
; für bie erftere Meinung pflegen im allgemeinen bie fran^öfifcljen,

für bie letztere bie beutfdjen §orfd;er fia; zu entfcfyeiben. £)ie 33enebiltiner in tome XII
ber Histoire litteraire de la France ($ariS 1830) führen fyauptfäc|)lidj) brei ^ugniffc

für feine flanbrifd;e Slbfunft an : baS einer alten 2Ind)iner §anbfcfyrift, roonacfy er auS bem
territorium Yprense (alfo nicfyt auS 2)pem felbft, toie ^eanber meinte, fonbern auS 30

bem ©ebiete biefer ©tabt) ftammen foH; baS beS gortfetjerS Oon ©igebertS (Sfyronif, dto-

bertS be 9ttonte, ber tt)n einen Magister lothariensis nennt ; unb baS einer §anbfd;rift

Oon 9!ftard)ienne, meiere ilm gleichfalls als Yprensi territorio ortus bezeichnet. Slllctn

Oon biefen breien 3eu9en entbehren bie beiben lederen jebeS felbftftänbigen 2Öerte& 9fo=

bert be 9Jconte, beffen Angabe fd^on 5RabillonS ©djarfblid als auS jenem älteren 2Incfyi= 35

ner SBericfyte gefloffen ernannte, fcfyrteb erft lange nad; §ugo§ geit, beren SBerfyältniffe ibm
nur roenig genau tnefyr befannt finb; unb nod; unzweifelhafter erfdjeint bie 9fad)rid)t in

bem Wi\tx. Oon 9ftard)ienne als ber 2lnd)iner §anbfa;rift entnommen. @S bleibt fomit

im ©runbe nur biefeS eine, allerbingS alte 3eu9n^ fur Da^ ©ntftammtfein §ugoS auS

ber 2)prer ©egenb übrig. g$m ftet)en nun aber mehrere, zum teil Oon einanber unab= 40

gängige unb bura; eine eigene SluSfage §ugoS einigermaßen begünftigte ,3^gniffe gegen=

über, meiere ben berühmten SCRtjfttfer tnelmefyr norbbeutfa^er ober fäc|fifd)er 2lb!unft fein

laffen. ©a)on fein ©rabftein bezeichnete t^n als origine Saxo, unb baß biefe nod; me^)r=

fad) ioieberfefyrenbe Angabe, meldte ein fyäterer Siograp^ (Bornas ©arzoniuS Oon33agna=

cabaHo, in ber Ed. Veneta ber Opp. Hugonis) nod; fd)ärfer bafyin Z
ufri^/ Daf cr 45

„Saxo, non Gallus" gemefen fei, nia;t etma gemä'fj jener toeiteren gaffung beS ^Begriffes

©ad)fen, monaa) bamit ganz ®eutfa)lanb gemeint mürbe, zu beuten ift, gel;t mit fyoljer

3öa^rfd)einlid)!eit auS ber ben ^onOentualen Oon gamerSleben bei §alberftabt, feinen e^c=

maligen ^lofterbrübern gemibmeten ©d)rtft §ugoS : Soliloquium de arrha animae I;er-

bor. $)er Prolog biefer ©o)rift, mit feinen ©rujjbeftellungen an mehrere einzelne $lofter= bo

brüber unb feinen fonftigen (Erinnerungen an eine einfüge gugefyörtgfeit beS ©Treibers zu
bem betreffenben ^onOent, beftätigt fel)r beftimmt bie aud) burd; fonftige Duellen bezeugte

^aa^ridjt, ioonaa) §ugo in feiner 3u9en^/ uno fäax bis zu feinem 18. £ebenSjal)re, bie

©dmlc biefeS §amerSlebener ^lofterS befugt fyat. ®ie Slnna^me ber franzöftfd;en 23io=

graben, baß ber in glanbern ^)eimifa)e kmht ober Jüngling burd; Oertoanbtfcfyaftlicfyc 55

Seziel)ungen, ettoa buref) einen als 2lrd)ibia!onuS in galberftabt lebenben Dl)eim, zum
Zcitioeiligen feefucfye ber §amerSlebener ©tt)ule Oeranlaftt morben fei, mirb bura) mand;erlei

©d)mierig!eiten gebrüdt. ^Rä^cr liegt jebenfallS bie 2lnnal)me einer §erlunft §ugoS aus

einer näijer bei §alberftabt gelegenen ©egenb. 5Rit u)x ftimmt aua), toenn richtig Oer=

ftanben, eine autobiograpl)ifd;e 3^ott§ §ugoS in feiner Eruditio didascalica, 1. III, 20 : 60
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„Ego :i puero exulavi et scio, quo moerore animus arctum aliquando pauperis
tugurii Eundum deserat, qua libertate postea marmoreos lares et tecta laqucata

despiciat". 58on bcn Hafftfctym^emmtöjenjcn in bicfcn Porten [fielen bic „marmorei
lares*' etc. auf eine ciccronianifd;c, ber ,, pauperis tugurii fundus" auf eine ocrgi=

5 lianifdjc ©teile an. @8 barf, ioegen btefeS I)albboetifd;cn (Sl;arafterS ber ©teile, ioeber

eine fcfyr arme Slbftammung, nod; eine fel;r meite Verbannung t^reS UrfyebcrS gemutmaftt

toerben; fie ftreitet ioeber mit jenen 9iad;rid;tcn, bic il;n fäd;fifd;er Slbfunft fein laffen

benn jcber frühzeitige Übergang jum Slloftcrlcbcn fonnte als ein exulare be^eidmet mer=

ben — , nod) miberfyrid;t fie bcn fitoax fyäten, aber bod; fcfyr beftimmt lautenben Angaben
10 alter fäd;ftfd;cr Duellen, monad; §ugo bem ®efd;led;te ber am §arge anfäffigen (trafen

bon Vlanfcnburg unb Wcgcnftcin angehört fyabcn foll (f.
barüber £>. Meibom a. a. 0.);

benn aud; als ©})röj$ling eines folgen ©rafcngcfd)led;tS fonnte er fel;r lcid)t bcn bid;teri=

fd;en SluSbrud tugurium auf fein frül^eitig berlaffeneS (SltcrnfyauS anmenben. (20. ^rc=

gcr, I ©. 229 r/ält eS nict)t für unmbglid), baf$ bic 3lot\% jener SIndnner ,ftanbfd;rift:

15 Hugo — qui ex Iprensi territorio ortus a puero exulavit, urfprünglid) auS jener

©teile ber Erudit. didäscal. III, 20 gcfloffen fei unb baft ib)r Urheber babei einen

£efcfcr/lcr |
Ypreti ft. tuguri] begangen t)abe. -JBäre biefc allerbingS fülme Honjeftur be=

grünbet, fo mürbe in ber %v)at baS einige Vebenfen, baS man gegenüber ber oben ber=

teibigten Stnnafyme bon §ugoS fädjfifcfyer Sbfunft nod) urgieren fonnte, gehoben fein. SDie

20 fäd;fifd;e Slbftammung §ugoS Ratten übrigens auet) fct)on Siebner [©. 17 ff. feiner 9ftonog.j

unb ($. Vör)mer in ber „^amariS" 1. c. berteibigt, mäfyrenb ©d;neiber (2lrtif. „$ugo b.

©t. V." in 2lufl. 1 biefer @nc. ftdj> übermiegenb für feine flanbrifcfye §erfunft auSfyracr)).

©eboren um 1097, bcrmeilte §ugo etma bis in fein 18. SebenSjafyr, alfo bis um
1115, im ^onbent gu §amerSleben. Über fein äußeres (Srgefyen mäfyrenb biefer ©dml=

25 ^eit miffen mir nicr)tS ; mofyl aber lj>at er felbft bie Sßifsbegierbe unb ben ©ifer, momit er

fd;on bamalS feine Kenntnis nad) allen ©eiten r)in §u erweitern bemüht mar, auf interef=

fante SBeife gefd)ilbert. 3n - 33 V, c. 3 feiner Erud. didasc. ergä^It er, er r)aht als

$nabe fid) bie Benennungen aller £)inge, bie ir)m in ben ©inn !amen, aufgefcfyrieben, um
bereu ©inn feft^uftellen ;

fiel) beSgleict)en im Singreifen unb Verteibigen beftimmter ©ä|c
so geübt. 9Jiit $ol;len t)abt er geometrifdje gtguren auf ben Voben ge$eid;net unb beS 9?ad)tS

bie ©eftirne beobachtet. SDurd^ abgemeffeneS 2luff|)annen oon ©aiten auf ein §ol§ l)abc

er ftet) eine %xt oon §arfc Ijcrgeftcllt, um ba§ (55er)ör für bie SDiffereng ber %'om au^u=
bilben k. — @§ mar mol)l mefentlic| biefe rege Sßi^bcgierbc bcö ^ünglingg, mobura^) ber=

felbc um 1115 gu einer Steife naa; granfreia) bemogen mürbe, auf ber i^n jener Dl;eim,

35 2lrd)ibia£onu3 §ugo öon §alberftabt, begleitete. 3)ura) ben miffenfa^aftlia)en 9^uf ber

^ßarifer ^lofterfc^ule gu ©t. Victor, auf ber aucr; fein bisheriger geiftlia^er Vorgefc^tcr,

Vifa^of 9ftcin^arb öon §alberftabt, früher einen ^eil feiner t^eologifa^en Slu^bilbung er=

galten l;atte, lie^ er fid^ an bie frangöfifc^e §au^>tftabt feffeln unb trat, mie aua) jener

Dljeim, in bie 3aW ^er regulären ^anonifer be§ l). 2(uguftinu§ Don ©t. Victor ein. dlafy

40 bem er unter Leitung be§ 2lbte3 ©ilbuin
(f.

o., bei bcn £itt.=2tngaben) fomie be^ $rior§

unb ©tubienoorftefyer^ ^oma§, 5Had)folgcr§ be€ berühmten SÖilljelm bon ßl)am^eaui*,

ctma anbertl)alb ^afyxftfyxtt lang 5[Ritglieb biefeg $onr>ent§ gemefen mar, mürbe er feiner

fyerborragenben ^cnntntffe unb Scl)rbegabung megen ^aa^folgcr biefc^ ^l)oma§ al§ Seiter

ber ^lofterfdmle. ®ie SBürbe eine§ $rior^ erlangte er nicfyt; boa^ muft ber ©influg, bcn

45 er mäl)renb feiner etma 8jät)rigen 5Tl)ätig!eit ale ©c^uloorftc^er auf bic blüfyenbe Sel)ran=

ftalt ühk, ein bebeutenber gemefen fein. @^ erhellt ba3 teilö au^ bem §erOorgc^en fo be=

beutenber ©d)üler mie Slbam unb sJiid)arb bon ©t. Victor au3 feiner ©a^ule (Ogl. in be=

treff bc^ erftcren namentlia) S. ©autier 1. c., megen bc§ letzteren bie^Jtonogr. Oon@ngel=

^arbt, Erlangen 1838), teite au§ bcn ©|3urcn einer meitlnn fid^ erftredenben unb ange=

50 fernen 3öir!fam!eit im Greife feiner ß^itgenoffen, meiere fein, leiber nur fpärlid; erbaltcner

Vriefmed;fcl ^u erfennen giebt. Wlxt bem r). Vcrn^arb bleibt er bi§ an fein @nbc in regem

Ver!cl>r ; einen ^irc^enfürften bc§ maurifd;en ©^)anicn§, bcn @rgbifd;of go^ann Oon ©ebtlla,

ftcEt er megen ber falfd;en ^lug^eit gur S^ebe, burcl) meiere berfelbc ben mu^amcbanifd;cn

§errfd;ern gegenüber fid; ^ur Verleugnung Gfyrifti fyattz Ocrleiten laffen 2e. gu 3lufcnt=

55 l;alten augerljalb feinet Stlofter^ fdjcincn Drben^gefa^äfte ilm nur feiten »eranlafjt §u i)aba\
;

fo einmal, als er im auftrage be§ Königs Submig VII. bem Softer STRorignt bic 2öafyl

eine§ neuen tyLbte§ ^u Vermitteln fyatte (1139). ©eine för^erlidje Äonftitution ioirb aU
eine garte unb gebrect;lid)e gefcl)ilbert, um bereu miUen er and) an af!etifd)cn 9)tortififa=

tionen, namentlid; ©clbftgei^elungen, meniger als bie Vorfdnüftcn feines DrbenS bicS er*

go forberten, teilnehmen fonntc. ©einen, ber gcfid;crtftcn Singabc gufolgc, fd;on 1141, am
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11. gebr., erfolgten £ob fdnlbcrt fein DrbcnSbrubcr DSbcrt, ber il;m nad; abgelegter

33eid;tc bic Ictjte Kommunion retd)te, als einen in finblidjem (Glauben erfolgten unb fefyr

crbaulicfyen. ©ine fagenb/afte 9Zoti^ über fein (Snbe in einem äÖiener (Sobej: ai\$ beut

15. 3laW>- (9er. 273 ber l l 33ibliotfyef) lägt tf?n bic unfonfefrierte §oftie, ioe(d;e man
ifym anfangt betrügerifdjer Sßeife fyattt reid;cn wollen, fofort burd; ben ©eift als fold;c 5

erfennen unb gurücftoeifen mit bem 9iufe: „Cur me fallere, fratres, voluistis? Iste

non est Dominus meus Jesus Christus." 2llS (Sfyttctyfyium roibmetc man il;m bie

3Serfe : „Conditus hie tumulo doctor celeberrimus Hugo, Quem brevis eximium
continet urna virum, Dogmate praeeipuus nullique seeundus amore, Claruit

ingenio, moribus, ore, stylo". 10

3)ie ^iernlid) gar)Iretcr)en ©Triften §ugoS, mit beren Slbfaffung er teilmeife fd;on in

feiner 3u9enoöe^ 3U §amerSleben begonnen fyaben foll, laffen fid) nid;t mit r/inrcid;enbcr

©id;crf)eit ftreng djronologifd; orbnen. £)od) ftel)t toofyl fo oiel feft, bafj bic mel;r cin=

feitig mtyftifd; gerichteten, tute bic brei ^ufammenge^örigen ^raftate: De arca morali;

De arca mystica unb De vanitate mundi (MSL t. 176, p. 618—742), bie §omi= 15

lien jum 5lot)eIet k. im allgemeinen einer früberen ^eriobe ^uguroeifen finb, fruäfyrenb bic

juglcid; ben fd)olaftifa)en unb encr/flopäbi)d;en gaftor feiner ©tubien $u reiferer @ntfal=

tung bringenben fr/ftematifd)en §au£nuerfe, roie bic Eruditio didascalica (M 176, p.

711—840) unb befonberS baS äöerf De saeramentis fidei
(f. 33b 173—619), beSgleicfyen

ber tieffinnig gelehrte Kommentar über bie Hierarchia coelestis beS Slreopagiten (t. 175, 20

p. 923— 1154) in bic fyätere unb reifere 3 eit feiner (Sntwkfelung gehören. SDaS Clement

mt;ftifd;cr ©pefulation erfcr)eint biefen fyäteren 2ßcr!cn bon fd^oIafttfd^=fr;ftematifd^er 2ln=

läge, älmlicr; roie bieS aucr) bei feinem ©acuter ^tdjarb, bei Gilbert bem ©roj$en u. a.

mt;ftifd)=fd)olaftifd)en Geologen ber golge^cit ber %aU ift, mer)r äufjerlid; eingelegt unb

glcicfyfam an beftimmter ©teile eingefcr)altet, als berartig einUerleibt, bajs eS bie gange £>ar= 25

ftcllung burcr/brange unb ^ringi^tefi befyerrfcfyte. Dljme g^eifel M er aüer Qerabc biefer

($igcntümlia)!eit feinen großen unb nachhaltigen @influj$ auf bie (Sntiuidelung beiber, ber

fcfyolaftifcfyen tote ber mr;ftifcr)en Sitteratur fyäterer geit, $u banfen gehabt. — @£ege=

tifeb/e ©d;riften £ugoS, teils in jüngeren, teils in reiferen gafyren \>erfaj$t, geb/en ben

mfyftifa>ajfetifcr/en unb ben fr/ftematifd)en in beträchtlicher $al)l $ur ©citc. 33el)errfcr/t Uon 30

ber s
JJtetfyobe beS breifacr)en ©djriftfinneS, gemäßen fie faft nur ein praftifcr)=erbaulid)eS

gntcreffe unb erfcr)einen überhaupt als bie am iuenigfien originellen feiner ($kifteSfd;öpfungen.

©0 baS ifagogifeb/e ©d)riftcr)en : Praenotatiunculae de scripturis et scriptoribus

sacris (MSL t. 175, p. 9—28) ; fo ber $entateucr)fommentar Annotationes eluci-

datoriae in Pentat. (ebb. p. 29—86 ; — mit ausführlicher, t)au^tfäcr)ltcr) auf 33cba b. 35

@f>rro. gefügter Auslegung ber fct)ö£fungS= unb parabiefeSgefdncr/tlicfyen Slbfdmitte ber ©e=

neftS — Ugl. barüber Rödler, ©efd)idf)te ber Schickungen gmiftt^cn Geologie unb 9?atur=

ioiffcnfd)aft, 33b I, 1877, ©. 401—404); fo äfynlicfye Annotationes elueidatoriae gu

ben 33S ber 9tid)ter u. ber Könige (ebb. p. 87—114); ferner eine 2lus>legung ber bier

erften ftapxtd bcS 5^o^etett) in 19 §omilien (ebb., p. 113—256), ein aHegorif(|=mfyfnfcr)er 40

Kommentar §u ben Hlagclicbcrn (ib., p. 255—322), foioie ein meb/r litteral gehaltener

ju goel unb Dbabja (p. 322—406) ic. 5Rc^rerc§ anbere ift Oerbäa^tig, trrie g. 33. bie

Quaestiones et decisiones in Epistolas D. Pauli (t. 175, p. 431—634; — oer=

teibigt §roar Oon ber Hist. litt, de la France, aber unter SBiberfyrud; §aureau£ [Oeuvres
etc., p. 27—32], ber fie, unter guftimmung aua) SDenifleS, irgenb einem ©cr)üler §ugo§ 45

gumeift, o^ne inbefj bieS 3]ermerfung§urteil bi§ je|t gu aüfeitiger Slnerlennung gebracht gu

^aben; benn ^ilgenftein [©. 26—29] tritt roieber für bie ©a^t^eit biefer Queastt. ein.

2lua) bie Summa sententiarum, ein§ ber bogmatifc^en §au!ptraerte §.S, f)at neuer=

bingS S)enifle (befonberS geftü^t auf ein gegen §ugo§ Serfafferfc^aft lautenbeS 3eu9m^

be§ Robert 0. 5D^elun, fomie auf einen ^eil ber |>bff.) unferem Slutor ab^uf^rea)en Oer= 50

fucr/t, jeboer) unter erfolgreichem 3Biberf^rucr) ©ietl3 u. ^ilgenfteinS (f. 0.), roelcr/e nur ben

©4lug (Tract. VII, de sacramento coniugii, p. 153—172 M) al$ unechten 3uf
al

preisgeben, im übrigen aber ba<8 2Ber! als cc^t=§ugonifa) feftl)alten unb ben Umftanb,
ba^ bie brei erften Äücfyer fic^ (unter bem %itel „Tractatus theologicus") aud) bei ben

Sßcrlen §ilbebertS finben, mit Siebner, .^aureau 2c. au$ einer bei biefem lederen ©a)rift= 65

ftellcr ftattgeljabten gälfa^ung er!lären. — ©emifa^ten 6^ara!terS, b. i). fo befa^affen, bafe

aus pfeubo=§ugonifd)er Umgebung manches ©c^te fid; herausgeben läftt, mögen immerhin
nod) manage ber unter §.S tarnen überlieferten Sßerfc fein, ©ie 3Serfaffer ber Hist.
litt, de la France fotoie §aureau fyahm fid) ber Strbeit beS SluSgrabenS fola;er perlen

eifrig angenommen unb ^ier u. ba roertoolle ©tüde, bie als uned)t galten für §. re!la= eo
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micrt. ©o finb bon .ftaim'au (p. 216f.) bic unter ben Miscellaneonim I i V>ii (einer tun

fänglid;en, bteleS Söerilofe umfd;Iicftcnbcn (Somjrilaium ttn 8d;luftbonb ber 2üerfc, MSL
177, p. 469—900) befinblid;en Annotationen elueidatoriae in quosdam Psalmos
cjctutfi mit Wcd;t unferem Bluter binbi^tert toorben; bie rid;tige Stelle biefcS (5d;riftftüdö

5 l;ättc alfo in t. 1 75, l;intcr bem Komment, j. $ud;t. u. kön. fein muffen. 2htd; nimmt
berfclbc kntifer (p. 33—54) toofyl mit9tcd;t an, baft in ben bon^Rigne unter bte„Exe-
getica dubia" gcftellten Allegoriae in Vetus et Novum Testamentum (t. 175,

p. 633—1)24) fid; mefyrereS Öd;tc befinbet, nämlid; md;t bloft baS Opusculum de
quinque septonis unb bic Explanatio in Canticum Mariae Luc. 1 (bgl. t. 175,

iü p. 405—432), fonbern aufserbem aud; eine Expositio Orationis dominicae (unter ben

AJlegoriae in S. Matth. ftefyenb: 1. c. p. 774—789), tuorin in Sßerbinbuno, mit ber

Erläuterung beS JJnfyaltS ber fieben ^Bitten eine SBarnung bor ben fieben §auptlaftern ge=

geben toirb. £>aS Zeugnis ücrfd;iebcncr alter §bff. unb aud; ber älteren ©rud'auSgabcn,

ioo btefc
s^aterunfer=©r!lärung als befonbcreS opusculum ftefyt, fprid;t gegen bic SBes*

15 urteilung als unecht ; aud; ftimmt, tnaS barin über bie Reihenfolge unb 33ebeutung ber

vitia prineipalia gelehrt toirb, mit ber Skbanblung beffelben £el)rftüdS in De sacra-

mentis fidei II, 13 im lbefentlid;en überein, toöfyrenb bagegen bie Weitere parallele ^u

biefem ^efyrfiüd, ioelcfye ber aud; nad) ^aureauS 2lnnal;me nid^t £mgonifd;e Libellus de
fructibus carnis et spiritus (M. 1. 176, p. 997 sq.) bietet, bemcrfenStoerte 2lbfr>eid;ungen

20 bon beiben geigt (bgl. ßödler, ^c faben §au^tfünben [in „33ibl. u. ^trd^ent?iftorifd?c 'Btu-

bien", 9ttünd)en 1893], ©. 62 f., too boS über bie Expos. Orat. dorn, (beurteilte ge=

mäf$ ber borl. Sßemerfung gu berichtigen ift). — $u ^cn Wer unechten Sööerlen gehört

bic 3Jie^rga^( ber bom neueften Herausgeber in ben ansang (M. t. 176, p. 1019 sq. unb
t. 177) gefteHten ^raftate bogmatijcfyen, aSfetifd;en u. bermifd^ten 3^altS — toobon mel;=

25 rere auSbrüdlid; mit ben tarnen anberer SBerfaffer berfefyen finb (fo De claustro animae
11. IV unb De bestiis et aliis rebus 11. IV bon §ugo be golieio; De caeremoniis,
sacramentis et offieiis ecclesiasticis bom ^riefter Robert ^aululuS $u SlmienS), anbere

buret; ifyre ©cfyreibibcife ebenfofefyr toie burd) ifyren £el)rger)alt ifyre anbertbette ©ntftetyung,

betraten (3. 23. bie am ©d;Iuj$ beS 3. SBbS ftefyenben 100 Sermones, bie ©Triften De
30 medicina animae, De anima 11. IV, Apologia de verbo incarnato — biefe letztere

bon Dubin bem gofyanneS ßornubienfiS ^ugefcfyrieben, bagegen bon §aureau p. 192 sq.

bemfelbcn abgebrochen unb irgenbibeldjem unbelannten Slutor ber geit naa; §ugo £uge=

tutefen). — 3U ken beftrittenen (Schriften gehört aud; bie in äiemlid; bielen §bff. bem§.
beigelegte 2Öeltd;ronü, betitelt Liber de tribus maximis circumstaneiis gestorum,

35 id est personis, locis, temporibus, unb beftefyenb in cfyronologifcfyen tafeln, lueld^e

guerft einen fummarifcfyen 2(brtf$ ber 2ßeltgefd)ia;te bon Slbam bis (SfyriftuS bieten, bann —
in §mci ^arallelfolumncn, überfabrieben „Pontifices" unb „Imperatores" — ben

©t;na;roniSmuS ber d;rifttid;en ©efcfyicfyte bis gegen baS gafyr 1035 borfüfyren (nebft einer

bon anberer §anb ^errül;renben gortfe^ung, ibela^e bis gegen 1200 reicht). ®a fd;on

40 Sllbericl) be S£roiS=gontaineS auS biefer (tyxonit Zitate, unb ^mar unter §ugoS b. ©t. 95.

tarnen bietet, lägt i^re (Scf>t^ett fid; berteibtgen; rote bieS benn and) bon §aureau (1. c.

p. 187 ss., fotbie im Journ. des Savants 1886, Avril) gefd)cl)en ift. ^Dagegen fpria;t

bie Hist. litt, de la Fr. biefeS Slabellenir)er! (ibelcfyeS aud) in ben neueren SluSgg. ber

opp. Hugonis fe^lt) bem 3Sictoriner ab] ä^nlid), mie eS fd)eint, Sßattenbaa;, ©eutfd;=

45 lanbS @efd)id;tSquellen 11
G

II, 466 („baS magere, §ugo b. <St. ^ß. 5ugefa;riebene ©c=

xtypt ber SBeltgefdncfyte" 2c.) fotbie aud) 200% meldtet leitete in MGS t. XXIV eine

Itit. ^ejtauSgabe beS 2Öcr?cl;enS famt feiner gortfe^ungen bis 1200 bietet (p. 88—101,
bor bem äfynlicr) gearteten Catalogus Imperatorum et Pontificum Romanorum
Cencianus).

50 ©er mt;ftifd)e gbeengang §ugoS erfct)eint burdjtoeg be^errfd)t unb getragen bom ®c=

ban!cn eines breiglieberigen <Stufenfortfa)rittS beS m^ftifc^en @r!ennenS, eines (£mporftei=

gcnS ber ©eele auf bteien ©tufen §u immet boHetct (StfenntniS unb ©rfa^rung ber gött=

Iid;en ©inge. ©d;on in ber (Einleitung ju jenem $ofyeletfy=Äommentare unterfa^eibet er brei

(Stufen beS ©cl)enS ber bernünftigen ©ecle : cogitatio (^on^e^tion mittels finnlid;er ^8ox-

55 ftcllung), meditatio (^ad;forfa)en nao; bem berborgenen ©inne beS konzipierten), con-

templatio (bie erreichte unb freie (Einfielt in boS 3nnere bzx ©inge). ®aS fogitatibc

©el)en bcrgleicfyt er biegen ber eS beglcitenben Unruhe einem nod; fd;mierig unb trübe, mit

quatmenber flamme unb S^aua; brennenben geuer, baS mebitatibc (fpefulatibe) ibegen bet

butd; cS ctgeugten gunel?mcnben 33cn)unbetung einet fd;on teinet btennenben glömme, baS

60 fontemplatibc um bet Sügigfctt feines ©cnie^enS loillen einem geuet olmc glammc unb
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9taud;. — Später, in jenen bau Mönigc Subtoig VII. getoibmeten Annotationes eluci-

datoriae in Dionysium Areopagitam de coelesti hierarchia (1. III, 5, 2), fd;il=

bert er bie brei mi;ftifd;cn ©rfenntmSftufen unter einem anberen SBtlbe. £>cr 9Jcenfcb, lef;rt

er, fyat ein breifad;e3 2(uge: ba3 bc3 gleifd)e£, ba£ bei Vernunft (mens ober ratio) nnb

ba8 ber Kontemplation. 33on il;nen ift ba3 erfte, gur 2l$al;rnelnnung ber äußeren 3)inge »

bienenbe, burd; ben SünbenfaE am menigften affigiert, ba£ gmeite, looburd; mir unfer gnnereä

flauen, fd;road; unb getrübt, ba3 brittc, ©ott unb bie göttlichen £)ingc betreffenbe, gang

blinb. i)en brei 3Ba|rne$nmng8orgcmen entfyrecfyen bie brei s$ringqpicn : 9Jcateric, Seele

unb ©ott. 9ta wer ben ©eift ©otte3 in ftd; aufnimmt, befommt ba3 5Iuge ber 53c-

iracfytung aufgetban unb fd;aut bann ©Ott auf unbefd;reiblicr;e Sßeifc, aU in il;n üBer« 10

fester, feiner feiigen ©egenioart gefyeimnieooll teilhaftig ©emad;ter. — dlod) in oerfd;ic=

benen anberen feiner uwftifcfyen Sd;riftcn, toie in jener Mlogic De arca morali,

mystica etc., in bem Soliloquium de arrha animae, u.
f. f., aber aud) in ben bog=

matifd;en §aupttoerfen feint ba£ areopagitifd;c Schema bon ben brei Stufen be3 2luf=

fteigen3 gu ©ott, oerfd;iebentlicr) abgetoanbclt unb belogen, ioieber. So werben gurocilen 15

ber cogitatio unb meditatio al§ 23orftufen be3 Sdjauen3 noer; anbere, auf ben ©ebraud;

ber ürd;lid;en Mittel begüglicf)e SSorftufen gur Erhebung in ba§ ©öttlick angefügt ober

Oielmer;r fubfumiert
; fo ber cogitatio bie lectio, ber meditatio ba§ SBeten unb bie

fromme Übung (oratio, operatio). $n jenen Slrcfyen^raftaten wirb ber 23ergleid; ber

5Irdt)e yioafy baib mit ber Äird;e im gangen, balb mit ber Seele, wie fie auf ben S&ogen 20

ber 2ßelt gu ©ott fyinfdfnfft, balb mit berfelben, Wie fie feiig in ©ott rufyt, burdjgefülirt,

u.
f. f. Überall wirb bem £I;eoretifcr;en ba3 $raftifcr)e, bem mtyftifd) Subjeftioen ba3

fird;licr) Dbjeftioe Inngugefellt. ®a£ pantfyeifierenbe Element ber älteren mt;fttfd;en %rabi=

tion crfcl)cint überall möglid)ft auegefdjieben ; e3 ift burcf;Weg ein in3 !ird)lid; £)rtl)obo;rc

umgebogener 2lreopagiti$mu3, ben §ugo ba lefyrt, Wo er fiel) oorgug^weife an bie Spe!u= 25

lationen be3 ^feubobioni^ aufabließt. Slucr; in derartigen Scfyilberungen be£ !ontempla=

tioen EinSWerbenS mit ©ott ober be§ Scr/meden3 ber ©ottfyeit, Wo bom böHigen $er=

nicfytetWerben be3 menfcr)licr)en Selbft, 00m Slufge^en be3 3d)3 in ©oti, tc. bie 9tebe ift,

barf feine3Weg§ eine pantfyeiftifd; gemeinte ^orftellung erblidt Werben.

3n ben breiteften Malmten reIigiö3=Wiffenfd;aftlicr)er 2öeltanfid)t eingefügt crfd;cint 30

.vSugofS mi;ftifcf;e ^t)eorxc in bem encr/flopäbifd;en Söerfe, Worin er, ben Spuren ^fibor^

o. SebiUa, §raban3 (De universo) unb §onoriu3' 0. Slutun (Imago mundi) nad;gcl;enb,

eine gufammenfaffenbe Überfielt über ba§ ©ange ber meltlid;en unb geiftlio)en 2Biffen=

(haften gu bieten Oerfud^t. SDic erfte §älfte biefe§ 2öer!e§, ber Eruditio didascalica ober

beö Didascalicon de studio legendi (M. 1. 176, p. 741—840), gemährt in brei 33ücfyem 35

einen Übcrblid über bie Weltlichen ober empirifd;en 3Öiffenfd;aften, mäl)renb bie gioeite

Hälfte in brei Weiteren 33üa)em eine SCrt Oon Einleitung in bie l)eil. Schrift unb in bie

Mud;engefd)ic^tc giebt. ®a^ in mehreren Slu^gabcn biefen fec^g 33üd)em beigegebene fiebente

33ud), mit ber befonberen Überfc^rift De tribus diebus (genauer: De opere trium
dierum ober : De creatione primi hominis) bilbet Oielme^r einen felbftftänbigen mVftt= 40

fa^en ^raltat, ber ba3 Sluffteigen ber menfd)licl)en @rfenntni3 bon ber Betrachtung ber

Kreaturen gur göttlichen ^rinität Icr)rt. — älu§gel)enb bon ber 33Sei^r)cit aU bem Urgrunbe
aller 2öiffenfdj)aft, teilt ber erfte ober profan=enct;!lopäbifd)e £eil ba^ ©efamtbereic^ be^

3BBtffen^ in bie ©ebiete ber ^nteßigeng ober be3 ^)öl)eren, ber Scieng ober be3 niebereu,

unb ber £ogif ober beg formalen 2Biffen§. £)ie le^tgenannte Sßiffenfc^aft, ber bie 2ln= 45

leihtng gu richtigem Renten unb Sprechen obliege, muffe, obfdjon erft al^ lc|tc bon allen

erfunben, boa) guerft unb al3 ©runblage für alle übrigen gelehrt Werben; fie befaßt in

ftd; ba^ ^rioium: ©rammatif, 9^l?etori!, 2)ialeftif. ©a§ ©ebiet ber gnteßigeng ober bc§

böberen 2Biffen§ fd;lie^t einen tl>eoretifd)en unb einen pra!tif4)=etl)ifd)en §auptteil in fid;,

ioooon ber le|tere in bie ©tl)i!, Dfonomi! unb ^ül\t\t
f
ber erftere aber in bie Geologie, 50

bie 5Jcatl)ematil unb bie $^fi! gerfältt ; ber 3D>catl)ematif fpegieE Wirb ba3 Quabribium

:

Slrit^rnctif, SJcufif, ©eometrie unb Slftronomte al^ SBtffcn^berctct) gugemiejen. 2)a§ ©ebiet
ber Bcicng cnblid;, ober ba^ niebere n)iffenfd)aftlic^c 33eretd), aud; ^Jcec^anil' genannt, be=

fafjt bie 2e^)re Oon ben fünften ober ©eioerben in fid;, unb gmar fpegiell bon fieben

fünften : Weberei, Sd;miebe!un[t, Sd;iffa^rt^!unbe, Slderbau, ^agb, SJcebigtn unb Sd)au= 55

ftnellunft. §ugo bringt fel>r eifrig barauf, ba^ man fic^) bie Elemente biefer enu)irifd;cn

2Ötffenfa)aften gu eigen macfye; e^ gelte, gleich ben ^t;tl)agoräern fieben 3a^)rc auf ba$
Obren unb Semen gu Oerroenben, beOor man gur 2)iale!ti! übergebe; e^ f>elfc nid;t^, ba^
man einen berühmten Wtann gum Sefyrer gehabt l;abe, nur bura)g 2lfyl;abet gelange man
jur ©elel)rfam!eit. £>ie ^Demut fei Anfang unb ©runb alte3 Mfim* ; niä)t^ 28iffen3= eo
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toerteS bürfc man gering achten, tum jebetn muffe man gern lernen, feinen bfirfe man,
ancl) loenn man Diel toiffe, oerad;ten k. — *^Die in ben brei (elften ^hid)crn gebotene tt>eo=

Iogifcl;;enctyuo!päbifd)c Überfielt fd)liej}t in ifyrcn allgemeiner gehaltenen nKtl;obologijd)cn

Watfet;Iägen fid; t)ain>tfäd)lid) an (Saffiobor unb ^ftbor an, in ben bie biblijdjc (SinlettungS=

5 tuiffenfd;aft betreffenden 2tbfd;nitten folgt fie befonberS bem .fnerontymuS. C^eftütjt auf bie

Autorität biefeS Sl1rd;enoatcrS fd;eibct §ugo fd;arf groifdjen a^ofri^fnfdjen unb !anonifd;cn

23üd;ern, mad;t aud) fonft mand)c unbefangene gefd;id)ttid)e i3emer!ung unb erflärt, trotj

feinet geftr/altcnS am breifadjen Sdnüftfinn, ben t)iftorifd)cn (Sinn für ben überall not=

Jocnbigerioeifc gu ©runbc gu legenben: „si litera tollitur, scriptura quid est?" ruft

10 er aus. 23ead)tenSrocrt finb feine praftifcf)=etbifd;)en Semcrfungcn über Sert unb ^roed

beS SdjrtftftubiumS. (Er unterfcf)eibet brei .Ütaffen uon Sd;riftforfcr)ern : bie Xfyoren, meldjc

burd; baS SBtbelftubium $u 9teicr)tum unb (Efyrenftellen gelangen wollten ; bie Unoorfid)tigen,

loeld;e nid;t oom fyeilbringcnben, fonbern nur t>om rounberbaren 3nM*e ber r)eil. Schrift

angezogen mürben ; enblicr; jene allein lobenswerten Sdjriftlefer, bie fid) $ur ^erantroortung

15 ifyreS (SlaubenS, $ur Sßiberlegung ber -Jöafyrr/eitSfeinbe, $ur SBelefyrung ber Unroiffenbcn

unb gur immer ooUftänbigeren (Ergrünbung ber ©efyeimniffe ©otteS in baS 2Öort beS

SebenS Vertieften. Übrigens fcr)eint §ugo r)ier bie Slircfyenoäter nebft ben 2)ercetalien unb
KanoneS otme weiteres mit gu ben fanonifcfyen Supern §u redmen unb itmen baS gleite

2tnfer)en roie biefen guguertennen. 3>ebenfattS be^ier/t er baS über üföefen unb Sßert beS

20 rechten ScfyriftftubiumS SBemerfte gum großen %eile mit auf biefe nad^bibltfdjen Urfunben,

beren $err)äTtniS gu ben fanonifcfyen er boct) anberroärtS (§. 23. De sacram. I, 1, 17)

gang richtig als ein folcfyeS ber Unterorbnung barftellt.

£)ie religiöfe ©runbanfid)t, foroie bie bogmatifcr)en §aupteigentümlicr;feiten ber Ideo-
logie §ugoS lernt man am beften auS feinen beiben tfyeologifcfyen Styftemen Jennen, h)o=

25 öon bie Summa sententiarum (Ed. Rotomag, t. III, p. 417—480; M. t. 176,

p. 42—174) einen ruberen 2tbrif$, baS groeiteifige 2öer! De sacramentis christianae

fidei (Rotom. III, 481—695; M. ib., p. 174—618) eine ausführlichere £)arftellung

bietet. (Eine 2lrt (Einleitung gum erftgenannten 2öer! bilbet ber in hzn 2tuSgaben ber

2öer!e §ugoS tfym oorangeftellte, jebocfy jelbftftänbige Dialogus de sacramentis legis

30 naturalis et scriptae (M. p. 18—42). Unter ben ^irdjenOätern finb eS 2tuguftin unb

©regor b. ©r., unter ben feiner 3eit fdjon näfyer ftefyenben mr/ftifcr^fcfyolafttfdjjen ®en!ern

finb eS (Erigena unb 2tbälarb, auf meiere §ugoS i>arftettung in biefen SÖerfen borgugS=

roeife geführt erfdjeint. Stuf Slbälarb freilid), beffen ffe£tifcr)=bialeftifcl)e S^ic^tung feiner

!ira)licl)=bogmatifd)en t)on ©runb auS roiberftrebt, be^ie^t er fiel) mel)r nur inbireft ober

35 in gegenfätjlidjer SBeife, berbanlt ü)m tnbeffen ol)ne groeifel mand)e mistige Anregung.

Sa bie Vermutung (SrbmannS (©efcl). ber $l)ilof. I, @. 279, 3. 21.), bafc SlbälarbS Sic

et non il)m ben 3m^^l§ ^ur Slbfaffung feiner Summa sententiarum gemährt fyaht,

erfd)eint nicr)t gan§ o^ne ©runb; aud) erinnert bie im erften Straftat biefeS 2öer!eS Oon

u)m gegebene $)arftellung ber ^rinitätSle^re unb ber £er)re oon ber 3Kenfa^roerbung teil*

40 roeife an Slbälarb. Strenger trabitional=fircr)licl) gehalten erfo^eint, WaS er in ben folgen-

ben ^raltaten über ©rfc^affung unb SünbenfaÜ ber (Engel (tr. II), über ba§ ©ecr)§tages

roerf, bie Scl)ö^fung unb ben gall beS SCRenfd^en (tr. III — Ogl. ben oben citierten

2lbfc£)mtt meiner „©efa;ic^te ber SBe^elmngen ic"), über bie Sakramente beS Sitten 33unbeS,

inSbefonbere ba$ ©efe| al§ ©runb unb Quell aller Sittenlehre (tr. IV), foroie über bie

45 §au|)tfa!ramente beS leiten 33unbeS, nämtic^ : %aufe (tr. V), Konfirmation, Stbenbma^t,

Detung (tr. VI), ausführt. 2ßegen ber Unecfyttmt beS fiebenten, Oon ber @r;e l>anbelnben

^raltatS
f. fcfyon oben S. 439, 51.

S)a3 bogmatifc^e §au^troerl §ugo§, über^au^t bie reiffte gtucfyt feines Schaffens,

bilben bie nat)e bem 3^te feiner Saufba^n, atfo gegen 1140 ettoa, bon il)m oerfa^ten

50 ^roei 33üd)er De sacramentis fidei b. i. „$on ben ©el;eimniffen beS ©laubenS" (benn

sacram. begetcr)net ^ter bie tl)eologifc^en 3Jlt)fterten ober ©laubenSobjefte überl)au^t — etroa

mie neuerbingS bei bem latt)oIifct)en il)eotogen Tl. 3. Sa^eeben [®ie ^^fterien beS ß^riftent.,

1865; 2. 2t. 1880] ober roie bei S. Sctjöbelcin [£)ie ^et)eimniffe beS ©t., 1872]. 3n
il;nen „burd;bringt ftdt) baS objettioe unb fubjeftitoe Moment feines ©taubenS, bie oer=

55 ftänbige 9lefleEion unb bie mr;ftifdt)e £iefe mel)r als in irgenb einer feiner früheren Schriften,

unb geigt fiel) nid;t nur 33e!anntfd;aft mit ber 2trt, mie anbere bogmatifieren, fonbern

eigene bogmatifdje Schärfe" ((Erbmann). Sein 2Serl)ältniS $u bem mel)r ffeptifd; gearteten

Stanb^unft 2lbälarbS legt er in mehreren 2luSfül)rungen an ber S|ntje beS JßerteS mit

pringunetter Seftimmt^eit unb Klarheit bar (bgl. Seeberg, a. a. D. S. 45). (Einig ift er

60 mit jenem barin, bag er bie 2tufgabc ber Geologie in baS 3SerftänbniS beS ©laubene
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fe£t; aber anftatt beS^ioeifelS erflärt er bieltnetyr baS mtyftifcfye Erfaf;rcn= unb Erlebtfyaben

für bie nottoenbige Vorbcbingung beS (SlaubenS. llnb nid;t bloß SetnunftgemäfteS, fon=

bern aud) ÜBerbernünjügeS gehöre 51t ben ©egenftänben bc<§ ©laubenS; ja gerabe feine

§auJ)to&jefte feien überOcrnünftigcr 2lrt (non seeundum, sed supra rationem), ioäl;=

renb alles einfad; nur SScrnünfttgc ober aus ber Vernunft §erfommenbe (ex ratione) 5

gtcicf> bem äötberöcrnünfttgert (contra rationem) Don ben (Segenftänben beS ©laubcnS

auSgefd;loffen bleibe. $)er ©laube beftebe auS gioei ©lüden: 1. ber cognitio, ober bem
quod fide creditur, ber materia fidei, imb 2. bem affectus ober bem eigentlichen

credere. $>er eigentliche SOBert beS ©laubcnS liege in biefem Unteren ober fubjeftioen

Element, in ber 9tid;tung beS §ergenS, ber Ergreifung (55ottcö burd; ben SQBiUen
;

je l;öber 10

ber Slffeft, befto cd;ter unb wertvoller ber ©laube, beffen eigentliches SSerbienft ja barin

beftebe, nid;t gu fel;en unb boct) für roal;r gu galten („Si vides, non est fides" etc.).

- 2)ic teils Ocnumftgcmäßen, größtenteils aber überOcrnünftigen ©laubenSobjeftc ober

2öcr!c ©otteS (göttliche DffenbarungStfyatfacfyen) gerlegt §ugo nun in groci 9!etl;cn : SBcrfe

ber ©d;öpfung (opera conditionis), burd) meiere -JcrcftfeienbeS wirb, unb SBerfe ber 15

SBieber|erfteEung (opp. restaurationis s. reparationis) , burd) welche VerborbeneS

ioieber gut totrb. 2)ie opera conditionis bet)anbelt er ausführlich im erften 33ud;e beS

2öcrfcS, überljau^t ber cingcfyenbften ^Darlegung ber Sefyre Oon ©ott, ber ©d;ö})fung, bem
©ünbenfall unb ben Anfängen ber fyeilSgefd;id)tlicr;en Entmidelung, bie mir Oon ibm bc=

jt$en. 2(uSgel)enb Oom ©afein unb ber 23efd;affenl;eit ber SBelt, betrachtet er ben gött* 20

liefen Urheber berfelben — ber ebenfo baS $\d beS 9Jcenfd;en fei, rote ber ^TRenfcr) baS

$icl ber göttlichen 2öeltfd;ö£fung — nad; feinen brei ©runbeigenfcfyaften, ber tfladjt,

2öetSr;eit, Siebe, foroie nad) feinem breieinigen 2ßefen. £)aS letztere entroidelt er im 2ln=

fd;luffc teils an Slnfelm, teils an Stbälarb fo, baß er bie brei ^erfonen abbilblid; in ben

Kreaturen, tnSbefonbere in ©eift, SkiSfyeit unb Siebe beS 9Jcenjd)en nad;guroeifen fud;t ; 25

bicS jjebocr) nid;t olme auf bie 2ßanbelbarfeit ber 2lffe!tionen ber 2öetSr;eit unb Siebe auf

mcnfd)licber ©cite, im ©egenfatje gu ifyrem abfoluten Er)arafter im göttlichen Urbilbe fyn-

guroeifen (f.
baS 3Rät)ere bei ^ilgenftein, ©. 114—160, roo baS mit SlbälarbS ^rinitätS-

begriff fid) 23erür)renbe, gugleid; aber auet) bie 2lbn)eid)ungen Oon bemfelben genauer bar-

gelegt finb). Set ben bann folgenben Unterfudmngen über baS menfd;licr)e Söiffen um 30

©ott entroidelt er bie bereits oben angegebene Unterfd;eibung beS Vernünftigen, Vernunft*

gemäßen, Über= unb SßiberOernünftigcn. Vom 2öißen ©otteS fyanbclnb unterjcfyeib et er

auf feine -Keife (unb gmar im ©egenja|e gu SlbälarbS Ser;re Oon einem burd;gängigen

©kfybeden ber 2ßirflicbfeit unb ber 3Jcöglid)!eit beS göttlichen §anbe!nS) gtt)ifd}en göttlichem

Söillen fct)Iecr)tt)m ober ber voluntas beneplaciti Dei unb gtoifd;en bem 3 e^cn ^ e^ 35

göttlichen sHUllenS, ber voluntas signi beneplaciti; nur im erfteren ©inne bede fid;

göttlicbeS SßoUen unb können, nid)t im lederen — toorauf bie 9Jcögltd;feit beS SBöfen

beruhe. @S folgt bie Sel;re Oon (Schöpfung unb gaE ber (Sngel, bei §ugo nod; giemlid;

nüchtern be^anbelt unb frei Oon ber läftigen Überfülle müßiger gragen, meiere bie fyätere

(2d;olaftil in biefem Kapitel anzubringen liebt. 3n ber Sefyre Oom ^Jcenfdjen unb ber io

menfd;Iid;en ©ünbe giebt er fiel) als gemäßigten Sluguftinianer gu erfennen. gur 2luS=

gleidjung ber menfd)lid;en 9öillenSfreil)eit mit ber göttlichen 2lllmad;t unterfd^eibet er ein

Sßollen an fid;, meld;eS frei fei, unb eine beftimmte äöittenSrid^tung, meiere burd) ©otteS
Sßeltorbnung gebunben fei; ©Ott fei fomit nict/t Urheber beS galleS (auetor ruendi),

fonbern nur §err ber menfc^lic^en §anblungen (ordinator incedendi). £)ie ©rbfünbc 45

beftimmt §ugo, äl;nlidj> h?ie fpäter 3Jceland)tl)on, als befte^enb in ber ttnmiffenfyeit unb
ber (JoncupiSceng. Sluct) für bie weiterhin, bei Verfolgung beS ©angeS ber §eilSoffen=

barung bis gum ©d;luffe beS Sitten VunbeS bejubelte Set)re Oon ber göttlichen ©nabc
unb 00m ©efe^ bietet .gugo mcl)rfad) mistige, Oon ber f^äteren fdf)olaftifd;en ^rabition

toeitcr fortgebilbete 9Jcotfoe bar. <So feine Einteilung ber göttlichen ©nabe in eine gratia bo

creatrix — bie ©nabe beS parabiefifdjen UrftanbeS, $u melier aber behufs Ergielung

U)ir!lid;en ©uteStl)unS beS nod) nict)t gefallenen ^Jcenfcfyen aud) nod) eine gratia appo-
sita (gr. superaddita ber fyäteren ©djolafti!) ^ingu!ommen mußte — unb eine gratia
salvatrix, roeld;e letztere mieber teils als operans, teils als cooperans ioir!t. ©0
ferner feine Ser;re Oom natürlid;en (OormofaifdKn) unb Oom gefdjriebenen ©efe|c beS 21SCS, 55

famt ben biefen beiben r;cilSö!onomifd;en ©tufen ober @pod)en entf^)red;cnben ©naben=
mittcln ober ©atramenten. — ®ie mit biefen lettferroälmten Materien bereits eingeleitete

Sef)re Oon ben opera restaurationis bringt baS grocitc ^nd) gur Oolten Entfaltung unb
gum 2lbfd;luß (Ogl. für baS ^olgenbe D. Salier, a. a. D.). ES ^ht an mit ber 9)cenfd;=

ioerbung ©otteS als bem 5[Rittelpun!te ber gangen §cilSgcfd;id;te unb ber ©runblage aller eo
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$eil§miitet ober ©aframenk beS neuen SBunbeS.
sJümlid) tote 2fofelmti$ in „Cur Deus

homo", fohrie abiocid;enb Don bem ein noüoenbiges ftommen (5l;rifti ine. ^leifd; and)

ol;nc mcnfd;lid)c ©iinbc bcfyauptcnbcn SRu^ert Don £eui3, tcl;rt er feine abfolutc
v
J^ot=

toenbtgfett, u>oI;I aber bie alleinige Slngemeffen^eit unb ©otttoürbialeit ber 3Jicnfd&tuerbung

6 beS ©o$ne& ©olltc ber urfyrünglidje ©d^fungS^ioed, bie (Erhebung beS 5Jtcnfd;en gut

bollcn (%abcngcmcinfd)aft ©oiteS tro§ beS bagiütfd;encjctrctencn ÜBibcrfyrud;S ber ©ttnbe
bennod; berroirHicfyt werben, fo mufttc ber ©olm auf (Srbcn crfd)eincn unb bie 9Nenfdj>l;eit

Don ben $3anben ber ©ünbc löfen. £)aS 2Öerf biefer ^nfarnation ift ein gcmcinfamcS
ber gangen Xrinität, obfdjon ber ©ofyn allein gleifd; angenommen r/at. Bugletd) mit bem

10 glcifd;e nafym berfclbe and) alle golgen, toeld;en baS menfd;ltdj>e gleifd; fraft ber ©tinbe

unterworfen roar, auf fid;, bie ©ünbe allein aufgenommen. öS mar bieS, roenn ntd)t

ber einzig mögliche, bod) ber angemeffenfte 2Bcg ber (Srlöfung; benn in (Sfyrtftt Vorgang
fyält er ber 3JJenjd^r)ett ifyre einfüge SSerflärung foroie baS r)öct)fte Setztet ber 3)cmut unb
Siebe bor (wegen ber ^Berührungen beS in biefem Seil beS üföerfS ©nttoidelten mit %Ltu

16 fclmuS Cur Deus homo bgl. ©eeberg, ©. 57). £)ie folgenben ^Betrachtungen über bie

(Einheit ber $ircr)e als beS mr/ftifcfyen SeibeS ßljrifti (beffen link Seite bie Säten bilben,

roäljrenb bie redete ©eite bom $IeruS, bem Organ ber ©emeinbekitung, repräsentiert werbe),

über bie Drbnungen ber fircf)Iicr)en §ierardne, über bie ^eiligen ©eWänber unb bie (£in=

Weisung ber $ird;en (1. II, pars 3—5), bafynen ben 28eg §ur Sefyre bon ben fircr;licr)en

20 ©aframenten im engeren ©tnne beS 2ßorteS. 3$rer $ffl -8U9° ^er einige mefyr als bie

bier ber Summa sententiarum
(f.

o.) auf, boa) ofme fd)on fo beftimmt unb flar Wie

fyäter ber Sombarbe, ifyre ©ieben§ar)l §u lehren. @r fyulbigt nämlia) einem giemlict) Weit=

fcr)id;tigen ©aframentsbegriffe, ber $War fcfyon etWaS minber lag gefaxt erfdjeint als ber

in jener Summa aufgehellte (sacr. est visibilis forma invisibilis gratiae in eo col-

25 latae), aber boa) gur belannten ^rägifion unb S3eftimmtr)eit beS bom Sombarben auS=

gebilbeten unb bon ben fyäteren ©djolaftifern abortierten fid) noct) nicfyt ergebt. ©a!ra=

mente finb nacr) irmx elementa corporalia s. materialia mit breierlei (Eigenfcfyaften,

nämlidj) 1. divinam gratiam ex similitudine repraesentantia, 2. ex institutione

signifieantia, 3. ex sanetificatione s. consecratione eontinentia et conferentia.

30 ^u ben fo gearteten firdjltcfyen geilen ober §eilSmitteln rennet er foWor)l bie eigentlichen

©aframente, unter meldten ifym Slaufe unb 2lbenbmal;l aU bie bebeutenbften gelten, als

aucr) gemiffe gum §etle nid)t notmenbige, aber bie Heiligung förbernbe 2l!te ober ßere=

monien bon geringerer SBebeutung. 9Raa)bem er bafyer ^aufc nebft Konfirmation fotoie

2lbenbmal)l als ©aframente erften langes befyanbelt fyat (p. 6—8), läjjt er bie 23efprecr)ung

35 einer ^eilje bon untergeorbneten Zeremonien, mie SBeifymafferbefprengung, ^]3almen= unb

Ker^enmeilje, Kreu^fc^Iagen, Slnblafen beim @jor§iSmuS, Ausbreitung ber §änbe, Knie=

Beugung ic.
f folgen; aucr) bie Drbination famt ber Slonfefration bon ©efäfpt u. bgl. rennet

er $u biefen minora sacramenta, bie er als sacr. administrationis et praepara-

tionis bon ben allein r)eilSnotmenbigen sacr. salutis unterfcr)eibet (p. IX). @rft naa)

40 biefer 2lbfd;meifung über bie fleineren ©a!ramente, fomie nad; einem nur lofe mit biefer

Materie ^ufammen^ängenben (SrJurS über baS Safter ber ©imonie (p. X) fefyrt §ugo §ur

3^ci^e ber nichtigeren unb roenn nid)t abfolut, boa^ relatib fyeilSnotroenbigen ©aframente

^urüd, als roela^e er bann noct) bie @b/e (p. 11), bie 33etcr)te nebft Slbfolution (p. 14)

unb bie lefcte Ölung (p. 15) be^anbelt. @ine 2lrt bon ©ieben^al)l ber ©aframente nimmt
45 er aljo in ber %r)at l)ier an, bod) tritt eine bemerfenSroerte Sa^eit feiner ©aframentSlefyre,

berglid;en mit ber febärfer fixierten beS $. SombarbuS, noa) barin Ijerbor, baß er im 2ln-

fc^luffe an baS ©alrament ber @l;e junäc^ft nod^ (in p. 12—13) über ©elübbe foioie

über ^ugenben unb Safter im allgemeinen r/anbelt. (Über bie in biefem fünfte l)erbor=

tretenbe SBerüfyrung §ugoS mit ben ©enteren beS Sfolanb 33anbinelli — roe!a;e überl)au^t

so eine älmlid;e 9JJitteIftellung §roifd;en Slbälarb unb bem Sombarben roie bie Sefyrroeife §ugos

rc^räfentieren —
f.

©eeberg ©. 63). Übrigens geben biefe in bie ©aframentSler/rc ein-

gefd;obenen Kapitel De votis unb De virtutibus et vitiis (col. 519—550 M.) einen

^icmlid; lauteren, ebangelifd) erleuchteten fittlid^en ©tanbpunft beS 3SerfafferS ^u erfennen.

feon ben üblid;en isertaufd^ungen ber ©elübbe burd^ bie fird;Iicr)en ^ispenfationen rebenb,

55 crllärt er mit ^eiligem ©rnftc : ©in ©elübbe fei unbertaufdjbar, nämlid; baS, ©ott feine

©ecle gu geben ; roer für feine ©eele ©elb geben toolle, berliere fein ©elb unb feine ©cele

baju! Sind) bon ber §ofyeit ber d;riftlid)en Siebe roeig er ©ct/öneS, auf cd)t d;riftlid;er

(Srfar/rung sJlul)cnbeS ^u fagen. ®ie ©clbftliebe muffe in ber ©otteSlicbe cingcfd;lofjen

fein; eine böllig felbftlofc ober abfolut uneigennützige Siebe aber gebe eS nid;t, benn ee

eo laffe fidt) !einc Siebe benlen oljnc Verlangen nad) bem ©cliebten (non amares, si non
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desiderares). liefen teittoeife f;bd)ft mertoollcn ctf;ifd;cn Slbfdmitten bereu 3n(;alt

in mehreren Heineren praftifcr/=aSfetifcr)en Straftaten §ugo3, bcfonberS feiner fer/bnen Spiftel

De laude caritatis (M. t. 176, p. 169—176), 511m 'Seil mteberfefyrt forote jenen

Slbfyanblungen über bie bret legten §auptfairamentc läftt er enblid; in ben bret legten

teilen beS II. 33ucr)e3 (pars 16—18) einen Oert>ältniSmäf$ig !ur§cn Slbrifj ber (§3cr/ato= 5

logie folgen. SBemerfenSmert ift barin u. a. bie oorfid;tige, faft biblifd) nüd;ternc 3trt,

ruie bei Sßefyanblung ber legten 3)inge beS 9ttcnfd)cn baS Stb/ema Oon ber Anrufung bet-

eiligen erörtert toirb: eS fei unS nid;t3 ©etmffeS barüber geoffenbart, ob bie ^eiligen

unferc an fie gerichteten Sitten Oernebmen ober nicfyt
;

falls fie biefelben aber aueb nid;t

r/bren fotlten, tjörc fie boer) geioifs ©Ott unb geroäfyre fie, fotoeit fie mit feinem ÜBttten im 10

(Sinflang ftefyen (p. 16).

2Benn man, mie bieS mit 9ied;t gefd^iefyt, ber §ugonifcr)en Geologie eine grunb=

legenbe 33ebeutung für ben gefamten nadjfolgenben (SntlotdclungSgang ber $ird;enlefyrc

be3 SlbenblanbS jufdjreibt, fo bient baS SKerf De sacramentis als ^au^tfäd;Iicr) roid;tigc

©nmblagc unb gunbftätte ber 23erocife für biefe 53efyaw>tung. $)ie bem „alter Augu- 15

stinus" fdjon feit bem 13. ^afyrfyunbert in reid)er fyülle beigelegten auS^eidmenben tyxa-

bifate
(f.

oben ©. 437, 12 ff.), feine (5t)arafleriftif als organon et os Domini (£rttt)em.,

De scriptoribus eccl. s. Hugo), feine S3e§eidmung als „ber fad)lid; einflußreiche %t)to~

löge beS 12. ^abrfybtS.'' (§amad, Seb/rb. ber £)ogmengefd). III 3
, 346) 2c., bieS alles

finbet feine Rechtfertigung 'Oornefymltcf; burd; ben ^nb/alt ber fyier näfyer betrachteten §au^t= 20

fcbrtft, neben roeldjer bie übrigen arbeiten beS SBictortnerS r/tnfid;tlid) ifyreS auf bie %lafy

ioelt geübten ÖHnfluffeS ftarf ^urüdtreten. — Stuf bie angefict/tS biefeS (5ad;0ert;altS fid;

nabe legenbe grage: marum bie fyätere ©cfyolafttf tro^bem nicfyt etroa §ugoS 9Jh;fterien=

ioerf, fonbern bie Oon bemfelben gan^ unb gar abhängigen, an felbftftänbigem 3beengel)alt

ärmeren unb namentlich im fünfte ber ©otteSler/re an feinen fyefulatioen ^ieffinn nid;t 25

b,inanreid;enben Sentenzen beS SombarbuS als ©runbplan für ifyr Sefyrfr/ftem oertoertet

fyabc, roirb (mit ^ilgenftein, ©. 228) $u antworten fein : „©erabe bie inbioibuetle ©elbft=

ftänbtgfcit, bie fubjeftioe gärbung ber §ugonifc§en Geologie, fo förberlid; fie für bie

lebenbige (£rfaffung einzelner 2öat;rr)ettcn ift, fonnte fid; für einen leidsten unb ruhigen

Überbltd über bie ganjc ©laubenSlefyre, für ein tt)eotogtfcr)e^ <5d)ul= unb Sefyrbud) natur= 30

gemäfj ioeniger empfehlen als bie einfache, objeftioe 3nfammenfteHung beS Sombarben mit

feinen flaren befinitioen, feinen fnappen unb übcrfid)tlid;en ^)iftinltionen." gn £^3US auf

bie biale!tifd)e Durcharbeitung beS überlieferten fird)licr/en SeljrmaterialS, bie |5urcc^ t;

maa^ung beSfelben für ben 33ebarf ber tfyeologifd;en ©d^ule ermieS SombarbuS fid) als ber

gefdndtere unb ioirlfamere güfyrer. SDeS^alb babm bie fpäteren Kommentatoren bcS !ird;= 35

lid;en ©laubenSfr/ftemS nid;t fein 3Ber!, fonbern baS minber originale beS ©enten§en=

meifterS jur ©runblage für tl)re ©eifteSarbeit erforen. $MUx.

^umbert, Karbinal, geft. 1061. — MSL 143 col. 929 ff.;
Mansi XIX; £. mii,

Acta et scripta, quae de controversiis ecclesiae graecae et latinae saeculo undecinio com-
posita extant, Öeip^. u. Harburg 1861; 51. ^id)ler, ©efd). ber firdjl. Trennung ^oifd)eu bem 40

Orient unb Cccibent uon ben erfreu Anfängen bt§ jur jüngften ©egemuart, 1.33b, s}J?itud)en

1864, @. 258ff.; $5. §ergenrütt)er, ^ljotiu§, ^ntriaret) oon ^onfranttnoDel, 3. 93b, sJvegen§=

bürg 1869, ©. 737—760; 9*. 93armann, ®ie ^olitit ber ^äofte oon ©regor I. 6i§ auf

©regor VII., 2. S3b, (Siberfelb 1869, S. 235 [f.; (5. S- *>• €>efcle, ©onciJiengef^idjte, 4. 93b,

2. Stuft-, gretburg t. 93r. 1879; ©. ©teinborff, ^at)rbüd)er be§ beutfdjen 9veid)ö unter ^ein* 45

rid) III., 2. 53b, fieip^ig 1881
;
3- Sßattcnborff, $apft 6tepl)nn IX. (®iff. ©fünfter), «ßaber*

born 1883; $. |)Qlfiiiaitn, Äarbinal .^umbert, fein Seben unb feine 9Serfe mit befonberer S3e=

rücfficfjtigung feine§ SraftateS: „libri tres adversus Simoniacos", S)iff. ©bttiugen 1883; 3B.

öon ©iefebred)t, ©efdiid)te ber beutfdjen ^atferjeit, 5. Stuft. 3. u. 4. 93b, Seipgig 1885. 1890;
ftnöpfler, 9trt. „Kunibert", SBe^er unb SöelteS ^irdientejiton 2. Stuft. 6. 93b, ftretburg i.93r. 50

1889,6.411—414; 3- Sd)nit3er, 93erengar oon Sour§, fein ^eben unb feine Seljre, 93cünd)en

1890, S. 229 ff.; ©. sJJtet)er oon tnonau. Saljrbüdjer be§ beutjd)en 3{eid)e§ unter .^einrid) IV.
unb feindet) V. 1. 93b 1056 bi§ 1069, Seip§. 1890; gr. £t)aner, MG Libelli de litc impe-
ratorum et pontificum saeculis XI et XII conscripti, §aunouer 1891, p. 95— 100; $5. Sangen,
©efd)id)te ber romijd)en ^ird)e oon 9ßifotau3 I. bi§ ©regor VII., 93onn 1892, @. 47Bff. ; 55
a\ ^attenbufd), Üetjrbut^ ber uerg(eid)enbcn Äonfeffion§funbe, 1. Sßb, greiburg i. 33r. 1892,
3. 123 f.; (S. Stirbt, 3)ie ^ubli^iftif im Zeitalter ©regor§ VII., Scip^ig 1894; 8. 0. ^eine*
mann, ©efd). b. Normannen in Unteritatien u. ©icilien, ^eipj. 1894, ©. 144 ff.;

s&v ^tartcnS,
©regor VIT., fein Seben u. fein SBirfcn, Seip^ig 1894; W.ftavid, ^ird)engejd). 5)eutfd)(anb§,

3.93b, Seipj. 1896; St. «ßottnaft, Bibliotheca historica rnedii aevi, 1. 93b, Berlin 1896, ©. 628. 60

§umbert, auS 33urgunb gebürtig, (Lanfranci über adv. Berengarium cap. 2,
BM XVIII p. 761; SBomjo, lib. ad amicum V, libelli I p. 588) mar sJJtona)
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beS .UlofterS Moyen-moutier in Sotfyringcn (gofyanneS bc Vatyono am Anfang bce

14. 5al;rl;unbertS : Galmet, Histoire de Lorraine, Wand) 1728, bgl. .ftalfmann,

©. 1 n. 2) aU ^apft &o IX. ifyn 1040 nad; Wom rief. Jm folgenben Satyr mürbe
er ^um ©r^bifdjof Don ©i^ltcn ernannt (Mansi XIX p. 771), 1051 erhielt er baS ViS=

5 tum Don ©ilDa Ganbiba (Annales Beneventani, SS III ©. 179) unb bamit bic

äl>iirbc eines römifdjcn .Warbinalbifd;ofS. £)aft er $u bcn Vertrauten SeoS IX. gehörte,

kennst nid;t nur baS 2Bort DtfylofyS (Visiones XV, SS XI p. 384: Leonis . . comes
iugis consiliariusque aeeeptissimus extitit) fonbern Dor allem feine Dielfacfye %n-
mcfenl;eit in ber Umgebung beS ^JapfteS unb bie Vcrmcnbung ju mistigen Jlommiffioncn.

10 3)en §öl)c^un!t feiner -föirffamfeit unter £eo IX. bezeichnet fein Anteil an bem SluSbrud;

beS ©dnSmaS zmifdjen ber $ircr;e beS DftenS unb beS SBeftenS. - (£rzbifd;of £eo Don Acfyriba,

ber bulgarifd)en Metropolis, fyattc 1053 in einem an ben 33ifcr)of gofyanneS bon Xrani

in pulten gerichteten 9^unbfct)rei6en (3BtlI ©. 56) eine S^ei^e Don fultifcfyen unb rituellen

@igenüimlid;feitcn ber abenblä'nbifd;en Mrcfye fdmrf angegriffen, ^arbinal §umbert mürbe

15 gelegentlid; eines Ve[ud;eS in %xani mit biejem Vrief befannt, überfe|te ilm inS 2ateinifd;c

(SBitl ©.61 ff.) unb überreizte u)n bem $apft (Sßibert, vita Leonis IX, lib. II cap. 9,

3- 2ft. 3ßatterict), Pontificum romanorum vitae tom. I p. 161). tiefer lieft fofort

eine fct)arfe, 41 Kapitel umfaffenbe ©egenfcfyrift (2öill ©. 65, gaffe 4302) entwerfen, bie

fct)on babura), baft fie nid)t nur an Seo Don 2lcr)riba fonbern zugleid) an ben $atrtard;en

20 Don ^onftantinopel Tl\a)ad GaerulariuS abbreffiert mar, zu« ernennen gab, bafj man
römifdtyerfeitS über ben §auptgegner nic^t imUnflaren mar. 2)oct) ift tüat)rfct)emltct) (§efele

©. 773) biefeS ©cfyriftftüd gar nicr)t abgefanbt morben, benn plö|licr) Deränberte fia) bie

©ad)lage. $aifer feonftantin IX. 9Konomacl)oS, ber bie VunbeSgenoffenfcfyaft beS $apfteS

gegen bie Normannen braud;te, richtete ebenfo toie fein ^atriara) an £eo IX. t>erföt)nltd;e

25 Briefe — fie finb nicr)t erhalten — , unb biefer jdndte jum gwed einer Dölligen Verftän=

bigung im 3<*uuar 1054 eine ©efanbtfa^aft an im ^aiferfyof. SDa ber ©rzbifdmf ^etruS

Don Amalft, ber ^arbinal unb Kanzler griebridty Don 2otr)ringen unb §umbert, ber bie

güfyrung gehabt zu fyabtn fcfyeint, als Legaten fungierten, mar fcfyon burd) ifyre 3ufammen=
fe^ung angebeutet, melcr)eS ©emicljt man il)r in S^om beimaß, aber gugletct), in meinem

so ($eift ber Seiter ber abenblänbifcr)en $ircr)e bie griebcnSDerfyanblungen geführt miffen mollte.

2)a nun auet) ber ^atriara) nid;t nur %u feinem ©ntgegenlommen geneigt mar, fonbern

in ungebrochener ^ampfeSluft bie Voten feines Ritualen ebenfo fyerrifd; be^anbelte, mie fie

ilmt fa^roff entgegentraten, fo fehlten alle 3SorauSfe|ungen für eine Verftänbigung. 3n
bcn §änbcn ber Segaten, bie erft am 24. 3^ni 1055 ^onftantinopel (Brevis et suc-

35 cineta conmemoratio, ber offizielle 23erid)t ber ©efanbten, 9Bill ©. 150) erreid;ten, be=

fanben fid; jtoct <Sd;reiben beS ^apfteS, an ben ^aifer (2öia ©. 85 ff., gaffe 4333) unb

an ben Patriarchen (Sßill 6. 89 ff., $affe 4332). ©ic^er l)at §umbert aua) feinen Dia-

logus (Söill ©. 93 ff.) mitgebracht (©iefebre^t II, 677 f.); bie Söiberlegung ber ©d^rift

be<8 9^icetaS $ectoratu§, 2lbt beS ^lofterS ©tubion in ^onfiantinopel (Söill ©. 136 ff.) ioar

40 bagegen nicfyt fein SBer! fonbern baS beS ^arbinalS griebricr) ((^iefebrec^t a. a. D.). *£)en

2lbfd;lu^ ber auSfia)tSlofen 3Serl)anblungen bezeichnete bie bemonftratiDe 9Rieberlegung einer

fd;riftlid) ausgefertigten ©Elommunifation gegen ben Patriarchen 3Jcic^ael unb feine 2ln=

r)änger (2öill ©. 153 f.) auf bem ^auptaltar ber ©opl)ienlircl)e am 16. 3>uli. tflaa) gtoct

Xagen Oerlie^en fie 5Conftantinopel (Commemoratio, 2Bill ©. 152).

45 SBä^renb biefer Steife naa^ 33^an^ war am 19 - SJCpril Seo IX. geftorben. 3)a§um=
bert nia)t Dor bem Sluguft beSfelben %afyw§ naa) 9lom gurüdgefefyrt fein fann, ift ber

Söericfyt beS 33engo Don Sllba Don feiner Beteiligung an einer mr/fteriöfen ©efanbtfd;aft an

ben beutfa^en §of in ©aa)en ber ^eubefe^ung beS päpftlia)en ©tul;leS (ad Heinricum IV,

lib. VII cap. 2, SS XI p. 671 ; Dgl. ©teinborff ©.470) eine gabel. 2lud> %u Victor IL
50 (1055—1057) ftanb §. in einem VertrauenSDerl)ältniS. 211S bie 2Öal)l beS Don ben

3Jcönd;cn in SUlonte (Saffino mn gemähten $lhte$ ^etruS gu ©unften jenes ^arbinalS

^riebrid; Don Sotljringen, ber nad; ber Vlüdhfyx Don feiner Steife in biefeS Softer alö

Mond; eingetreten mar, umgeflogen merben follte, mürbe biefe Angelegenheit ^umbert über=

tragen, ber fie rafa) unb gefcfyidt nac§ ben 2öünfd)en beS ^apfteS erlebigte (SSftax 1057;

55 £eo, Chronicon mon. Casinensis lib. II cap. 91—93, SS VII p. 690—692).
©tepl)an IX., ^hm biefer ^arbinal griebrid), l^atte nac^ bem Ableben Victors II.

(28. 3uli 1057) an erfter ©teile §umbert als beffen 9]ad)folger Dorgefd)lagen (2co, chron.

cap. 94, 1. c. p. 692. 693), efye er felbft gemäht mürbe. 5Die energifd;e AggreffiDe, ju

ber baS reformierte ^apfttum unter feiner Leitung fortfd;ritt, ift Don §umbert, ber jefct

go in ber Söürbc beS Bibliothecarius sanetae romanae et apostolicae sedis Qa\\6
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Reg. p. 553) begegnet — ©r^an^er ift er nid)t geworben (Söattcnborf S. 56 ff.)
— burd)

bie bebeutenbe Sd;rift: Libri tres adversus Simoniacos (ed. gr. %t)aner, libelli de
lite I, p. 100—253) litterarifa) Vertreten Worbcn. Unter bem (Sinbrud ber crfdmttcmben

üöirtungen ber (Simonie prebigt er il;re rüdficfytslofe 53efänü?fung (m. s
,publi§iftif S. 344 ff.,

350 ff., 358 ff.). 3)a burefy «Simonie fein ^eiliger ©eift Vermittelt werben fann, fcfyeut er 5

bie $onfequen§ nid>t, baß ein fimonifttfd;er 23ifd>of feine Drbination $u erteilen, überhaupt

fein Saframent gu OerWalten Oermag, nnb baß bie oon einem fold;en gemeinten Klerifer

mithin überhaupt feine ^riefter finb. Slud) bie Unbefanntfcfyaft be3 buref; einen Stmoniftcn

Drbinierten mit bem fimoniftifdjen ^erge^en be3 DrbinatorS ift niebt im ftanbe, ben ©e=

lochten oor biefen folgen $u fd;ü£en ($ubl. S. 378 ff.
403

f. 410f.). ©eine (Erörterungen 10

ber gnoeftitur finb für bie 33el)anblung biefe3 Problems burefy bie fyätere gregorianifcfye

Partei grunblegenb geworben. £)a bie SnOeftitur ein rein geiftlidjer 2lft ift unb ba bie

gürften aU Saien mit geiftlid;en ^Dingen md)t$ $u fcr)affen fyaben, fo ift für il)n bie SnOeftitur

burd; Saien eine Hnget)euerlicr)fett. Saieninoeftitur ift nict)t§ anbere3 al£ Simonie, ift eine

£>crlctmng ber altfircb;lid;en SBafylorbnung unb füt)rt §u einer OoUftänbigen 23erfd)iebung 15

bc3 normalen 23erl)ältniffe3 oon Staat unb $ird)e ($ubl. S. 463—468, ogl. S. 573 ff.).

2113 naefy bem plö|lid;en £obe Ste^amS IX. (29. Tläx% 1058) bem römifd;en 2lbete=

)>apft 23enebift X. in Siena 23ifd)of ©erwarb Oon gloren^ gegenübergeftellt mürbe, l;at

§umbert an biefer 3Bat)( teilgenommen (9ftet;cr Oon St'nonau S. 101 n. 95). 2lua) unter

^ifolau^ II. fyat ber ftarfe dinfluß §umbert£ fortgebauert
;
$etru§ SDamiani (epist. I, 7) 20

nannte tyn unb ben $arbinalbifd)of S3onifatiu§ Oon Sllbano : acutissimi et perspicaces

oculi beS $apfte3. 2öar;rfd)einlid) ift er e3 geWcfen, ber bie SeOor^ugung ber $arbinal=

bifdjbfe in bem $a£ftWafyIgefe| ber Sateranftmobe Oon 1059 burcfygefeijt fyat (9Jcarten3,

1. 33b S. 26 ff.), fo baß nid)t §ilbebranb al£ ber geiftige Urbeber be3 £)efret§ $u gelten

fyat 2113 bie bereite auf ben Simoben $u 9^om unb $ercelli unter £eo IX. 1050 Oer= 25

urteilte 2lbenbmafyl3lel)re be3 Serengar Oon Xour§ (Ogl. b. 21. 33b II S. 608 f.) fyier auf§

neue gur $erl;anblung gelangte, mürbe bem 33eflagten bie Unterzeichnung eine£ ©laubem>=

befenntmffe<8 (Mansi XIX p. 900) auferlegt, ba3 Oon §umbert, ber fj^on jenen erften

SSerfyanbtungen beigeWofynt unb gegen SBerengar gewirft r)atte (Sßrief an (5ufebiu3, 33. Oon

Singet a. 1051 ed. & grande 3(121 VII, 1882, p. 614
ff.), entworfen mar (Ogl. San= so

franc, liber de corpore et sanguine Domini cap. 2).
sJ?od; am 30. 2fyrü 1061 t)at §umbert eine 33ulle au^geftellt (Jaffe 4460), am

5. 9flai be^felbcn 3a^re§ ift er nad;3o|anne§ be 33ar/ono (II, 55, §alfmann <S. 21 n. 3)

geftorben.

§umbert erfd;eint al^ eine energifa^e unb zielbewußte $erfönlid;feit Oon großer 5lraft, 35

bie Oor Schroffheiten nia)t jurüdfd^redte, aber bod) aua) eine freunblid;e Beurteilung burd;

^eitgenoffen gefunben b/at (gr. i^aner, libelli p. 97, 7 ff.). Über fein 3Ser^ältni§ gu

§ilbebranb Wirb nia)t§ berietet, nähere Beziehungen fyabm offenbar zmifd;en biefen beiben

§errfcr;cmaturen tro| gleicher ©runbanfdjauungen ntd^t beftanben. 9Jlan empfängt Oon
i|m ben ©inbrud, ba| er, an bie Spitze ber ^ircfye geftellt, großen Aufgaben gemad;fen 40

geioefen fein Würbe, unb e£ fann al3 ftd)er gelten, baß erft nad) feinem Ableben für ein

„fyilbebranbinifdjeS" ^papfttum Oor ©regor VII. dianm geje^affen Würbe. Webm ^etru^

^)amiani, bem Sl^feten, repräsentiert §umbert einen in mancher §infid)t anberen itypug,

beibe aber Waren güfyrer für ir)re 3eit unb l)aben ber „Reform" ber 3ftrcr)e im ll.^^ts
l)unbert unfa;ä|bare 4>ienfte geleiftet. &avi WlhbU 45

£ume, ©abib
f.

33b IV S. 548,16—549,32.

Numerale
f.
Kleiber unb ^nftgnien.

^umtUatcit, — ^>ell)Ot, Ordres monast. etc. VI, 152 ff.; Vita s. Johannis deMeda,
fundatoris Humiliator., in ASB t. VII Sept., p. 343—3G0; £. £trabo§d)t, Memorie degli

Humiliati, 3 voll. sJftobenci 1766 (aud) lat.: Vetera Humiliatorimi monumenta, 3 t., Mediol. 60

1766-69); 30. ^reqer, beitrage 5. ©efd)td)te ber 5Balbe[ter im TOI., in 913JW, 33b XIII,
1875, ©. 210 ff.; ^üüer, Sie Anfänge be§ ^inoritenorben^ Sreibg. 1885, @. 162—167;
oua^ berf. in: Sie SSalbenfer unb i£)re einj. ©ruppen, ©ot^a 1886, @. 57 ff.; Slbf. §au§vatlj,

SBcltüerbefferer im 2JJ31., III: Sie SIrnolbiften, Seidig 1895, @. 17 ff.

®er §umiliatcnorben (Drben ber 3)emut ; and) Drben ber büßenben 33arctt=^räger 55

[Barettini de Poenitentia]) füf)rt feine @ntftel)ung fd;on auf bie ^eit ^aifer §einrid;3 II.

unb ^3a^ft 33enebift§ VIII. ^urüd, bod; finb bie auf einen fo frül;cn Urfprung lautenben
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%id;ricl;tcn umufcerläffig. 2(ud; bie angeblid; Dom l;l. 2krnl;arb (1134, gelegentlid; feinet

2kfud;c3 in
sJJiailanb) feinem !&orftcl;er (%ibo erteilten Watfd;läge ober ^nftruftionen für

bie Seitimg fon>ol)l ber männlichen roie ber loeiblid;cn (^lieber be£ $erein3 fd;cinen, tote

ber genannte „General" ©uibo fclbft, met;r ober toeniger ber Sage anzugehören, .friftorijd;

5 gefid;crt crfd;etnt ba3 Sßirfen be3 l;crtommlid) al3 Stifter be3 Drben$ gettenben ^ofyanneö
Dlbratu3 (de Oldrado), cinc3 ^ailänber 2lbcligen, geboren ju 3Jieba bei -Jftailanb, geft.

ca. 1159. (Sr foll um bie 9Ktttc be3 12. ^ft^unbcrtS ^u Wonbcnario (Rondinetum
== Arundinetum) bei ßomo ba3 erftc .fmmiliatentTofter, unb $toar unter ^ugrunblegung
ber Söenebiftincrregel, gegrünbet fyabm. 3)od; fehlen beftimmtere ;ftad;rid)tcn über s

ilrt unb
10 (Einrichtung begfelben, unb ber Umftanb, baj$ bie fpäteren .gmmiliaten nad; bem s

Jirin^ip

ber $)oppelflbfter (Männer unb grauen in einem Gebäube) gufammenlebten, maa)t bie

^Kad;rid)t, bafe 3°^ann bDn SKcba bie Siegel Söenebiftg gu ©runbe gelegt v)aU, berbäcbtig.

2öal)rfd)einlid; fyat ba3 ettoa 20 gafyre nad) feinem ;£obe ca. 1178, bid)t bei 9Jtmlanb

„in agro Breidensi" gegrünbete $au§ für gufammenlebenbe unb =arbeitenbe 23üf$er unb
15 SBüfterinnen (f.

Sirabo^dn II, 119; »gl. I, 56) al€ ba§ erftc eigentliche §umiliaten!toftcr

311 gelten. 2)ie fcfyon fcorfyer naef; älmiid;cr ©itte l)ter unb ba in Sombarbien beftefyenben

£aiengcnoffenfd;aften entbehrten toobl nod; be§ flöfterlid; geregelten Gfyarafterg. £)er um
biefe geit fd;reibenbe 2(nonr;mu3 bon Saon (Chronicon Laudunense, in MGS XXVI,
449) gebenft folcfyer Pauperes Lombardici, aber er fdnlbert fie nicfyt aU $lofterleute,

20 fonbern al£ fold;e, „bie in ben §äufern mit ifyrer gamilie ein religiöfe3 Seben führen, fid)

Don Sügen, ©djmören unb ^ro^effen fern galten, einfad) gefleibet gefyen unb für ben !a=

tl)olifd;en Glauben eintreten". @r lä^t fie ben $apft Sllesanber III. um Genehmigung
ifyrer £eben§toeife angeben unb berid;tet, biefer t)ahc groar \t)x fromme§ Seben gebilligt,

ilmen jebod) „ba3 .galten oon ^onoentifeln unb ba3 $rebigen beftimmt unterfagt" (. . . sed

25 ne conventicula ab eis fierent, signanter interdixit et ne in publico predicare
presumerent districte inhibuit). tiefem pcrpftlidjen <2tyrud;e fügten fie fid; jebod)

nid)t unb Verfielen fo ber ©rtommunifation 2lleranber3 (1179). (Sie entnadelten fid; nun
in unfircr;lid;er 2öeife toeiter, inbem fie insbefonbere, jenem Verbot be3 $onoentifelr;alten3

5itm %xoi$, fid) eigene ^rebiger unb ©eelforger gaben unb mit ben um ebenbiefe ^'\t

so an§ ©übfranfreid) in Dberitalien eingebrungenen 2lnbängem be3 2öalbe3 ober „Slrmen

t)on£t;on" fid; öerbrüberten. 2)ar;er bannte Suchte III. fie $ug!eicr; mit biefen abermals

«Sein (Sbiftüon 1184 öerbammt neben anberen §äretifern au<fy bie, qui se Humilia*
tos vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur (bei Sftanfi, Coli, concil.

XXII, 476).

35 diu %eil ber §umiliaten beriüanbelte fid) infolge Neroon in ben Iombarbifd;en Qwüq
ber 3öalbenferfe!tc (f. b. 21.), ber gegenüber bem fran^öfifdjen §auptftamme ber 2lnl)ängcr=

fd;aft SBalbc^' (ben fog. Ultramontenses) mandjc befonbere ©runbfä|e oertrat unb früb=

zeitiger al^ jener fid) bonatiftifd;en 2(nfd)auungen in ber ©aframentefadje Eingab, ©in

anberer ^eil ber ©enoffenfdjaft bagegen fud;tc unb behielt gül;lung mit ber !atl)olifa^en

40 §ierard;ie* @r mürbe gum !atl)olifd;en Ordo Humiliatorum, innerhalb beffen feit 2fru

fang be§ 13. 3<*Wwnbert3 bret Abteilungen ber Drben^roeige nebeneinanber beftanben:

1. ®ie urfprünglid;en §umiliaten, eine Saienbrüberfd^aft, beren 9J^itglieber nad) wie

oor in ifjren eigenen §äufern lebten, beroeibt maren, fid; mit £>anbh)erf, befonber§ %ua)-

madjerei ernährten, an geroiffen a^fetifc^cn unb religiöfen ©runbfä^en, namentlid; an

45 möglicher SSermeibung be§ ©ibfe^rourg (nad; Wlt 5, 34 ff.) feftlnelten, unb bei il)rcn fonn=

täglid;en ©otte^bienften fid; rcligiöfe 2lnfi)rad;en unb -Jftafynungen oon einem i^rer ®c-

noffen (bie§ jebod) unter Auffielt be^ ®iöcefan=33ifd)of^) galten liefen;

2. bie gu 9Jiönd;en ober be^ro. 511 Tonnen fortgebilbeten §umtliaten, h)elcr;e al^ @l)e=

lofe ein ^lofterlcben führten, il)re ^ud;fabri!ation ober fonftigen ©eroerbe gemeinfam, all

50 organifierte Slrbeit^genoffenfc^aft betrieben unb fid; im übrigen §u ä^)nlid;en reItgto^=fitt=

liefen Seiftungen ioie bie 2aienbrüber, namentlid; aud) ^ur 33ermeibung be§ @ibc£ oer^)flid;teten;

3. bie aU regulierte @l)orr;erren mit ^riefterd;arafter ^ufammenlebenben §umiliatcn,

ioeld;c abgefel)en l)ieOon är;nlia) roie bie unter 2 benannten organifiert maren.

©d;on Snnoceng III. r;atte biefe brei gWtiQt be^ Drben§ beftätigt unb jeben Oon

55 ir)nen mit befonberer ^Kegel begabt (f. biefe Regeln, Oom Juni 1201, bei £irabo3d;i II,

128. 135. 139 ff.). 21(3 cfyarafteriftifd; tritt in jeber berfelben bie auf mögliche ßntbal^

tung bom ©d)robren lautenbe 35orjd)cift ^eroor. — Dbgleid; bem !ird;lid;en 9iangc nad)

bem SHofterorben (5Kr. 2) unb bem ^anoniferorben (Rx. 1) untergeorbnet, ift bie Saien-

bruberfd;aft (Wx. 1) bod; ftet3 ber nad; ftaty unb Einfluß überioiegenbc .^au^t^oeig bi
go .fMtmiliaten^^nftitut^ geblieben. ®ie fyätere !ircl;lid;e Gefet3gebung l;at biefe laifalen Mit
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mittaten analog rote bie ^ertiarier ber 33ctte(orbcn beurteilt unb befyanbclt, fo baft ftc fortan

als „Dritter" §umiliatenorben galten, obfd;on fie ifyrer (Sntftefyung^cit nad) ber erftc

Waren. (Gegenüber ben 23erfud;en ber ©tabtregierungen, fie $u bürgerlichen 3)ienft=

letftungen (ÄriegSbienft, (SibeSlciftung k.) Ijeranju^te^en, finb bie §umiliatcn Wicberbolt

burd; Privilegien ber ^ctyfte gefd;ü£t Worben;
f.

u. a. bie Suttcn gnnoccnj IV. oonl247 5

unb 1251 bei £irabo3d&i (II, 198. 243) unb ogl. überhaupt Füller, Anfänge bcS sHti=

noritcnorbenS ©. 166 f. Sßcgen Vieler in feiner Sßrarte eingeriffenen ilnorbnungcn unb

9)iif$bräua)e foßte ber Drben unter $)}tu3 V. reformiert Werben, ©egen ben mit $oll-uig

biefer Reform beauftragten ^arbinal Söorromeo Würbe oon einem ber gegen ilm ocrjd)Worc=

nen ^riefter ein Sittentat oerübt, bem bcrfclbe beinahe jum Opfer gefallen wäre (1560). 10

Um biefeS 9Jcorboerfucfy3 willen erklärte s}jtu3 V. 1251 bcn Drbcn für aufgehoben. (Sin

£eil ber bisherigen §umtliatenflöfter Würbe nun bem 33arnabitcnorben
(f.

b. 31. 33b II

©. 413 f.) übermiefen.

3)ie ben Weiblichen STetl beS DrbenS bilbenben §umtliattnnen (Tonnen uom
Drbcn ber SDemut) entgingen biefer oernid;tcnbcn ©enten§. ©ie l;aben fia) — mel;rfad; 15

aud; als „33laffonifd)c Tonnen" be§eid;net, naefy ifyrcr angeblid;en erften 3L5orfte^erin ßlara

Sßlaffoni gu ^ailanb (ca. 1140) — bis in unfere 3eit erhalten. i)a fie befonberS bei

2luSfat$=@jpibemien ficr; in aufopfernber 2öetfc ber SBebienung oon ©icd;enl)äufern Wibmeten,

nannte man fie auefy „§ofpitaliterinnen Oon ber DbferOan^" (§ell;ot VI, 165 ff.), ©ic

fyaben jetjt nod) 5 Softer (4 in Dbcritalien fowic eins in 9tom), Weldjc in feiner 2lbfyängig= 20

feit oonetnanber ftet)en. $)ic Reibung ber eigentlichen ©cfywcftern ift Weift (in bcn Mtöftcm

ju sJtom unb gu SScrceßi : Weift mit fdjmarjem Soleier), bie ber £aienfd)Weftem ober „23a=

rettinerinnen" grau (§eimb. ©. 127). 3örfter»

,§>unb bei bcn ^>ebröenu — 9Sod)art, Hierozoicon I 769
ff.

ed. Lips. ; Wiener,

Üiealiuörterbud)
;
gurret in ©dienfelS 23ibellc£. unb in 9iiet)m, ^anbiuorlcrbud) ; X. ®. ßfyctjne, 25

»rt. Dog in Encycl. Biblica I 1124
ff.; Sobler, Senfblätter 115 f.

^m alten Wie im heutigen ^aläftina begegnet uns ber §unb mir auSnaljmSWeife

als §auStier. Wlan lann tt)n t;ier Otel e^er $u hm Wilben Vieren rechnen. 5Die I)erren=

lofen §unbc finb bis auf ben heutigen £ag in allen Drtfcfyaftcn, befonberS in bcn gröfteren

©tübten, in 5ftenge anzutreffen (t>gl. 2c 16, 21), footele als eben guttcr b.
fy. Slbfall 30

aller 2lrt finben. ©ie ixbm bort bie ©ejunbljeit^ol^ei auS unb beforgen bie ©traftem

reinigung. 28aS auS bcn Käufern auf bie (Strafte geworfen wirb unb tl;nen irgenbwie

mm grafte bienen fann, Wirb oerfd)lungen ; namentlich ba§ 2Ia3 gefallener 2ierc ift iljnen

eine ioilrfommcne Vßtnti (ogl. bie @efc£e3beftimmung 2 sIRof 22, 31, bafj gefallenes ober

gcriffene^ ^ic^> bcn §unben oorgemorfen toerben foß). Um biefer it)rer nü^lidjen 2:l)ätig!eit 35

totlten fcfyätjt unb fa)ont ber ©ingeborene bie im übrigen al£ unrein gcltcnben unb oerad;teten

STicre unb läftt il)ncn nicr)t§ gefdjefyen. ©ie finb übrigen^ and) gan^ %dfym unb nn-

gefäl)rlid). ©ie bellen unb beulen ^mar fürdjterlicfy, namentlid) bei 9^aa^t, n>enn fie auf

ber ©ud)e nad) gutter bie ©tabt burd)ftreifen. 2luc^ grembe, bie hnxd) tt)re Reibung aU
fola^e ge!enn§eid)nct finb, Oerfolgen fie gerne mit ifyrem ©ebell ; e3 ift bal)er fprid)mört= 40

iidt)e Bezeichnung ber größten 6idi)erfyeit be^ 2öanberer§, Wenn c§ l;cif$t : ,,^cin §unb mirb

gegen bia) mudfen" (2 DJlof 11, 7; gub 11, 19). 216er toenn fie nid)t geregt werben,

tynn fie nia)t§ (ogl. $r26, 17). ©ic finb überbieg and) red)t feige ; ba| fie fid) auf bcn

l)ilf= unb meln-log ©aliegcnOen ftürgen, mie ber ^ßfalmift fa)tlbcrt (22, 17. 21), lote auf

ein 0erenbenbe3 Xicr, um i^ren 3^aub bei 3etten gu fiebern, entfprid;t gan^ i^rer 2lrt. 45

9öie nod; fyeute galten bie §unbc ana) ben alten Hebräern für unrein, unb c3 ift

nid)t ^u oertounbern, baft biefer ©trafeenl>unb im ©!prac|gcbraud) aller gtit im Orient

ein 33ilb atle§ ©emeinen, Unreinen, fiebrigen, SSermorfenen unb Unoerfd;ämten mar.

§unb unb Sa^mein finb nebeneinanber geftellt aU Segeia^nung beö Unrcinftcn ßej 6(j, 3

;

Wt 7, 6; 2 p 2, 22; Ogl. §ora§, Ep. I 2, 26; II 2, 75), unb bie gan^e ©mntofig* 60

feit ber D^fer fennjeicljnet ber $ro^et bamit, baft er ifyre ^arbringung mit ber ©d)lad;=

tung biejer ^iere gleid)ftcEt (3ef 66, 3). 3Jian fann fia) felbft in bemütiger Untcr=

ioürfigfeit einem §öl)erftet?enben gegenüber nic§t mefyr erniebrtgen, al^ Wenn man fid)

als „.gmnb", gar al$ „unreinen §unb" be^cidjnet (1 ©a 24, 15; 2 ©a 9, 8; 1 %
8, 13 ;

ftatt rra
/r
tot" Wirb mit %. R. ßl)ct)ne überall «»a „unrein" ^u lefen fein) ; unb 55

man fann einen anbern n\d)t fernerer befd^im^fen, aU ioenn man it)n einen „Ajunb"
nennt (1 ©a 17, 43 ; 2 ©a 16, 9; in 2 ©a 3, 8 ift ber %^t oerborben,

f. 0oftcr=
mann g. b. ©t.). ©S ift ba<S fd)redlid)fte ©c^idfal, baS ben Israeliten treffen fann, Wenn
fein £eta)nam, ftatt im ©rabe geborgen ju Werben, oon hm §unbcn auf bem gelbe ge=

OCcat--(SiKi)C(opäbie für Xl)coloQk unb Xtivdje. 3. VI. Viii. 29
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freffen totrb (1 ßg M, li
;

in, l
; 21, 19. 23; 22, 38; 2% 9, 10. 36; $f<68,24;

gel L5, 3). Der I;o^c 2öflrt beS 8e&en$ ioirb rcd;t braftijd; bargefteEt in bem Sa^, baf$

jogar cht lebenber .fmnb immer nod; beffer [et ate ein toter Sötoe (^rb 9, 4). SDtc

cfelfyafte ($ewofynl;eit beS §unbcS, ba3 ©ejpet mieber zu freffen, mad;t i|n im ©prid;mort

5 &um 23ilb berer, benen es im Sd)inu£ unb in ber ßtemcmfyett fo red;t mofyl ift (Spr

26, 1 1 ; 2 %t 2, 22). -fikflen feiner ©eilfycit ift fein 9came zur offiziellen iöezeidmung ber

männlichen Qcbefd;en unb mofyl überhaupt ber mibernatürlid;e Unzucht treibenben Männer
gcloorben (5 5Rof 23, 19; bgl. xvvmdog ber$ricd)cn unb xvveg Dffb 22, 15). Dod;

fd;eint es>, baft ber 2lu£brud „$imb" für biefe klaffe bon Wienern ber GJottfyeit nid;t ein

io oeräd;tlid)er äu^brud, jonbern tt)re offizielle ^Bezeichnung mar. Der Slusbrud finbet fid)

nämlid) aud? auf einer £l)önizifd)cn 3nf4^^ au3 Sarnafa (CJS I no. 86) al£ $Bezeid;=

nung einer klaffe bon Wienern im Tempel ber 2Ifd;toret. 'Dann fönnte bie Söe^eidmung

bafyer rubren, bafj keleb (mie im 2lffl;rifd?en kalbu) ein ganz aligemeiner 2lusbrucf
z
ur

SBczeidmung eines geringen Dienert gegenüber einem §od)ftefyenben mar. — Die fpäteren

!5 3uben bezeichneten mit Vorliebe bie Reiben al3 „§unbe" (Niddah 77a
, Baba Kama

49 a
u. a., bgl. Wlt 15, 26 ; 3ftc 7, 27), mie aud) heutzutage bie Muslimen bie Gfmften

gerne fo nennen.

3i>är)renb bei ben 3§raeliten ber §unb al§ ein unreine^ %ier gilt, ift er bei anbern

femitifd;en Golfern ein l;eilige3, jebenfall3 ein opferbareS £ier. 3uftin (XVIII 1, 10)
20 berichtet

z- %$-, bafy Dariu<o ben $uniern ba§ @ffen bon §unbefleifd) berbot, — gebad;t

ift babei im ganzen 3ufammenl)ang an ba3 Dpfermafyl. (Ibenfo mar ber §unb bei ben

§arraniern fyeilig unb fjnelte in ifyren SJtyfterten eine SRolle. 3Rob. ©mitfy, Religion of

the Semites - 291 f.) meift audj) noefy auf bie pfyönizifdjen tarnen fcöfco unb P^fcObs

fyin. Der -ftame „§unb3fluf3", Nähr el-Kelb, ben ein glujj nörblicl) bon ^Beirut trägt

25 (Lycus flumen bei ben flajftfcfyen ©eograpfyen), bürfte ebenfalls mit ber §ciligfeit be3

§unbe§ zufammenfyängen. Die oben ermähnte ^Bezeichnung ber männlichen Öebefcfyen al<8

|mnbe mirb aEerbingS faum mit 9^ob. ©mitfy al£ Verneig für bie §eiligfeit be§ §unbe3

angeführt merben lönnen. Slber bag bie Unreinheit be3 §unbe3 bei ben Hebräern mit

feiner §eilig!eit in anberen Kulten zufammenfyängt (mie bieg überhaupt bei ber gangen
^o SSorfteEung bon „unreinen" gieren ber gall ift), fyat alle 2Ba^rfcbeinlid)!eit für fic^.

$ielleicfyt gehörte aud) ber §unb zu ben Vieren, meiere bei 'Dzn alten «Semiten als ^otem
berefyrt mürben, gntereffant ift, mie bei ben -Dtelimen bie ^Betrachtung be§ §unbe^ al^

„unrein" mit einer gemiffen eigenartigen Söertfd^ä^ung be§ Stieret berbunben ift. Der
3Eu^Iim mirb fiefy l)üten, einen §unb zu berühren, — aber e^ ift ein frommet 2Berl, bie

35 §unbe zu füttern unb zu tränken.

Die 33etrad;tung be^ §unbe§ al§ unrein t)tnberte übrigen^ nicfyt, bag bie §ebräer

xfyn — menn aud) nur in befcfyränfter 2öeife — fic^ bienftbar matten. 211^ §irten^)unbe

Oermanbte man fie zum SBemacfyen ber §erbe gegen Diebe unb rei^enbe ^iere, ma§ immer=

l^in einige 2lbric^)tung borau£fe|t (§i 30, 1 ; 3 e
f 56, 10) ; benn bie ©trafjenlmnbe, bie

40 immer faul baliegen unb (Olafen, finb, mie ber ^ßropljet e§ (Gilbert, bagu unbrauchbar

(3ef 56, 10). — Ob auefy 3a9^^unbe bei ben Hebräern im ©ebraua) maren, ift fraglich

Qafy ©i>r 30, 31 mit ^^1, mie Sutl)er überjetjt, ber SÖinb^unb gemeint fei, ift fel)r

fraglid) (f. äöilbeboer
z-

b- ©t.). Die Sg^ter unb 2Ifffyrer fannten berfa^iebene Waffen

bon §unben, bie zur 3a9^ geeignet maren unb breffiert mürben (Ermann, äg^ter unb
45 ägt)^tifd)e^ 2tbtn 331 ff.).

— Suju^lmnbe ermähnt bie 33ibel erft in fefyr f^äter 3 e^ :

Xobia§ mirb bon einem fleinen §au§l)ünbd)cn auf feiner Steife begleitet (iob 6, 1 ; 11,9),

unb bie Slntmort be^ fanaanitifd;en 3$eibe3, ba$ bie ^ünblein bon ben ^Brofamen effen,

bie bon ifyre3 §errn Xifd)e faEen, geigt, bafj man zur &\t (Sl>rifti nicfyt fo feiten fic^

^au^unbe fyielt. Settsinöer,

50 ^imbe§I)agen, ^arl SBernfyarb, geft. 1873. — ©ine 31u§ioaf)l ber meift fe^r

lcfen§tt)evten kleineren ©Triften unb ^Ibljanblungen §.§ r)at 2). ©tjriftlieb zujamiiiengefteüt

(©ot^a, ^ertf)e§ 1874) ; ebenbort ift im 2tnf)ang ein d)ronologifd)e§ ^8er§eid)nt§ feiner fäutt*

ltd)en fcl)riftftetlerifd)cn arbeiten gegeben. (£ingeljenbere ^efrologe würben iljnt geruibniet non

2). ©Cjriftlieb (^; SS. §nnbe§l)agen, ©ine Seben^ffizze, ©e^aratabbrurl au§ ben bcutfdjen

55 blättern, ©otlja, ^ertt^e§ 1873), unb non 5). *Riel)m, in ben (fett 9?otl)e§ Xob oon Ounbe^-
l)ac\Qt\ mit herausgegebenen) Xt)@t^ 1874, I.

$arl 33ernl)arb ,g>unbe§l)agen mar eine ber fyerborragcnbften unb originellften ^serfonlic^^

feiten, meldje in unferem ga^unbert bie beutfd)=reformierte Hlrd;e in ben Dienft unferer

ebangelifd;en 5lird;e unb Geologie geftellt l;at. ©eine cigentümlid;e SBebeutung bcvnbt
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barin, baf$ er gemiffc Sorgügc feiner mütterlichen $ird;e in feiner $)cnlart mit lebenbiger

33e$tefyung auf bie ©egentoart fräftig reprobugiert unb — ebenfo aU grünblid;er ©clcl;rter

mie al3 ausgezeichneter ßfyarafter — in ber bcutfd;^roteftanttfd;cn (Sntluidelung, tote fic

um bie 9Jcitte be3 gafyrfyunbertS *a9> energtfdb ^ur ©eltung bringt. @3 ift bicS nament=

lia) bie cntfdnebene Betonung bc3 etl;ifd;en ©runbfaftorS im SßroteftanttemuS gegenüber b

bem fei§ bogmatifcfyen, feto fritifcfyen 3>nteßeftuali3mu3 ; bann bamit 3ujammenl;ängenb bie

bolle SBürbigung ber gefellfd;aftlid;en 9catur unt> £eben3erforberniffe ber burd) tl;eofrattja;e

Serquidung mit bem (Staat berfümmerten $ird;e ; enblid; ber freie tiefe Sltd in ben

innigen 3u f
ammen^an3 bc3 religiö^nrd;lid;en mit bem politifd)=nationalen 2eben, zumal

in 3)cutfd)lanb. 10

©eboren ben 10. ganuar 1810 in griebeumlb bei §er3felb, toar §. ein ed)te$ $inb

be3 beffifd;en (Stammet, beffen ettoa3 fd;merfällige Straft unb ^äfyer 9ted)t3finn d;araftc=

riftifd) in ifym fyerbortrat. £)en religiöfen 3U9 berbanftc er einer frommen Butter, ben

(Sinn für öffentliche Slngelegenfyeitcn einem trefflid;cn Sater, bamaligem Dberförftcr, nad;=

maligem ^rofeffor ber gorft= unb Staatomiffenfcfyaften in gulba, Tübingen unb (biegen, ib

©eine jugenblicr;e ßntundclung mürbe burd) bie bon ben greifyeitsfriegen gemedten fittlid;=

religiöfen unb patriotifcfyen Stimmungen bebingt. 92od; tticr)t fünfzehnjährig zur Uniber=

fität entlaffen, begann er in ©iefjen mit pfnlologifdjen (Stubien, ging aber nad; einem

Safyre zur Geologie über, unabgefdjredt burefy bie Unerquidltdjfeit rationaliftifcfyer ©i'egefc,

mit Vorliebe für bie ^tra)engefd)id)te unb bereit» in ©ebanfen an eine fpätere afabemifd;e 20

Saufbafyn. Spred;er ber ©iefjener Surfd>enfd;aft, mirb er 1828 bei bereu Slufljebung

olme fonftige ©cfyulb relegiert unb barf erft naefy jähriger l)äu§lid)er IJurüdgezogenfyeit

feine Stubien in §aEe fortfetjen, too in Xt)tto unb UHmann eine lebendigere Xt)eologtc

tfyn anfpridjt unb letzterer bon ifym bezeugt: „Sein für alle£ (&utz unb @ble begeifterter

Sinn unb fein ganzem moralifd) tücfytigeS unb fräftige3 Sßefen I;aben mir ityn befonberS 25

toert gemacht". 2)er Stolz feiner Altern, bon feinen greunben fd)tvärmerifd; berel;rt,

fefyrt er 1830 naa) ©iegen ^urüd, habilitiert ftet) mit einer £)iffertation über Slgobarb %\x-

näd;ft in ber pl)ilofopI;ifcr)en galultät unb beginnt bor 42 gufyörern übe^r ^ird;engefd;id;tc

unb d;rtftlidt)e Altertümer zu lefen. Si^entiat ber Geologie burd; eine 2lbl)anblung über

bie ml;ftifd;e Geologie ©erfon3 (1833), pflegt er mit Eingebung feinen leibenben Sater 30

Zu £obe unb folgt bann (1834) einem Sftuf als aujserorbentlicfyer $rofeffor an bie neu

eröffnete Uniuerfität Sern. Sine 1835 in §effen gegen tt>n angeftrengte politifd;e Unter=

fudmng, ber er anbcrS als in ben gerien fid^> zu fiellen betmeigerte, berlief bei innerer

Dtid)tig!cit im (Sanbe. ©inen eigenen §au§ftanb grünbete er in Sern nid;t, blieb biel=

mebr ^eitleben^ unberbeiratet, inbem er mit gtoei unoerforgten Sd;meftem ein füllet, innige^ 35

Familienleben führte. ®ie in Sern gu berbringenben brei^cl;n %<ti)xz btenten 3unäd;(t

feiner loiffenfcr)aftlicr)en unb religiö§=fittlic^en ©ntmidelung §um reifenben 2lbfd;Iu^. 2)er

Damalige n)ol)lioottenbe !onferbatib=liberale Serner greiftaat, mit bem jebe<8 öffentliche Seben

nieber^altenben beutfa^en ^ßoli^eiftaat jener ßeit in günftigem üontraft, heimelte i^n an
;

ba^u fanb er in Sern „ein im gangen in feiner altreformierten ©igentümlicfyfeit nod) n>o^l= 40

fonferbicrteS lird)lic^e^ Seben" unb an ber Uniberfität eine fa^öne ©emeinjdjaft teil^ mit

n)iffenfc^aftlid) hochbegabten beutfa;en Geologen, mie Scl)nedenburger, teil^ mit mefyr

prattifd; gerichteten unb gugleid) im Pfarramt t^ätigen Sd)h)eijern. Sermocfyte er Iner

feine miffenfd)aftlid)e ©runblage nod; mefentlid; ju berbreitern unb $u berttefen, fo prägte

fid) anbererfeit§ feine Überzeugung fräftig au§, ba^ bie 2Btffenfa)aft nid;t Selbft^oed 45

fei, fonbern bem 2?bm §u bienen fyaht. 1836 in bie Serner ©etftlid;l*cit aufgenommen,
toarb er bon berfelben breimal $u ©eneralfi;noben abgeorbnet, unb nal;m anbererfeitS gern

an ben ^ßaftoralfonferen^en teil, mo er §. S. ba3 %tyma bejubelte : „^ffiie fönnen mir

bie d5efct)tct)te ber Äird;e unb ber proteftantijd;en S!ird;e tnfonbert)eit gur §ebung d;rift=

liefen Sinnet unb Seben§ praftifd; benu^en?" 1841 fReltor ber Uniberfität, l)ält er 50

feine 2lntritt3rebe über ein \i)m geitleben^ n)id)tig gebliebene^ ^^ema, „£)er (Sinftu^ be^

Saloini^mu^ auf bie gbeen bon (Staat unb ftaat£bürgerlid;er greiljeit". 3m folgenben

3a^)ve erfebien bie gebiegene grud)t feiner lo!algefd)id;tltd;en Drtentierung^ftubten : „®ie
^onflüte beg 3nnn0*mm3mu^ Sutl>ertum§ unb ßalbini^mu^ in ber Scrnifd;en 2anbe§=

fird;e bon 1532—1558", eine reformation§gefa;id;tlic^e©ntbedung, meift au§ ungebrudten 55

Quellen herausgearbeitet. 2lber mie menig fein fittlia)=energifd;er ©eift über ber Ser=

3ancjcnr)eit bie ©egentoart au3 bem Sluge berlor, ja tute tief unb innig er bei aller 2ln=

i;änglid)l'eit an Sern im foritoäfyrenben umfaffenbften ßufammen^ang ber beutfdjcn (Snt=

loidelungen lebte unb mebte, follte 1846 feine anonyme (Sd;rift offenbar mad;en, bie ben

^uf feinet berfc^miegenen 9kmen§ begrünbetc : „®er beutfd;c ^roteftantilmu^, feine Ser- co

29*
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gangenBeit unb [eine heutigen Lebensfragen, im ^ufammenfyang imt btx gefamten natio=

nalcn (Introtcfelung beleuchtet Don einem beutjd;en Xfycologen" ; eine ber Wenigen tl;co=

Iogifd;cn Schriften unfercS 3aWun^ cr^/ b* e ü&cr ocn engeren StrciS ber gad;gcnoffcn

fyinauS in bie allgemeine Bewegung ber ©eiftcr eingegriffen fyaben.

5 2ßa3 .fntnbcsfyagen in biefem Wahrhaft im ©eifte ber ^ropfyetie fungierten Bud)c
motltc, baS War : feinen Bofe unb ©laubcnSgcnoffen unter ben immer brofyenbcr Wer=

benben geid;en ber $eit einen (Spiegel ber ©elbfterfenntmS oorljatten unb fo bie t>crl)äng=

niSooll auScinanberftrebeuben ebleren Kräfte $u rettenbem ^ufammcnWirfen Werben. 9Bä$s

renb bie oon (Strauß Wad;gcrufenen ©eifter eines Witben unb rauften litterarifd;cn
s
ilnti=

10 d;riftentumS bereits als bie «Sturmoögel ber lommenben Resolution über i)eutfd;lanb

freiften, l)attc ber d)riftlicl)^atriotifa)e Beobachter bie traurig=rätfell)afte (Srfcbeinung bor

Slugen, baf$ bie BaterlanbSfreunbe, Welche bie Befreiung beS nationalen SebenS aus ben

Steffeln beS ^ßoltgetftaateS unb ber Bielftaaterei anftrebten, faft ausnahmslos einem bloß

negatiuen, minbeftenS rationaliftifcfyen ^rotcftantiSmuS anfingen; bie ernfteren Jreunbc
15 beS GfyriftentumS unb ber Kircfye bagegen, in benen bie pofitio=religiöfen 3Jcottt>e beS et>am

gelifdjen (Glaubens mächtig Waren, ifyrerfeitS ben politifd)=fretftnnigen Begebungen burcr;=

fdjmittlid; mit ©leicljgiltigfeit ober Mißtrauen gegenüberftanben. @S bem gegenüber -mr Über=

geugung ber heften feiner Nation ju ergeben, baß bie religiöfen unb bie nationalen kxanh
|eitS^uftänbe in $Deutfd;lanb im tiefften 3ufammenl)ang ftünben unb nur Wea)felWirfenb

20 ber §etlung gugefüfyrt ioerben fbnntcn, mar ber große, in biefer $larl)eit unb Begrünbung

ebenfo überrafcfyenbe als über^eugungSfräftige ©runbgebanfe beS BudjeS. SDaefelbe fyolt

aus oon ber Qbee ber Deformation als ber ©roßtbat beutfeljer (§5efc|)icr)te, auf bie fid)

alle beriefen, unb geigt, Wie biefelbc ifyrem innerften Söefen nad; eine ifyat nid;t beS

SßiffenS, fonbern beS ©eWiffenS fei ; Wie bann mit biefem et^tfd^en ©runbfaftor, ber in

25 ber Rechtfertigung allein burd) ben (glauben gelegt fei, ein intelleftueller, baS ^rin^ip

ber freien gorfd;ung um beS ©eWiffenS Witten, fid) oerbunben I;abe, unb mie biefer bem
^roteftantiSmuS allerbingS aud) Wefentlicfye, in ber ©cgenWart fo mächtige intellektuelle

gaftor nur in ber St;ntl)cfe mit jenem etbifdjen gefunb unb fegenSreid; bleiben fonne.

©ine $)urd;Wanbcrung ber beutfd;^roteftantifd)en $ircfyengefd)id;te Weift Weiterhin nad),

so mie bie Berabfäumung beS etl)ifdj)en unb bie einfeitige Pflege beS intelteftuelten gaftorS

guerft bie alte Drtfyoborje, bann ben Rationalismus, enblid) bie auflöfenbe Kriti! ber

©egenWart ocrfcfyulbct, unb gWar jebeSmal im 3uf
ammen^anÖ wü em^r ©eftattung beS

(Staates, meiere ben BolfSgcift beS naturgemäßen BobenS feiner etl)tfd;en $lraftentwidc=

lung beraubte unb auf ein einfeitig intetleftualiftifd;eS 2tfm\ fyinbrängte. 2lm cingefyenbften

35 Würbe bieS an ber ©egenWart nadjgeWiefen, unb mit brennenben garben ausgeführt, mie

gmar nad) ben greifyeitSfriegen bie ©tmtfyefe beS eti>ifcr)en unb intelteftueßen gaftorS fia;

tjahz fyerftellen Wollen, mie aber burd) bie Unterbinbung alles nationalen SebenS im mo=

bernen ^oli^eiftaat bie Ration, melcfye alle 33ebingungen einer umfaffenberen Gmtmidelung

in fiel) trage, auf jene auSfdjIicßlicr) litterarifd)c ©jifteng gurüdgemorfen unb fo ben äußerften

40 (Reffen einer fid; felbft überfcl)lagenben Kriti! unb inteßel:ualiftifcl)en Raferei ber Soben
bämonifd)er 5ücad)tentfaltung bereitet morben fei. 3Son biefer ©runblegung auS ging bie

©djrift gu ben lircl)lid)en fragen ber ©egenmart über unb beleuchtete naa^einanber ben

^ßietiSmuS, bie lird;lid)e s
Jßiffenfd)aft, bie tl>eoIogifd)=!ird)ticl)e Reaftion, bie ©r/mbolfrage

nad; tl)cologifd)er unb nad) fvrcfyenpolitifcljer ^Betrachtung, ben djriftlicfyen (&taat, bie &\a)U

45 freunbe, bie SÜrcfyenocrfäffungSfrage, bie angebliche „^Dcijfion ber 2)eutjd)fatl)oItfen", enblict)

ben „^roteftantiSmuS als politifdjeS ^rin^ip" ; — baS alleS mit fo biel 6ad)lunbe, um
befangener ®ered;tig!eit, d^aralteroollem, an ber rechten ©teße mit §umor gemür^tem ©ruft

mit fobiel Liberalität unb. ^ßofitioität gugleid), fur§ mit einem in ber beutfdjen tl)eolo-

gifcr)en ©ebanfenbläffe fo ungemol)nten fittlicl)en Realismus ber Beobachtung unb Beur-

50 teilung, baß baS 23ud) in bie bemegte 3 e^ wie ein SBlu) einfd)tug. 2)aSfelbe mußte be=

reitS 1847 in gmeiter, 1850 in einer brüten (oerbefferten) Auflage erfa^einen. 2lm oollften

ioarb eS in ©übmeftbeutfcfylanb anerfannt; im Rorboften ftanb baS Mißtrauen gegen bie

empfohlene fonftitutionelle <StaatS= unb repräjentatioe Kird;enoerfaffung etmaS im 3Bcgc;

am befangenften unb leibenjd)aftlicl)ften aber fiel $. g. BaurS Urteil auS, beffen Unfä^)ig=

55 feit, bie fyier Oerlünbeten großen unb zeitgemäßen 9Saf)rE?eiten §u mürbigen, baS Urteil §unbc^
^agenS über ben einfeitigen gntetleftualiSmuS ber fritifc^en ^^eologie nur beftätigen fonnte.

%iXx ,g>unbeS^)agen ioar bie perfönlicljc golge biefer cpocfyemadjcnbcn (Sdjrift feine 53e=

rufung nad) §cibclberg, Wo er als orbentlid)cr ^rofeffor ber ncuteftamentlia)en (§i*egef>

unb ber &ird;engefcfyid)tc nun gmangig Safyre (1847—1867) Verbleiben follte. ^)icfe gman^ic

üo 3a^'c m ^rtben, mit ber ReOolutionS^eit beginnenb unb mit ber miebcrl;ergcftelltcn §en
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fd;aft bes StberaltSmuS fcbließcnb, füllten ibm mannigfache (Gelegenheit geben, in 93etoc%

rung bc§ ausgekrochenen ©tanb^unfteS nad; l'mU nnb redete ftcb aU guten Beugen imb

unbiegfamen fird>lid;en Efyarafter $u bemälnm ©eine 2lntritr»borlefung tyielt er „über

bie Stuefidjten nnb baS Stubium ber 2tyologetif in unferer $&". üBor ber abftraften

Religionsfreiheit ber 1848er beutfcr)en ®runbred;tc marnte er ; anbercrfeitS nafym er in bem 5

$uno gifd;crfd)en §anbel in ^eibelberg bie miffenfcfyaftlicfye £el)rfrcil)eit aud> bei einem

©egner be3 @f)riftentum3 in Sd;ui3. 2ln ben :pofitib=d)riftlid)en 23eftrcbungcn, bie nad;

ber Sturmflut ber Resolution in Sübbeutfd;lanb emporfamen, nalnn er mannen unb bc=

beutfamen Anteil. Er mürbe 9)citftifter ber Sluerbacfycr Konferenz fird;lid)er ©emeinbc=

borftefycr unb biente iln* buret; ben Vortrag „Über bie Erneuerung be§ cbangelifd)cn Sltefien* 10

unb 3)iafonenamt3" ; er mürbe ein eifriger Mitarbeiter an ben früheren Qafyrgängen ber

©el^erfcfyen ,,^]roteftantifd)en DJconatSblätter", mo er u. a. feinen ^olitifdjen greunben, ben

fogenannten ©otl;aern, ibr falfd)es> ©rollen mit ber $eit unb ü)x fyeillofe3 Serfennen ber

tieferen rcligiö3=fittlid;en -üJcäcfyte im 33olf3leben borfyielt; er nafym an ben $ird;entagen

teil unb Inelt auf einem berfelben ben Vortrag „Über bie innere 9Jtiffion auf ben Uni= 15

berfitäten". Er felbft trieb biejelbe in ber afabemifdjen geftrebe (1852) „Über bie gc=

fdncbtlid;c Entmidelung ber §umanität3ibcc in ifyrem 33erfyältni§ $u $ira)e unb Staat",

in meld;er er ben .V)umanität3gebanfcn al3 ecfyteS Jftnb be£ EfyriftentumfS, unb in feiner

gegenwärtigen unfircr/licfyen unb baterlanb^lofen Haltung a!3 beffen berlorencS $inb nad)=

mieS ; ebenfo in ben ernften populär=tl)eoiogifdj)en Vorträgen „i)er SBeg ^u Efyrifto", bie 20

er 1852 unb 1853 bor meiteren gebilbeten Greifen fübbeutfcfyer Stäbte fyielt. gür bie

©urlacfyer ^farrfonferen^en, in benen fict) anfangt ber fünfziger $al)re eine pofttib=eban=

gelifcfye Reform ber babifdjen SanbeSfirdje borbereitetc, fteltte er ben bon redt)t3 mie linfö

bekannten pofitiben ©efyalt be3 23efenntni3paragra£l?>en ber babifcr)en Union flar („3)ie 23e=

fenntni<8grunblage ber bereinigten ebangelifcfyen Sftrcfye im ©ro^erjogtum 23aben" 1851). 25

2113 aber auf ber Reformfimobe bon 1855 Ullmamt an ber ©pi$e be£ $ird)enregiment§

in ber ^Deklaration be3 33efenntni3ftanbe§ ba£ barin berbürgte Rec|t freier Scfyriftforfdmng

niebt l)inreid)enb an^uerfennen fdjjien, trat er ber allgemeinen «Strömung unb bem alten

feeunbe faft einfam entgegen, Ebenfo marnte er bor ben allzuweit greffenben liturgifd;en

Neuerungen ber ebenbort befcfyloffenen fonft trefflichen Slgenbe ; als aber biefe Slgcnbe ginn 30

©efe| gemorben mar unb unter ber ©unft einer beränberten polttifcljen Situation (1858)
ein anarcfyifcfyer DppofitionSfturm gegen biefelbe bon §eibelberg au§ angeregt marb, trat

er in ber „Rea)t3= unb ÜBerfaffungSfrage", bie nun an bie Steile ber SftiltuSfrage getreten,

mannhaft gegen bie fircr)Udt)e Ünbotmäfjigfeit auf („3)er babifa)e Slgenbenftrett" 1859),
unb bertrat ben ©runbfa|, baft ein ©emeinbeborftanb, ber fidt) gegen bie recfytlgiltig ge= 35

morbenen 33cfd)lüffe einer St;nobe aufgelehnt, ^ur näa)ften St;nobe mit§umir!en nid;t 6e=

fugt fei. SDa^ bamal^ im 3U9 befinblia^e ^onforbat ber babifcfyen Regierung mit Rom
mipiEigte er offen („£)a3 babifa)e 5ton!orbat in feiner Rüdmirfung auf bie Red;t§fteUung

be§ ebangelifd)en Religion^teil^ im ©ro^ergogtum Saben", 1860"), aber ebenfo bie mel)r

bemofratifcfye al^ ^re^b^teriale ^ira^enberfaffung, meiere bie burd) bie Ianbtägltcr)e ^Bermer= 40

fung be^ ^onforbat^ §ur §errf$aft gelangenben §eibelberger liberalen nun ber eban=

gelifeben Sanbe^!ira)e jubaa)ten („Söemerfungen ^u einer beabfidjtigten Rebifion ber SSer-

faffung ber ebangelifa^en ^irc^e im©rogl)er^ogtum33aben",1860; bgl. aua) feine Reftorat3=

rebc „Über einige öauptmomente in ber gefdj)id;tlicl)en (Sntmidelung be§ SSerr)äItntffe^

bon Staat unb ^ir$e", 1860; bei ^)obe, 3eitfd)rift für ^ira)enrea^t). Rad)bem ba§ Ull= 45

mannfdje ^ircf)enregiment geftürgt, Rotlje ^u ben liberalen übergegangen unb ber neue
bon ifym unter ben ©eficfyt^unft be§ „!ira)lidt)en ^onftitutionali^mu^" gefteßte $ird)en=

berfaffung^entmurf beröffentließt mar, mürbe bei ben Ernennungen gu ber berfaffungrebi=

bierenben St;nobe §unbe^agen ^u ©unften be<B eben au§ bem 2lu§lanb berufenen Drien=

taliften §i|ig bon ber Regierung übergangen unb bie bon bem facfyfunbigften ^anne im 50

feuibe mißbilligte 3Serfaffung burd)gefe|t unb beftätigt (1861). 2öa3 §unbe§^agen gegen

biefelbe t)au^tfäct)Itct) ein^umenben r)atte, mar ba^ 3ra ^efrtQ) e ^ ^a
fe f^e a^ e^n Wemliberale3

^oerf ber ^ira;e bie nötige greiljeit bom Staate borent^altc unb baß fie gegen ba<3 @tn=

bringen un!ira)lia)er ©lentente in§ Regiment ber $ircbe feine Garantien biete. Er ent=

W°i W auö biefen ©rünben — ol?nebie^ in feinem ftttlid)=borneIj)men 2Öefen burej^ bie 65

ganje_ Slrt unb Söeife, in ber biefe $)inge betrieben morben, angemibert — in bie fo

berfa|te Societät „für feine $erfon nid)t einzutreten", unb betrachtete fid; feitbem aU „in
ber Separation lebenb", inbem er fidt) an feiner fird)Iicr)en SBal)lf;anblung beteiligte, bei

übrigen^ unberänberter Teilnahme an ber gottc^bienftlict;cn ©cmcinfdjaft („Sec^)§ 3a^re
in ber Separation" 1867). go
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,;\n btefe für §unbe§fyagett befonberS (daueren ,?\al;rc fällt bic (Sntfteinmg ftineS

lutffcnfd;aftltd;en ßaupttoem, toelcfyeS Die galt* anbere ^ambamentierung unb barum and)

unentwegte gefttgfett feiner ^ofitit)4ibcralcn fedjenpolitif bartfyat, feine „^Beiträge jut

Ätird;cnDcrfaffun0öflcfd;td;tc unb itirdjcmjolüif, inebefonbere bee ^roteftantiemue", 53b I

5(1864). i)iefer 33anb Don 546 ©eiten, meld;cr ber einige geblieben ift, befielt aue brei

toiffcnfd)aftlid)en Stbfyanblungen, bie einanber ergänzen unb großartige ®ängc felbftftän=

bigen gorfdjene unb 3)cnfene bura) bie £roteftantifd)e .ftird;engefd)id)tc barftellcn. 25ie

erfte bcfyanbelt „bae rcligiöfc unb bae fittlid;e $crfyältnie ber d;riftlid)en grömmigfeit und;

ifyrcm gegenfeitigen $erl)ältnie unb beut untergebenen (Einfluß beefelben auf bie 2cfyr=

10 unb ^ircfyenbilbung bee älteren ^roteftantiemue". 2luegel)enb oon ber beut Gfyriftcntum

eigentümlichen botlfommcnen ©tmtfycfe bee SReligiöfen unb bee ©ittlidjcn, ^eigt fie, tote

nidjt nur ber ^atfyoliciemue, fonbern tro£ richtiger ^ringuneller ^orreftur beweiben aud;

nod; ber ältere ^roteftantiemue bie rcligtöfe SBeltanfdjauung mit einer bae ftttlidje 3n =

tereffe t)er!ür^enben ©infeitigfeit geltenb gemacht i)aU, cinerfeite in feinen Sefyrbilbungen,

15 in feinem ©rbfünbenbogma, fomie bem calbinifdjen $räbcftinatione= unb lutfyerifd^en 2lbenb=

mafylebogma, anbererfeite in feinen ^irdjenbilbungen, in meldjen biejer Mangel eine nor=

male 9lueprägung bee ©emeinbeprin^tye unb Untertreibung fcon &ird;e unb ©taat faft

burdjgängtg fyintangefyalten i)aht, um ftatt beffen §u tfyeofratifdjen ©taategeftaltungen gu

führen, einer $ermifcr)ung bon ©taat unb ^ircfye, bereu $erberblicr)feit aufe fräftigfte nad)=

20 gemiefen unb burdj bie 5^^^n^er^ berfolgt mirb. — 3)ie jmeite 2(bl)anblung befyanbelt

„bae Deformationemerf Ulria) S^S^ °bvc bie Xfyeofratie in Qüxxä)'
4

, unb barf mofyl

ale bie bebeutenbfte, ja flaffifdje SDarftcllung ber 3üridj>er Deformation be^eidjmet werben,

bringt fie emerfeite mobernen ^Benennungen gwinglie gegenüber bie reformatorifcfye $er=

fönlid)!eit unb ©igentümlicfyfeit beefelben §u bollen Gieren, namentlich ben Unterfdneb Oon

25 Sutfyer, baß ee jenem eben nid)t um eine bloße Sefyrreform, fonbern bon Slnfang an um
eine d)riftlid)e ^cugeftaltung bee ganzen ©emeinlebene $u tfyun gewefen, fo weift fie an=

bererfeite in bem oottenbet tfyeofratifcfyen ßfyarafter biefer ^eugefialtung ben tragifcfyen

geiler feinet Deformationewerfee nad), ben fein Urheber fcfyließlicfy mit bem Stöbe gu fügten

fyatte. — £)ie brüte unb umfaffenbfte Slbfyanblung erörtert „bie unterfcfyeibenbe religiöfc

so ferunbeigentümlicfyfeit bee luifyerifcfyen unb bee reformierten ?ßroteftantiemue unb bereu

DüdWirfung auf bie Neigung unb gäfyigfeit beiber $ur ^ira^enbilbung", unb (fließt bie

feit 1817 bon berfdnebenen (Seiten angefteEten Unterfuc^ungen über bie legten ©rünbe ber

Iutl)erifc^=reformierten ^Differen^ in gebiegener 2öeife ah. 2lu»ge^»enb bon bem oor^err=

fd;enb tätigen (Sfyarafter ber reformierten, bem bormiegenb rufyenben ber Iut^ertfd)en

35 grömmigleit ftellt ber 3^erfaffer — burc^meg im ©eifte ec^t l)iftorifd^er Dbjeltibität unb

warmer Hnion^gefinnung — bie fircfyenjiolitifcfyen 25or^üge be§ reformierten 2öefen§ bor

bem lutfyerifcfyen in§ 2id;t unb meift be§ lederen geringe gäfyigfeit ^ur &cf)enbilbung in

feiner meit ftär!eren 3Sermed)felung ber tljeologifc^en (Scfyuliniereffen mit ben lird)licf)=reli=

giöfen nad), um biefelbe an bem treiben ber mobernen 2lmt3= unb 2lutorität3lutfyeraner

40 ^u ei'em^ltfi^ieren. — (§3 mar burefy bie 5^atur ber ©acfye bebingt, baß biefe großen

©tubien über bie !trd;en)3olitifc^e Anlage unb ©ntioidelung be§ ^roteftanti^mug nicfyt bie

©enfation be§ 33ucr)e^ bon 1846 matten: e§ lag bie§ teile an bem ftrengen tt>iffenfcf}aft=

lid;en 6^ara!ter, teile an ber Ungunft ber ^dt ©ie behalten ftatt beffen für alle, benen

ce um grünblia^e gefc^)id)tlic^e ©rfenntnie bee SSer^ältniffee bon ©taat unb Slirctjc unb
45 ber $uc|enbilbungefälngfeit bee ^roteftantiemue ^u t^un ift, einen bie fyeute unberringer=

Un 2öert.

®aß bem erften 23anbe biefer „Beiträge" fein ^oeiter gefolgt ift, lag an ben feueren
förderlichen Seiben, meldte bon nun an bae 2tbtn bee SBerfaffere in gefteigerten Slnfällcn

l;eimfud)ten. @ine ^o^e unb fräftige, männlid; intyofante @rfd;einung, ioar ^unbeeljagen

50 bod; infolge bon Unterleibeleiben, bie fkfy bereite 1848 anfünbigten, oerl)ältniemäßig früfy

gealtert unb in ben fed)§iger ^a^ren mürben feine ©efunbl)citeumftänbe immer unfidjercr

unb gebrüdter. Unter biefen Umftänben laftete feine feit Umbreite STobe gan^ üereinfamte

©tellung in ber gafultät unb ber 2öiberftreit feiner marmen ^eilna^me für bae ftrdjlicfye

Scben mit ben ijnn gan^ ungenießbaren offiziellen ^crl;ältniffen beefelben in 33abcn ^mie=

55 fad) fdjmer auf il)m ; unb erft bie politifdie Sßenbung ber beutfdjen ®inge bon 1 866

braute xi)m mieber einen Sicfytftral)!. ©eine im folgenben %ai)xc eintretenbe Berufung
nad) 33onn, bon ifym banfbar unb bod; mit gemiffenfyaften 33ebenfen aufgenommen, fam
nid;t ^u f^)ät, um il)m bie legten £ebenejal)rc burd; frieblidje unb freunblicfye ^erl;ältniffe,

ben alten fd;önen ferner tyitm äf)nltd^>, jju berfüßen ; aber gu f))ät, um il;n nod; ^u einer

eo neuen (Entfaltung feiner Öe^rt^ätigfcit unb ©d;riftftellerci ^u führen.
sDiit großer Siebe

I
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unb Stonfbarfcü nalmt er an bem r$em. cDangel. &eben in Umberfttät, ©emeinbe "unb

$rooingialfrmobe teil, fonnte aber nur mit mieberfyolten längeren Unterbrechungen feinet

£el)ramtl harten. -ftod; erlebte er mit ganzem $erjen ben großen Krieg »on 1870 unb

bie §erfteßung öon Kaifer unb D^eid;. ©eine borlettfe steine 33erbffentlid)ung (bie tctjtc

mar ber s^efrotog feinet Kollegen 5T'ict^fdt)) betraf ben oerfdjollencn Sßerfaffcr ber „äöacfyt 5

am ^fyein", all melden er aul ferner Erinnerungen ben SBüritembcrger 9Jiar, ©4>nedcn=

burger fonftatieren lonnte. £>ie nad) »ielen Seiben nafyenbe Sobclftunbe begrüßte er mit

d;rtftUdt>er ©laubenlfreubigfcit. @r ftarb ben 2. ^uni 1873. Söimb. SSctjfrfjrag.

$uttmu3 $(gü>iit$, 1550— 1603, lutl;erif$er£l)eolog. — Sitteratur: ®eutfdje

^eid)cnprebigt öon feinem Kollegen ©atom. ©einer über 2 %i 4, 6—8; eine threnc-lo-gia de io

vita etc. Aeg. Hunn. von Seoul). £mtter, aulgejogen bei 3fteldjior 9lbam, vitae theologo-

rum etc. Germanorum, 3. 2Utft., 1706, ©. 344—47; Dgl. nod) $. ©. Stfeumanu, de vita

Aeg. Huunii exeraplum, Wittenberg 1704, 4°; £). ©artfye (f. u.), ©rünblirfier, auSfüfjrlidjcr

t)iftorifd)er 23erid)t tum bem ftteligionlioefen im gürftentum Reffen, 28ittcnberg 1606 (citievt

bei erebner (f. u.), SBonu. p. CCXLIII (bei &eppe (f. u.) I,' ©. 226; Subto. 9Md). ftitylin, 10

Memoria theologorum Wirtebergensium I, 1710, ©. 253 ff. (im supplem. ba§u ©. 324
ff.

einige 93riefe Don ^unniuS, barnnter einer an ©. ^uber, für beffen Beurteilung tebrreid));

$ot)'. Sitemann, gen. ©ct)end, vitae professorum theologiae, qui in ill. acad. Marburgensi etc.,

1727, ©. 147 ff.; $r. SB. ©ttieber, £effifd)e ©eiefjrtengefd)id)te, S3b G, ©. 243-77; wenige!

bei £5. gabrictul, historia bibliothecae Fabric. II, ©. 24—31. TOenmäfjige Sßadjrictjten über 20

.£).§ SBirfen in Reffen, inlbefonbere auf ben bortigen ©tjuoben, bei §. §eüpe, ©efd)id)te ber

t)ej1ifd)en ©eneralfunobe'n oon 1568-82, Gaffel 1847, 93b I, @. 203 ff., 53b II, ©.11 ff.
ögl.

Urfunben ©. 13—21; mand)e§ and) fdjon bei $. ßcudjter, antiqua Hessorum fides, ®arm=
ftabt 1607,4°, @. 227 ff.; ferner Karl Slug. ©rebner, TOtipOl bei ©rofemütigen £effifd)e

tirdjenrefornmttonlorbnung, ©iefeen1852, $orro. p. CCXXXV—XLIII; ©. ftranf, ©efd)tdjte 25

ber proteftanttfdjen Geologie 1862, I, ©.248 f.; „metjr wirb tjter nodj aul ben 9Ird)ineu 51t

ßaffet ju feböpfen fein" (#enfe). — ©ine ©efamtaulgabe feiner lateinifdjen ©djriften in

fünf Bänben 5ol. lieferte fein ©djroiegerfoljn ^elütcui ©artljiul, Wittenberg 1607—69, mit

SBorreben; ber ^nljalt btefer 93änbe angegeben bei fabric., gifd)lin unb ©trieber 11. cc. ugl.

baju ilj. (Sreniul, animadversiones P. XVIII, @. 51—53; Ergänzungen *ju ben tateintfdjen 30

unb bie beutfdjen ©djriften toerjeidjnet bei $ifd)tm I.e. ©.270—75 unb ©trieber I.e. ©.267—77.

$ur tfjeologifdjen Beurteilung ogl. 3ul. Füller, ®ie eOangel. Union je., ©. 213, 282 ff.

;

3Ue£. ©djro'eijer, 3)ie proteftantifdjen (Sentralbogmen I, @. 529 ff. 568 ff.

Sgibiul §unniu§, geboren ^u 2Binnenben am 21. ^)e§ember 1550 öon Altern ge=

ringen ©tanbe§, marb fd)on »or feiner ©eburt Don ber 9Jcutter nad) einem Traume ^um 35

geifttidien ©taube beftimmt. <So fa^ned burdt)Itef er bie mürttembergifcfyen 3Sorbereitung§=

anftatten, bie Softer Slbelberg unb 5RauIbronn unb ha§> Tübinger ©tift, ba^ er fet/tm

1567 3Kagifter mürbe. 33on 1565—1574 ftubierte er in Tübingen unter %dob 5(nbreä,

§eerbranb, ©cfyne^f unb bem jüngeren 33ren^, gute^t felbft al$ ^te^etent ein eifriger 33e=

rater ber jüngeren Kommilitonen, Dielfadt) geübt im ©i^utieren unb ^rebigen, unb bafür 40

1574 aU 2)ia!onu§ in Tübingen angefteEt. ©inen fo frür) fo au§ge§eidmeten ©d;üler

!onnte tro^ feiner $u9enD Sar
^

0D §eerbranb ftatt feiner empfehlen, al§ i^n bie <5bfynt

^iltf)£3 öon §effen, Sßil^elm unb Subroig, beibe bie <Sd^miegerföf)ne §er^og @fyriftof£

oon Sßürttemberg, für bie gemeinfd)aftli$ geleitete ©tiftung tr)re§ 3Sater^, bie Umoerfttöt

Harburg, im %ai)xt 1576 geminnen mollten; feit bem £obe bei Slnbreal §^eriul (geft. 45

1564) fehlte e§ r)ter an einem ^erOorragenben Sl^eologen. §. na^m an unb erraarb fid;

nod) 1576 in Tübingen bie tl)eoIogifdt)e ^)o!tormürbe, -mfammen mit ^oltjc. Sei^fer, naa^=

bem er fid) !ur^ borljer mit Eleonore gelber Oermä^It §atte. 2lber freilia) erhielt ^ier bie

fyefftfcfye £anbe§!irc^e einen in gan^ anberer SBeife aulgegeic^neten gü^rer, all jenen §r/=

^eriul, meldjer fte all §auptbearbeiter ber Kira^enorbnung 00m Jjafyre 1566 l)atte be= 50

grünben Reifen, unb tr)re l)eilfame gortentmidelung rtidt)t Oon ^Belebung, fonbern oon 33e=

fd)mid)tigung ber boftrinären ^ßolemif unb Oon gernl>atten berfelben au$ bem (Sottelbienft

ber (Gemeinen ertoartete
(f.

b. 21.). Sßielme^r fettfe §unniul in Reffen, Wo bie! gang

neu mar, 16 gafyre lang, bon 1576 bil 1592, feinen ©eift unb feine ©elefyrfamfeit,

feinen Wlut unb feine SBerebfamfeit ein, um für bie Ubiquität!tel)re einen Sln^ang gu 55

bereinigen, meld;er bie bort auf bem ©runbe ber Sötttenberger Konlorbie »on 1536 be=

fte^enbe unb burd) Sanbgraf ^^ili^l ^eftament fanftionierte 3fä$tung nid;t me^r lutl)e=

rifd) genug unb barum gemiffenl^atber nia^t mel)r erträglia) fanb, fonbern bafür all für

ein unberäufserlicfye! 9Rect)t gu ftreiten fia) für ber^flidjtet fytelt, ba^ er biefem ^rieben

gegenüber fein befonberel 33e!enntnil offen gettenb machen unb entgegenfe|en bürfe. ©ein

erftel Sßort auf ber ad;ten f;effifd£)en ©eneralfr/nobe gu Gaffel im Sluguft 1576 mar bie 60
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Sefyaufctung, baf; 9Mandj>tfyon mit (Salbtn in bei
s
Jlbcnbmal;l<?lcl>re $ufammenfttmme, unb

bafe allen Schriften SutfyerS ein öffentlich« (Sfjarafter beizulegen [et (.steppe 1. c. 1, 203 f.).

2ltö bie ©rmobe bie 2lnnal;mc bcö torgijd;en §Bu($e3 Wegen ber 2lbcnbmal;lslel;re unb

(Sfyriftologie besjelben ablehnte, erflärte ßunniuS in einem Separatbotum feine #u|"timmung

6 $xm ^nbaltc ber ganzen (Schrift. Sn Harburg, Wo fcanbgraf fcubtoigö württembergifd;e

©emafylin unb mit il;r ber itanbgraf fid) balb ganz ber Rettung unb ^ßrebigt t^red jungen

fcI;Wäbifd)cn Geologen Eingaben, gelang e8 Unit, aud; unter Gteiftlid;en unb Seitlichen

fo Diel
silnl)ang %a finben, bafe (;tcrburd; ber Wrunb gu einer Spaltung gelegt Würbe,

Weldjc fiel) auf aßen folgenben ©i;nobcn al§ .^inberniö bes bisher erhaltenen griebenö

10 crWie§ unb im folgenben gafyrfyunbcrt gu ber Trennung ber l;ejfijd)en Sanbcsftrdjc ba£

meiftc beitrug, Vergebens bemühte fiel) £anbgraf Silljelm ber Seife in Gaffel (geb. L532,

geft. 1 592), §unniu§ Don feinen ©egcnbemüfyungen gegen ben auf bie Jßtttcnbcrgcr fton=

forbic unb auf einen berbreiteten ©ebraucr) be£ Corpus Philippicum gegrünbeten ^-rie=

ben^^uftanb unb namentlid) bon bem bringen auf bie Ubiquitätslefyrc abzubringen (.§e$>c

15 1. c. I, ©. 226 ff.); bod) balb mufete er aud) feinen älteren Geologen borfyalten: „ifn*

tjaht eud; bon bem jungen ©opfyiften überreben laffen gu fyinfen unb ber Ubiquität zu

jiatro^micren ; toa§ feib il)r für ftumme .gunbc, bafe ifyr folcfye Sßölfc nicfyt anbellen Wollte"'

(§e$ie 1. c. I, ©. 230). Woä) mcr)r billigten lutfyerifdje Geologen, rote §efelmfen, W\*
ganb u. a., .^unnaiS' „23efenntni3 bon ber $erfon Gr)rifti", Weld)e<o ber &anbgraf fid^)

20 unterm 27. 3>ünuar 1577 bon ifym fyatte aufteilen unb bon jenen Geologen begutad;ten

laffen (£e$)e 1. c. I, ©. 228). £)iefe beutfd)e „(Sonfeffio ober furze 33efenntnu§ bon ber ^erfon

Gfyrifti unb il>rer Sftajeftät naa) ber angenommenen SDtenfd^ett, unb fonberlid) de omni-
praesentia hominis Christi, Sßittenb. 1609 gebrudt 4°, mit (Senfuren bon 33altfy. $to=

finu<3, §ef$ufen unb Sßiganb fer/lt in ben ^er^eidmiffen bon@unniu3' beutfcfyen Schriften

25 bei gifcr/lin unb ©trteber). 2lucf) bie Agitation ber polemifd)en ^rebigt, bon §r#e=

riu§ fo entfdneben als eine ©d>äbigung ber ©emeinen berWorfen, fing .ftunniuS je|t mit

Erfolg an; boct) liefe man e§ offenbar auf ber ©egenfeite baran auefy nief/t fehlen (bgl.

über bie ^rebigt be3 gofy. ^incier gegen bie novi Eutychiani feinen Sßrief bei 3- $fy-

^ucfyenbeder Analecta Hassiaca %$. 4, <&. 443—46). 1577 !onnte §. bereite, efye e3

30 gu einer allgemeinen £)is>fuffion über bie 2(nnar)me ber Äonforbtenformel !am, einige ober=

r)efjtfdje ©eiftlic^e beftimmen, fte ^u unterfcr)reiben (§e^c 1. c. I, ©. 238 f.), iooburd) für

alle näc^ften SBerljanblungen barüber ba^ (Gelingen einer gemeinfamen -Jftaferegel unmöglich

gemalt marb. 3war würbe unter bem Übergewicht Sanbgraf Sßil^elm^ unb feiner nieber=

ijefftfdjen ©eiftlic^en bie ©infü^rung ber ^onlorbienformel auf ben näd^ften ©eneralf^nobcn

35 noef) mel>rmal^ abgelehnt; auf ber einen berfelben, 1580, Würben ben SJtrtgliebem unb

ben ba^u eingelabenen ^rofefforen guerft fünf ^age lang auf Sanbgraf 2ßilr;elm^ 33efe^)l

21 ©djriften gegen bie üonforbienformel, bann auf Sanbgraf SubWig^ Verlangen noct)

an §rr>ei ^agen 6 ©driften für biefelbe borgelefen. Slber ber fict/ere ©c^abe [teilte fict;

bod) auf ben fünf legten jäl)rltcr)en ©^noben ber gar)re 1578 bi3 1582 all eine grua^t

40 ber ©inWirfung bon §unniug fyeraul, bafe man gerabe über ba3 33elenntni§ nid)t me^r

einig Würbe, unb fo mufete man ^ule|t bie ©t)nobalabfd)iebe in biefer §inficr;t fo unbe=

ftimmt formulieren unb in biefer Unbeftimmtr)eit fo bebeutung3lo§ Wieberl)olen, bafe ba§

gan^e gnftitut ber ©^noben ^ierburd; ^Wedlol erfd;einen unb in Verfaß geraten lonnte.

SDefto Wir!famer lonnte §unniu§ nun bei ben Dber^effen um Harburg ^er feinen ©influfe

45 befeftigen; alle Unterr)anblungen be§ Sanbgrafen 2öilt)elm mit feinem trüber SubWig ober

mit §unniu§ felbft, um biefen bon Harburg §u entfernen, führten §u nicr)t3, WieWol)l er

tym \a)on 1581 r)atte anbeuten laffen, „ob er nid)t fo biel Vernunft unb ^erftanb fyabt,

bafe er fiel) felbft befcfyeiben lönne, ft>a$ ir)m ©eWiffenl, @f)ren unb $flic^)ten balber bei

fo!ct)er (Gelegenheit gebühre" (§ety)e 1. c. II, ©. 160). SSielmefyr bermocf)te er in ben

5o5^renl582—1592 erft bollenbl unter ben nun fc^on faft lolgeriffencn Dberl)effen, unter

Kollegen, @eiftlidf)en unb jüngeren £er/rem ber ©tilpenbiatenanftalt fiel; einen Slnimng unb

eine ©c^ule $u bilben, Weldje für bie i^nen l)ier aufgetragene Württembergifa^e ^l)eologie

aucr) nad; §unniu§' Abgänge nod) bie fyefftfcfye ^a^ferleit ein^ufe^en bereit War. SDabei

liefe er e§ nid;t an (§igenmäc^)tigf'eiten fehlen, Wie Wenn er 1585 neue £)oftorcn ber^l)eo=

55 logie, barunter ben nad)l)er für fein 2utl)ertum bertriebenen ©uperintenbenten§einricr/£eud)ter,

el)c er fie ^romobierte, auf bie Äonforbienformel fd)Wören liefe; Sanbgraf äßil^elm fe^te

hiergegen eine neue @ibe3formel für bie Promotionen feft, nad) Weldjcr bie ^ßromobenben

in ber 2(bcnbmal)l3ler)re nur auf bie 2lug3burgifd)e ^onfeffion, 2(^ologie unb SlUttenberger

S^onlorbie bcrpflic^tet Würben (§e^c 1. c. II, ©. 269), unb bon Wcld;cr naa) bem ^eugni*

60 belfelben Scudjtcr erft 1 607 bei Promotion cinc§ 3ürid;er Geologen burd) Slu^laffung
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bcr 2lugSburgcr Ronfefjton unb ber Itonforbte abgegangen fein foll. Rod; größere! Sluf*

fer/cn erregte

1

in bcmfelbcn gafyrc 1585 vnmniuS' größere ©d;rtft Don bcr $erfon (Sfyrifti,

ober Wie bcr längere Xitel lautete: libelli IV, de persona Christi eiusque ad
dextram Dei sedentis divina maiestate, quorum primus doctrinae sanae ex
scriptum confirmationem et contrariae opinionis sXeyxov continet, seeundus 6

purioris antiquitatis unanimem consensum proponit, tertius Lutheri constan-

tem et iam inde a moto certamine sacramentario invariatam sententiam
complectitur, quartus invietam demonstrationem habet, nostras ecclesias as-

serendo maiestatem filii hominis ab A.C. nil quiequam recedere, eine gelehrtere

SluSfüfyrung bee früheren beut[d;cn SBefenntniffeS bom ^afyre 1577, in Welchem er fcfyon 10

ausgeführt fyattc, partielle xotveovia ber mcnfd;lid)en Ratur mit ber unenblid;cn Ratur

be<? SogoS fei nid;t communio naturarum, fonbern nur communio einiger göttlichen

©aben, unb fül;rc bie Reformierten nad) bem ariftotelifcr)en finitum non est capax
infiniti t)öcr)ftcn^ m einem neftorianifd)en deoepogog äv&Qamog ; bölligc xoircovia aber,

fd;riftgemäß nad; &o 2, 9; 1, 19, fcr)ließe ein, baß bie unenblid)e ^erfon bc3 göttlichen 15

Sogo§ mrgenbä lönne bon ifyrem angenommenen gleifcr) gefonbert fein, baß btelmefyr bie

göttliche Ratur bie affumierte mcnfd;lid;e überall mit fid; berbunben unb mit ifyr gcgen=

toärtig I)aben muffe, unb baß alfo ber gan^e @fyriftu§ allenthalben gegenwärtig fein muffe,

ui Welcber ©egentoart e£ aber, ba bei (Sott feine Unterfd)iebe bon §eit unb Raum gelten,

einer räumlichen ©cgenWart unb barum einer Sluffyebung ber @nblid)feit ber mcnfd)licr/en 20

Ratur an fid;, unb cine3 räumlichen S)iffunbiertfein3 berfelben, meldte man u)m fälfd;lid;

borWerfe, gar n\d)t bebürfe; bei ber ©infetmng bc£ 2Ibenbmal)l3 faß (S^riftuS räumlich

gefd)iebencr bon ben entfernter fi|enben Styofteln, aber feinem ganzen Sßefcn nad; mar er

allen gleid; fefyr nabc unb gegenwärtig. 2öor)I antwortete nun einer bon Sanbgraf 2Öil=

r/elm3 Geologen, ber ©up. ^Bartholomäus 3[fteier ^u Gaffel (geb. 1528, geft. 1600) 25

fyierauf in einer ©egcnfdjrift, meldte and) nod) 1587 ^u ©cfymalfalben erfd;ien (Ogl. über

fic £eppe 1. c. II, 282 ff.) ; aber an ©eler/rfamfeit unb Söerebfamfeit War §unniu3 biefem

Weit überlegen, unb fo fefyr fürchtete Sanbgraf SBilfyelm felbft baS gunefymen eines ©treiteS

über bie Ubiquität, baß er aud; 9tteier§ «Schrift nocl) unterbrücfen §u laffen berfucfytc. 3m
Safyre 1590 aber ftarb Sanbgraf ^ubWigS erfte Württembergifcfye ©emafylin, in einer treffe 30

liefen ©cbäcfytniSrebe bon .gmnniuS, Welcher xi)x nod) im Sobe beigeftanben r)atte, gepriefen

n\a)t nur für ifyre SÖofyltfyätigfeit unb grömmigfeit, fonbern aua) für ifyre (SinficJjt, sive

dexteritatem allegandi (S. S.) et in applicando aecuratum iudicium, sive de
controversis etiam capitibus Christianae fidei conferendi vim facultatemque
consideres, (opp. lat. V, 803 ff.) unb fd)on 1591 nafym ber §of $u Harburg nad) 35

SubWigS §eirat mit (Gräfin 5Raria bon SJcanSfelb einen anbern ßfarafter an. ®od) in

bemfelben gafyre ftarb and) ^urfürft ßr)riftian bon ©acfyfen, unb Wie feine unb $an^ler

Prelis Regierung früher bie fdjWäbifcfyen Geologen, meldte bort unter %aloh 2tnbreä3

Leitung an bie ©teile ber $I)ilitynften gefegt Waren, $olt)far!p Ser/fer unb (Georg WlljlinZ,

entfernt r/atte, fo machte je^t §er^og griebrid) 2ßil^elm, ein @n!el be§ $onfeffor§ ^ur= 40

fürft Sodann grtebricr/, aU Slbminiftrator bon ^urfad)fen Wieber bem Rangier ^rett unb
bem Galbini3mu3, Weidjen biefer eingeführt fyaben follte, ben ^ro^eß, unb berief nad) 33e=

feitigung ber borgefunbenen X^eologen Wieber bie Bfyniabzn nad) Wittenberg, §uerft@eorg Wi)^
liu6 bon 3ena, Wenigften^ auf einige geit, ferner ^olt;!arp Set)fcr, Welker batb naa)l;er in bie

SDreebener Dberfyofyrebigerfteße aufrüdte, Wenig fpäter ^con^arb §ütter unb ©amuel .sauber, 45

Weimer bamal^ naa> Slmt unb Q3e!enntnig(3.©.2öald),Religion§ftr.b.Iutl).&c^eI,©. 187—
188) and) ^u ben Württembergern ^äfylte, unb fd£)on früher 1592 aud; §unniu^. dagegen Wirb
bie Sßefyauptung bon ^ilemann=6a^enf, 1. c. ©. 151 ff. (naa^ i^m bon ©triber unb ßreb=

ncr mieberI)oIt), §. fei bon bem Sanbgrafen entlaffen Worben, burd; ben bon tönt bei=

gebrauten 33rief Wil^elm^ (1. c. B. 151 ff.) nic^t beftätigt, Wie benn SßityelmS 3Scrfuc^e, so

ben i^m im r)öct)Jtcrt ©rabe mißliebigen Geologen bon Harburg ^u berbrängen, fer/on

früher an bem Wiberftanbe SubtoigS gefa^eitert Waren (§eppe I.e. II, ©.151 ff.).
Rod;

L592 Würbe §. bom Slbminiftrator mit^uge^ogen ^u ber
s
l$ifitation3fomtmffion, bie Hur=

fadjfen bom @albini3mu3 reinigen follte, unb bei 3!on§rpierung be§ neuen Sefenntniffe§,

Weld>e-o ber §ergog bei biefer (Gelegenheit entwerfen ließ, ben articuli visitatorii über 55

2lbenbmal)l, $erfon 6l)rifti, Saufe unb ^räbeftination (SEcjt j. 33. bei §afe, libr. symbol.
eccl. evang. ©. 857—62), Wirb §unniu§ ber bornc^mfte Mitarbeiter gcWcfen fein, Wie
er benn and) 1593 bie betreffenben Slrtüel unb bie gorberung, fie ^u unterfd^reiben, bcr=

teibigt bat in : Wiberlegung be^ ßalbinifa^en S3üd)lcing — Wiber bie — bier Slrtüel. ©0
Würbe Xwnn burd; biefe ^Wcite SSer^flangung Württembergifd;er Sbeologic nad) ©acr)fen 60
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nrirffomer aU burd; bie cvftc bie mctandU^onifdx: Xrabition tmterbrütft. äur Leitung

gleicher Weaftionen aegen emgebrungenen (Safointemus mürbe ßunntuS and) in anbete
bcutfcfyc Territorien berufen, foie naci; ©Rieften &um ©erjoge Tyrtcbrid; Don 8iegnt|. jtn

Satyr 15!) l lieg fid; £erjog ^riebrtd; 3&üf;elm Don §unniu3 felbft auf ben Äeid^tag
& nad; SftegenS&urg begleiten, unb bort ein ©utad)tcn aufteilen, meines bienen [ottie, bic

fa>n entfiel;enbc größere (Einigung aller cbangclifd;cn Mcid;sftänbc 2)eutfd;tanbS unter

OTttoftfung von Kurpfalz toieber zu fprengen, unb morin §tmniu$ ausführte, ©emettu
fd;aft einzugeben mit benen, meld;e „fid) allein -ui ber geänberten &ug3b. Konfcjfion refe=

rieren unb gießen, mie heutigen iageS bie (SalDiniftcn tinm" tyctjje bie ^nDariata aufgeben
10 unb bie mit ii)x (SinDerftanbenen ben GalDimftcn nad)fet$en; „bie ^apiften Würben bc[to=

Weniger ben SfteligionSfrieben ^u galten fid) fcfyulbig erfennen, roenn man anbere Der--

toorfene ©eften in bie gemeinfdjaftlidje SlugSb. Konfeffton unb ben barauf funbierten 9te
ligionSfrteben gießen tooue; and) mürben burd; biefen 2l!tum bie ©aframentiercr in it)rcr

gottlofen £er/re trefflia) geftärft merben, Diel frommer §erzen, meld)c eine manifestam
15 separationem Don biefer fd)äblicr)en ©efte münfcfyen unb jjoffen, mürben baburd) fyötylid)

betrübt merben", u. bgl. (2)aS ©djreiben bei g. £). £äberlm, neuefte teutfdje
sJteid;S=

gefegte 53b 19, p. XVIIIff. Dgl. and) 33b 18, ©. 472).

©eine litterarifcr)e ;£fyätigfeit roar zum guten ^ette ber ^ßolemif geroibmet. ©egen
bie £el;re GalDinS unb gegen ben auSgezeidmetften ber bamaligen Dfälgifcben Geologen

20 richtete er fcr)arfe ©treitfcfyriften, mie Calvinus iudaizans, sive Judaicae glossae et

corruptelae in explieändis testimoniis S. S. de trinitate etc. 1593, Anti-Pareus
1594 unb Anti-Pareus alter 1599. 3Son ben lutl)erifcr)en Geologen firitt er mit

Daniel $offmann über bie Ubiquität, mit feinem Kollegen ©amuel §uber über beffen

Meinung Don ber 2Mgemeinr/eit ber göttlichen ©nabenmar)l (f.b. 2l.§uber o. ©. 411). Ungemift
35 ift, mie ruett er nod; 1601 mit feinen Kollegen megen beS ©jorziSmuS in einen 2)iffenS

gefommen fei; nad) ben Angaben feiner (Srben !önnen h)m bie naa) feinem £obe unter

feinem tarnen herausgegebenen Stt)efen gegen ben (SjorziSmuS nicfyt zugerechnet merben,

fonbern für eine Don Kurfürft (5r)ri(ttan II. Deranla|te S)iSiuffton über 2lbfcr)affung beS

©jorziSmuS r/attc er fid; nur bie ©rünbe gegen benfelben aufgezeichnet, aber ungemifj ge=

so laffen, mie meit er biefen beiftimmte (Dgl. opp. lat., tom. V praef. unb 3oty. 9Mcbior

Kraft, £iftorie Dom (SrorciSmo, Hamburg 1750, ©. 539—75, befonberS ©. 559—60).
2lud) gegen !atl)olifa)e Kird;e unb Geologie [tritt er in «Schriften über ben ^apft, über

2lblaf$ unb gubeljabr u. a., ebenfo perfönlicr) unb münblid; im Sa^re 1601 auf bem
^MigionSgefprädje zu 9tegenSburg, mo er fid) als ben tl;ätigften 2)iSputator gegen bie

35 Sefuiten ©retfer unb Banner ermieS (Dgl. über jenes mistige ©efbräer) feine ©d)riften,

befonberS feine relatio historica de habito nuper Ratisbonae colloquio 1602). W\t
Banner führte er ben ©treit aud^ nod) in ©djriften fort. 35on feinen übrigen ©djriften

finb au^er zahlreichen bogmatifd;en 5IRonograD^)ien, bie in opp. lat. tom. I fict) faft zu

einer Dogmatil Dereinigen, feine Kommentare zu ©DD. 3Jlattl)äi unb 3ol)anniS, ben pau=

40 linifcfyen Briefen unb 1. 3o^. zu nennen, natürlich Don ausgeprägt bogmatifdjer Haltung,

ferner eine methodus concionandi, bie u. a. gegen bie toleranten ^olitifer baS $tzd)t

ber ^olemil auf ber Kanzel, bodj> innerhalb geroiffer ©d)ran!en, bertritt unb an Dielen

SBeifpielen erläutert mirb. ©nblia) t)at er auc^ einige Iatetnifcr)e biblifc^ie Dramen Derfa^t,

Z- ^B. 3ofep^)uS, comoedia sacra, „zu ©trapurg öffentlich gejpielet im gulio 1597"

45 unb bort and) 1597 mit Derogierten beutfe^en gnfyaltSanzeigen ber 2lfte gebrudt, melc§

letztere, mie eS )d)eint, für bie beS Satein unfunbigen Qnfyöxtx als Prologe Dor jebe

einzelnen 2I!te Dorgetragen mürben. §. ftarb am 4. Slpril 1603 zu Sßittenberg, no

n\d)t 53 3a^rc ßtt/ uac^bem er baS l)eil. 2tbenbmal)l genoffen unb Dor feinen Kollegen

erflärt l)atte, se confessionis suae et doctrinae ad tribunal Jesu Christi intre-

50 pide rationem redditurum. 3Son feinen aa)t Kinbern mürbe ber zmeite ©ol)n, §elf=

xid) Ulricr), geb. 1583, geft. 1636, im 3ar)re 1613 ^rofeffor ber ^Hecr)te zu ©iefeen, 1625

bei ber Oüupation Harburgs für $)armftabt 35ize!anzler in Harburg, aber 1630 fatl)o=

l\]d) unb rurtrierifeljer Kanzleibireftor ; ber jüngfte ©ol)n, SlgibiuS, geb. 1594, geft. 1642,

mürbe ©uperintenbent zu 2lltcnburg unb Dr. theol.; über ben britten ©orm ^RüolauS

55
f.

ben folgenben Slrtüel.

§unniuS tft zu feiner geit fel)r entgegengefe^t beurteilt morben, je nad;bem ©egner

ober greunbe fid) über i^>n geäußert r)aben. $)er pfälzifd;e Kanzler SuftuS ^euber fd;reibt

im 3^re 1587 an granz §ottornann: Ludovicus Landgravius, ubiquitarius sum-
mus, talis factus a dominante coniuge, quae a Hunnio theologo, pessimo

üo nebulone, regitur ; aber barauS fprid;t nur bie Abneigung gegen feine tfycologifcfyc
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©tellung. dagegen bctounbcrten tyn feine Kollegen unb nannte itm ;^ol;. ®crl;arb ben

treffliefyften unter allen neueren Geologen (©. 9R. $ömg, bibliotheca vetus et nova,

Slltorf 1678, ©. 418 bgl. £$. SrcniuS 1. c), unb $ofy. ©dnnibt in ©traßburg fagt m
einer 9Qcemorie oon ifym, baß er consensu omnium merito tertium a Luthero
locum obtinuit (§. SÖtttc, memoriae theolog. ©. 934). $)aS Urteil über i^n ift in 5

neuerer geit befonbcrS r>on §e$>e ttngünftig beeinflußt Sorben, ber frcilid; am iuenigften

geeignet mar, §unniu3 awa) nur irgenbioie geregt gu Serben, ©aß nennt eigentlich nur

feinen Manien. silber e3 ift jtoeifelloS, baß §. §u ben bcbeutenbften Ideologen feiner geit

gehört fyal Fuit hie unus de praeeipuis Theologis, qui Lutherani salutari

volunt, fo d;aralterificrt ilm 2lbam, unb Mutter fyat ifym in feinem compendium (neben 10

£utl)er unb 511m %til 9DMand)tbon) bie (Sfyre angetfyan, au3 feinen ©cfyriftcn 31t fd;öpfen,

too bie fi;mbo(tfd;en 53üd)er oerfagen. 2)e§ näheren ift §. ein ebenfo gelehrter unb fd;arf=

finniger als rüdfid;t3lofer Vertreter ber mürttembergifeben 33ren
(̂
fd;en Geologie unb barum

bcfonber£ ber Sefyrc Hon ber 5CRajcftät unb Sltlgegenmart be§ s
i)i

x

enfd)en ßr;riftu3, fo jcbod;,

baß er (£rnicbrigung unb (Srfybfyung ettoaS ftrenger auScinanberfyalt (ogl. ©. &fyomafiu3, 15

CSbriftt ^erfon unb 3ßer! II
2

, ©. 419 ff.). £)od) fyat er aucr) in anberen Sebrftüden för=

bernb eingegriffen, unb man begegnet bafyer in ber folgenben £)ogmatif r)äufig feinen ($c=

banfen unb gormein. 3unäer;ft bti ^er ^e^re i)on ^er §&• ©cfyrift, beren Autorität fort

unb fort, fo begrünbet mirb, roie §uerft oon §. in feinem traetatus de maiestate, fide

autoritäre et certitudine sacrae scripturael588 u. ö., toorin er fid) nad) bem 3Sor= 20

toort an 3>- ^Btenj, prooemium super libros biblicos, angefd)loffen t)at. gerner fyat

mcfcnrlid; §. in feinen ©cr)riften gegen «gmber unb bie Reformierten (befonberS artic. de
Providentia dei et aeterna praedestinatione 1596) bie ortfyobor,e lutfycrifcfye £el)rc

Don ber Sßräbeftmatton herausgearbeitet, inbem er au3 3°fy- ®ama§cenu3 bie Unterfd;eU

bung 3toifd)en voluntas antecedens unb consequens aufnahm unb ben (glauben al§ 25

causa instrumentalis ber (Srtoäfylung faßte, bie ntct)t eine absoluta, fonbern ordinata

fei. gerner füfyrt er bie Unterfdjeibung ber fier)tbaren unb unfid)tbaren ^ircf>e in bie lu=

tfjerifc^e Dogmatil ein: coetus visibilis vocatorum unb coetus invisibilis prae-

destinatorum ad vitam aeternam (articulus de ecclesia verä 1591). £)ogmatifcfye

©elbftftänbigfeit geigt er enblicr) in ber Sebre bom freien Sßißen (Ogl. bie ©cr)rift de 30

provid. unb art. de libero arbitrio 1597). @r fucfyt r)ter bie unnatürlichen Stejultate,

auf meldte bie Iutr)erifdt)e Drtfyoborje burd) it)re gaffung beS Problems? geraten mar,

einigermaßen $u forrigieren, inbem er bem Unroiebergeborenen nicfyt bloß bie äußcrlid;c

gälngfcit ©otte3 2öort §u fyören u. a., fonbern ein Studium discendi in 23e§ug auf
bie §eil3mal)rl)eit, ein generale desiderium ut salutis ita cognoscendae veritatis 35

(
uigeftefyt, unb hierbei 3Serfcr)tebent)eitcn annimmt, monaet) einige meniger fern feien oom
Meid&e ©otte3 (ogl. Gl>r. @. Sut^arbt, SDte Scfyre bom freien bitten 1863, ©. 285—88).
©inft befragt, mie er ein fo großer Xfyeolog geroorben fei, fy&t er geantwortet : ex epi-

stulis Paulinis (nad) Reumann 1. c). @ine 9J?onogra^ie über i^n roärc immer nod;

eine banfen^roerte Slufgabc. (^cnlc f) ^o^anneS ^unsc, 40

#unmitg, Rüolaul, 1585—1643, lutl>erifd;er ^eolog. — Sttteratur: SRidjael

SirdS, ^irtenfc^ule, b. i. ßljriftlic^e ^ßrebigt üon breierlei Wirten, ßei^enprebigt auf föif. £uun.,
Viibed 1643; Seboft. SReier, oratio fuuebris etc. nbgebrueft bei §. SSitte, memoriae theo-
logorum, frranffurt 1674, ©.580—614. 9?eid]fte Bit eile: (5a§p. ^einrid) ©tard, S)er — ©tabt
l'iibed, Äirdjenljiftorie, 5. Xeil: unter bem ©uperint. 9?ü. ^mtn. ^amburfl 1724 (mit SSilb), 45

©. 741 ff., mit jafylreidjen ur!uubüd)en ^Beilagen; %ol). Voller, Cimbria literata 1744, tom.
II, ©. 376—89; -fteuefte, forgfättige 9Konograpl)ie uon SubhJ. geller, 9?ifof. §itnniu§, fein

ücben unbSSirfeu. ein Beitrag jur ^ird)engefd)id)te be§ 17. Sat)r^., größtenteils nad) t)nnb-

fdjriftlidien Duellen, Sübec! 1843. ®od) finb bie l)ier tjnuficj citierten Sübeder 9Jcuüftcriataften
in allem tuefentlidjen bereits üon ©tard ausgebeutet, lieber bcS £mnn. ©diriften f. biefelbcn 50

Tutoren; bei ©tard, ©.899—938 finb tnele elogia cjefammelt, bei geller iljr Snljalt anSfiUjr*
lid) angegeben unb manage fleine ärrtütttet in ben früheren Angaben berid^ttgt.

^ilolau^ §unniu^, ©o^n be§ ägibiu^ §unniu^, marb gu Harburg in §effen am
U. 3UU 1585 geboren, ©c^on alö fünfzehnjähriger güngling be^og er bie Unioerfität

Wittenberg, mo er ^uerft Biologie unb ?ß^tlofo^te, bann Geologie ftubierte. $on ber 55

borttgen ^ilofo^ifd)en gafultät unter bie ftaljl i^rer Slbjunltcn aufgenommen, begann er

1609 ^ilofo^rfc^e unb batb aud^ t^eologifd)e 3SorIefungen gu galten. 2)te entfd;iebene

Sücbtigfeit, bie §unntu§ in feinem Sßirfen an ben Stag legte, bemog ben ^urfürften %qj
bann ©eorg I. t>on ©aa^fen, i^m 1612 bie ©u^erintenbentur ju (Silenburg $u übertragen.
3m felben ga^rc erwarb er fiefy in Wittenberg bie tl;eologifcf)e 2)o!torioürbe. ^)urd) ge= w
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miffcnfyafte (SrfüKung feiner SlmtSpflicfyten erwarb er ficl> in ©ilenbutg balb bie Sichtung

feiner Oberen, bie Siebe feiner ©etneinbe. s2lud; ^u feiner erften größeren litterarifdien

Arbeit fanb er l;icr bie nötige
sJJcußc. Sic erfaßten 1614 nt Wittenberg: Ministerü

Lutherani divini adeoquo legitimi demonstratio, Hob. Bellarmini, Tho. Staple-

stoni, Greg, de Valentia, Jac. Gretseri et Henr. Lanceloti monachi <pXvaQiatg
potissimum opposita nnb geigte ibn als einen geioanbten, rool;l gerüfteten unb mutigen
©treiter für ben göttlichen Seruf bcS cbangelifd^cn sjkebigtamteS gegenüber ben ©opfytftes

reien ber i*atfyolifd)en Gegner.

3n SÖittcnbcrg loar untcrbeS Sconfyarb Mütter geftorben, unb 3°fy- (^eorg I. berief

10 im ^afyrc 1617 5Rifolavß $unniu3 an beffen (Stelle. i)en alten -ftuf ber ?)ted;tgläubigfcit,

ben bie Unibcrfität biSfycr genoffen r)attc, roollte ber ^urfürft ifyr ana) ferner beroar/rt unb
ben Sefyrbegriff ber Iutt)ertfd;en fed>e bon ib/r gegen bie jeinbc berfetben bertetbigt mifjen

;

bagu glaubte er in §unmuS ben red;ten Mann gefunben %n b/aben. £)aS a!abcmifd;e

2ötr!en beSfclbcn, feine ^rebigten unb bor allem feine ©cfyriften beroiefen, baß man in

15 ib/m fid; nia)t geirrt b)atte. 3n feinen ©djriften polemtfierte er junädjft gegen bie $a=
piften. 3)cr Sluguftiner .^einrieb/ Sancelot bon SJtecfyeln l)atte auf jene Demonstratio
Ministerü Lutherani eine (Entgegnung: Capistrum Hunnii seu Apolegeticus con-
tra illegitimam Missionem Ministrorum Lutheranorum, ^u Slnttoctpcn 1617 er=

fd;etnen laffen, infolge beren §unniuS baS Capistrum Hunnio paratum Lanceloto
20 injeetum, hoc est, evidens probatio, demonstratione Ministerü Lutherani di-

vini adeoque legitimi Henricum Lancelotum ita convictum et captum, ut ejus

fundamenta toto suo apologetico ne quidem tangere ausus fuerit, multo minus
subruere potuerit noefy in bemfelben ga|re $u 2öittenberg fyerauSgab. SDtefe Schrift unb

n)x Vorläufer, bie Demonstratio, galten lange für bie umfaffenbften unb grünblidjftcn

25 arbeiten über biefen ©egenftanb. 3loa) 1708 fanb ©ottfrieb 2öegner bon $önigS=

berg bon betben Schriften eine neue Sluflage nötig. Slucfy gegen bie ©ociniancr, beren

Seb/re er nur als 2öieberb)olung ber £b)ottnianifd)en Irrtümer anfab), ^olemifterte §unmuS,
befonberS in bem Examen errorum Photinianorum ex verbo Dei institutum

(Witebergae 1618, 1620), unb in einer ruberen 2(bb;anblung, unter bem £ttel: Dis-

30 putatio theologica de Baptismi Sacramento Photinianis erroribus oppos., Wite-

bergae 1618. ©nblid) beftritt §unntuS mit großem (Eifer bie Geologie ber jogenannten

(Entljuftaften, bie bornefymlid) in ben tr/eofo^btfcfyen 2lnfid)ten beS ib/eo^raftuS SßaracelfuS

unb in ben Schriften beS Valentin Söetgel ib)ren ©tü^unft fyatte. Slußer Heineren 2Xb=

fyanblungen fetjte er biefer 3ucb)tung bie größere Schrift entgegen: „ßb;riftlicr)e Betrachtung

35 ber neuen ^aracelfifd)en unb 2öeigelianifcb)en Geologie, barinnen burd) bier$efyn Urjadjen

angezeigt toirb, roarum ftd> ein jeber@b)rift bor berfelben, als bor einem fd)äblid)cn Seelen=

gifte, mit fyöcfyftem gleite t)üten unb borfeb/en foll", Sßtttenberg 1622. Unter ben alten

Autores, „bon melcb)en bie neue Geologie entfyrungen ift ober fyergefommen fein foll",

crfd;einen als erfte: %b)omaS a ^empiS, STauler unb bie beutfdie Geologie. £)aburd;, baß

40 §unniuS in biefer Arbeit jene entlmfiafttfdjie Geologie unberfälfdjt unb größtenteils mit

ben eigenen -Jöorten ir)rer Urheber, inSbefonbere 28eigelS, roiebergtebt, fyat biejelbe noef)

einen gerotffen b)iftorifa)en Söert behalten.

3n Sübed mar 1622 baS §au£tyaftorat an ber <St. 3Jlarten^trct)e trnfant geworben;

§unniu§ rourbe am 17. gebruar 1623 gu bemfelben berufen, ©in borfyergegangeneS ©e=

45 fueb/ be§ lübecüfc^cn 9^ate§ um tlm mar bom ^urfürften 3ob;ann ($eorg I. nur unter ber

Bebtngung geröhrt morben : „baß, roenn §unniu§ etnft auf furfürftlta^en Untoerfttäten ober

fonft in fäa)fiftt^en Sanben bonnöten fein mürbe, er al^balb mieber bab;in folgen, ana) ber

9^at bon Sübec! i^n folgen laffen follte". ©a^on im näcf)ften gab)re mürbe §unniul ana)

ba§ 2lmt eines ©u^erintenbenten ber Sübedifc^en £irct)e übertragen unb fein 2Birfung$

so IreiS bamit bebeutenb ermeitert. ©elbft feft^altenb an bem Sefyrbegriffe ber lutb;erifd;en

5lircb)e, forgte er bafür, baß er in ber il>m anbertrauten ^)iöcefe in fetner boßen ^etnbjeit

erhalten mürbe. 2öie in SÖtttenberg, fo mar eS ana) in Sübecf eine breifacr;e ©a;ar bon

geinben, bon beren 3Ötrfen er eine Beeinträchtigung ber b;errfcb)enben ^ircb)c fürchtete,

nämlid; ^unädjft einzelne (5d)marmgeifter, bie auf ifyren oft meiten 3u9en au^ D ^c © tflbt

55 £übec! b;eimfud)ten
;

fobann bie Befenncr ber reformierten Sefyre, bie, befonberS aU ber

$?at, burd; §anbelsintereffen beioogen, gegen ifyre Slnficbelung fieb; naa)ficl)tiger geigte, in

immer größerer ßab)l in tiiibzä fid; einfanben, unb enblid) bie ^apiften, bie aud; in Sübed

Verlorenes mieber ^u geroinnen fud;ten. 3ur Unterbrüdung ber (Smtfyufiaftcn bereinigte

.^unniuS bie SUiiniftcrien bon 2übecf, Hamburg unb Süncburg, meld;c feit ber W\tk beS

60 16. 3ab)rbmnbcrt3 als Ministerium tripolitanum in einer im ganjen nörblid;en 2)eutfdj>=

r

!



#immu3, 9?ifoIau§ 461

Ianb einflußreichen, jcbod; allmäfylid; ettoaä loder geworbenen SSerbinbung geftanben l;atten,

aufs neue miteinanber. Unter feinem SSorfi^c Würbe Oon ©ciftlicfyen bei brei genannten

©täbte gu 9Jiößn (Dom 26.-29. 9Jcärg 1633) ein Konoent gehalten, beffen ©rgebnte ber

„möllnifcr/c 2lbfd)icb" War (f.
©taref a. a. 0. ©. 977 f.), ber in elf fünften bie gegen

bie Umtriebe ber neuen ^ßro^eten gu ergreifenben SJcaftrcgcln beS näheren angab. .s)un= 5

mu3 Oerfafjtc im auftrage be3 KonOentö ^ur geftigung in ber redeten £cl)re unb jur

Tarnung gegen bie (Sntlutfiaften gWei ©Triften, nämlicr/ : ,,9icbber <Säd)fifd;e3 .ftanbtbocd,

barinnen 1. be @atccr)i6mu3. 2. Sfy benfülOcn geridjtebe 33ibctft>röfe. 3. 3)c Oornel;mften

Pfannen £)aOib§. 4. ©onbagl= Onbe gcft^Oangclia. 5. §iftoria beji 2t>bens ßfyrifti

Onbe ber SBerftöringe gcrufalem. 6. 'De gebrüdligefte Kerfengcjänge. 7. ©antyt anbed;= 10

tige, 00 allerlei; SRobt Onbe Slnligen gcrid;tebc ©ebete begrepen finb", Sübed 1633; ein

23ud;, Wcld>c3 lange $cit fyinbura; in 9töeberfac$fen ein faft fr/tnbolifd;eS
s
itnfcl;cn genoß;

unb „
s
ilu§für/rlia)er 23erid;t Oon ber neuen $ropl)cten (bie fid) Erleuchtete, ©ottcSgelefyrtc

unb Theosophos nennen) Religion, Sefyr unb (glauben 2c., 2üb?d 1634", 2. 2lufl. oon

3. ©. geuftfing, -JBittcnberg 1708 u. b. %. Mataeologia fanatica. 3n betreff ber 15

Reformierten War §unniu3 e§, ber bie oon ^ofyann £)uräu3 mit oielem (£ifer aud; in

Sübecf angefteHten iöemüfyungen gur 2lu3gleid;ung ber Trennung gftrifcfyen Sutfycranern unb

Reformierten burd;au3 ocrcitelte. ©ie oon §unniu$ über biefe Slngelegenfyeit für ben

$iat im -Kamen be£ SDiinifterii, aufgearbeitete (Srflärung, unter bem ^itel: Ministerii

ecclesiastici Lubecensis theologica Consideratio interpositionis, seu paeificato- 20

riae transactionis, inter religionem Lutheranam ex una, et Reformatam ex
altera parte profitentes, abs D. Johanne Duraeo, ecclesiaste Britanno, his

temporibus tentatae, Würbe Oon feinem ^Weiten -IJcacfyfolger im Slmte, (Samuel $oma=
riuS, im 3abre 1677 m 2übed burd; ben £)rud veröffentlicht. 9^üdfia)tlia) ber KatI;o=

Iifen Oerfolgte er beren SSerfudje, in 2iibzd $rofeh)ten §u gewinnen, mit aller ifym gu 25

©ebote ftcfyenbcn Kraft fogar unter Anrufung ber Weltlichen 9Jcad)t. 3m übrigen fudt;te

er nad) aUm (Seiten fyin in feinem Sßirfungöfreife religiöfe3 unb fira)lidje<o 2zbm gu för=

bern unb gu r/eben. (Er braute bie Applicatio individualis beim ©enuffe be3 ^eiligen

2Ibenbmafyle3 in Anregung; er benutzte fidt), bie in Abgang gekommenen Kated)t3mu3=

Examina Wiebcrfyerguftcllen ; er forberte ben tfiat auf, bem (Strafamte ber ®eiftlia;cn bie 30

frühere 2luebel;nung unb Autorität Wicbergugeben ; er fyrad; für bie geftfyaltung ber $a=
roa)ialred;te ber lübedifcfyen Kircfyc; er forgte für ia§ gebcifylid;e 23eftefyen unb bie %\vtdz

mäßige gortbilbung ber Sdmlen; er grünbete enblid) ein s
JJcinifterial=2lrd)io unb eine

9JcinifteriaI=2ÖttWen= unb 2Baifen=Kaffe. Wud) über 2übzd fyinauS Verbreitete fid; ber 3^uf

feiner ^fyatfraft unb feiner Sücfytigfeit. £)afür geugen bie Otelfacfyen anfragen, bie fo= 35

Wobl Oon gangen Korporationen al^ aua) Oon einzelnen in Wichtigen gäEen au§ allen

©egenben 4)eutfd;lanb§ an it)n gerietet Würben. $)iefe au§ge§eic§nete Sichtung Oerbanftc

§unniu3, neben feiner im 5lmte beWiefenen Umfia)t unb Kraft, gang befonber£ ber au§=

gebel)nten litterarifa)cn ^fyätigfeit, ber er aud) in 2übzd fid; Eingab, (ginige feiner bort

gearbeiteten (Schriften finb fd)on genannt. Unter ben übrigen t)at befonber^ bie unter bem 40

^itel: Aidoxeyig theologica de fundamentali dissensu doctrinae Evangelicae
Lutheranae et Calvinianae seu Reformatae. Cum praemissa consideratione
vxoxgioEOjg Calvinianae Dordrechtana Synodo proditae, gu SSittenberg 1626 er=

fdnenene einen allgemein Wiffenfd)aftlia^cn 2ßert, infofern auf fie bie lutr/erifcfye S^eoric
Oon ber Unterfc^cibung funbamentaler unb nia)t=funbamentaler ©lauben^artücl gurüdgeljt ; 45

fie genofj in biefer §infid)t ein faft f^mbolifd^eg 3lnfel;en (Ogl. 6aloO, de syncretismo
Calixti: approbatum id scriptum Hunnianum communi hactenus orthodoxo-
rum calculo, näl;ere^ bei 21. ifyolud, ®ie lut^er. £efyre oon ben gunbamentalartüeln
in Eifere. 3eitfd;r^f. d)r. SBiff. 1851, ©. 72—74).

Keine feiner öd^riften t)at ieboa) Oon 2übzd au^ feinen tarnen Weiter getragen, aU 50

bie bafelbft 1632 cbierte: „Consultatio ober Wor/lmeinenbe3 Sebcnfen, ob unb Wie bie

cOangetifaVlutfyerifcfycn Kirnen bie jetjt fd)Webenben 3^eIigiongftreitig!citen entWeber frieblicr;

beilegen ober bura) d;riftlid)e unb bequeme Mittel fortftetlen unb cnbigen mögen." gn
biefer ©a}rift, bie ©uftao Slbolf Oon «Schweben unb Sodann ©eorg I. Oon ©adfyfen ge^

Wibmet ift, giebt £unmu3 ben ^lan gu bem bekannten Collegium irenicum ober paci- 55

ficatorium, ba^ in ber gelehrten SÖelt nad) il)m and) Collegium Hunnianum benannt
ift unb geWiffcrmafscn einen ftänbigen tl)eologifd)en ©enat nur gur Prüfung unb <Bct)ltcr)=

tung aller entftefyenben tr;eoIogifcr)en (Streitigleiten bilben foHte. Unter ben bibaftifc^en

Schriften r)at bie „Epitome credendorum ober 3nMr d)riftlid)er Seigre, fo Oiel einem
(Sbriftcn baoon gu feiner (Seelen ©cligfeit 51t Wiffen unb gu glauben r;öct)[t nötig unb so
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ltüpd; ift, <w8 ©oite$ 3öött berfaffet, Sittenberg 1625", in ncungelm Auflagen unb
außerbem tu einer l;oltänbtfd;en, fd;tucbijd;cn, polnifd;en unb latcinifd;en Überfettung bie

iueitefte Verbreitung gefnnben. $)ie ©d;rtft ift ein populärer Unterricht im (Sl;riftentume,

ebenfo auSgc^ctdmct in ber silnorbnung, als lid;tooll in ber (Sntmidelung ber einzelnen

b Schreit, überaß mit großer Sorgfalt fid? auf baS 2Bort ber ^eiligen Sd;rift grünbenb unb
äuglcid; ben Sefyrgefyalt ber h)id;tigftcn, üon ber lutfycrifd^en Slircfye abmetd;cnben .Uird;en

unb (Selten berüdficfytigenb unb prüfenb, unb ^ar letzteres in fel;r gemäßigtem Xone
ofyne §aß unb Söittcrleit. %m 3af)re 184 1 ift baS 33ud; für baS amerilanifd;e 9JiiffionS=

feminar in -UceuenbettelSau mieber gebrudt, in ber 3. Auflage (1870 bei 23ed, Werbungen)
10 leidet überarbeitet. 2luS ber „Epitome credendorum" Verfertigte §unniuS einen 2iuS=

gitg, in fragen unb Slntmorten gefteltt, unb oermefyrt mit einem befonberen Slbfdmitt

„Dom gottfeligen 2ebzn", unter bem Xitel : „5lnnxifung §um redeten Gfyriftentum für junge

unb einfältige Seilte in £auS unb ©cfyulen gu gebraud;en, aus göttlichem $Bort geftellt'',

Sübed 1637 unb 1643. £)iefc Slnmeifung unb feine „Csrllärung beS SlatecfyiSmi D. Su=

15 tfyeri aus ben .fmuptfprücfyen beS göttlichen üföorteS gum Unterricht für junge unb ein=

fältige Seute geftellt", 2übed 1627 bilbeten, mäfyrenb einer langen Neifye Von ^afyren, in

ben nieberen ©dmlen, üorgüglicty ber ©täbte beS nörblidjen 3)eutfcl)lanbS, bie (Skunbtage

beS Unterrichtet in ber Seligton. §unniuS ftarb am 12. 2lpril 1643. @tne feltene

9ted)tfd)affenl)eit unb SBieberfeit ber definnung, bie in tiefer, inniger SReltgiofität tfyren

20 ©runb fyatte, ein offenes, unoerftellteS Sßefen, bem ©cfyein unb §eucfyelei auf baS Sußerfte

Verfaßt mar, eine unerfd)ütterlid)e Neblicfyleit, ber jebeS irbifcfye gntereffe fern lag, ein

fyer^licfyeS, in mafyrer Siebe mur^elnbeS 2Bofylmotlen im gamitienlreife, gegen feine greunbe

unb gegen bie Slrmen, baS mar eS, raaS tro| aller feiner ortfyoborm (Starrheit unb 2X6=

gefd;loffenI)eit gegen 2InberSglaubenbe bod; alle feine g^tgenoffen, bie il)m näfyer geftanben,

25 faft einftimmig ilmi nachrühmten. £)ocfy miß mit biefem Urteile (§ellerS) baS minber

günftige XfyoludS berglia)en fein : feine Briefe geben „leine trgenb erfreuliche ausbeute für

feine getftltcfye ßfyaralteriftil" (£>er ©eift ber lutljer. Geologen Wittenbergs im 17. 3aW>-
1852, ©. 47). (S. £eKe* f) SoJjamteS 8nnt,

.fhtpfelb, § er mann ((Sfyrtfttan Karl griebrtd;), ein (Meljrter erften
sJtangeS unter

30 ben ©rllärern beS %%?, raarb geboren 31. s
JJtära 1796 gu Harburg, ftarb 24. 2tpril 1866

gu §alle. — ©eine ©elbftbtograpljic gab §. in ber #efftfdjen ©elef)rtengejditd)te tum ^ufti

(Harburg 1831, 8. 277—285. 832) unb ©erfanb (Gaffel 1863, @. 306—320), unb er liatte

baS ©lud, in einem iljm fet)r nafyeftefyenben ©agitier, Kollegen unb $reunbe, bem feine reidjen

SBrieffammlungen 51t (Miote ftanben, einen üorjitglic^en SSiogra^^en §u finben, ugl. @b. 9iiel)nt,

35 D. ^ermann §upfelb, Seben§= unb ©fjarnfterbilb eine§ beutfdjen ^rofeffotg, §aüe 1867

(155 @. 8°).

211^ ©rftgeborener eine^ eoangelifd^en ^3farrer§ unb einer mürttembergifcfyen ^ßrebiger^=

tod)ter, bie 00m ^Dörfd)en S)örnberg bei §olga^el 1802 naefy Reifungen oerfe^t mürben

unb 1814 nad) bem ebenfalls nieberljeffifd)en ©täbtd;en S^angenberg, »erlebte §u^felb

40 feine erften %afyxz im ©ttern^aufe §u 4)örnberg unb Reifungen ; bie fcor ben fran^öfifdjen

©olbaten geflüchtete 9Jcutter liatte il)n in feinem großoäterlidjen §aufe geboren unb mar
bann au§ ber Unioerfität^ftabt in ba§ S)orf tt)re^ Wlanntä gurüdgefefyrt. ^Jcaa^bem §.
ben erften Unterricht bei feinem frommen unb gemiffenfyaften Vater genoffen Ijatte, ber

einem milben 9^ationaligmu§ ^utbigte, marb er, laum 13 3a^re a^, m bie ftrengere ©a^ule

45 beö 93ruber3 feiner Butter ber^flan^t, be§ in einem mürttembergifdjen Örengborf unioeit

fcon §eilbronn mirlenben ^Pfarrer§ M. ©igel, ber fidf) be^ begabten Neffen mit großer

Siebe annahm. §ier \ai) fid) ber lernbegierige ^nabe au§ einem ^a^lreidjen Greife oon

^efd^miftern unb ©ef^ielen ^lö^lid; in ein emfameS Kämmerlein berfe^t, unb obmofyl ber

unoerljeiratete, »ielbefc^äftigte DI?eim bie ©tubien in ben alten ©pracfyen, Religion, Sogt! 2c.

so leitete unb Übermächte, fanb fid) bod? §. gang übermiegenb auf feine ©elbfttfyätigfeit an=

getniefen. ^er ©influß biefer eigentümlichen @r§iel)ung§meife auf §. tt>ar ein großer. Qn
ben graei arbeitsreichen 3a^ren ^ toeld;e zx iwt §aufe feinet Dl)eimS gubrad;te, mar ber

junge 2lutobibaft ein aufmerlfamer unb Iritifc^er 33eobad;ter feinet 5nnern / ime ^ e^ ^n
umgebenben 9Jcenfcl)enlebenS geworben. $Dabei fyatte ©igelS s^ietiSmu§ ben 3b'9ling/ ber

65 fidj fdt)on bamalS für ben ^rebigerberuf beftimmte, mit Vegeifterung für ba§ fel^riftentum

erfüllt, fo baß er bie ©efaljren be3 Nationalismus, ioeld^e il)m ber Dfyeim bei ber Kon=

firmation fdnlberte, gerabe^u t)erad)tcte. Unter ben Übeln folgen ber einfeitigen 33e^anb=

hing nennt §. tro| ber banfbaren 2ln^änglid;feit, bie er immer bem Dfyeim als feinem

gmeiten $ater bemalte, „namentlid; ein un^eitigeS unb unoerl)ältniSmäßigeS Übergemid;t
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be§ fyctulatioen unb fritifd;cn SBermögenS bei gänglirf;cr SBernac^Iäfjtgimg ber $ocfic unb

©efdncfyte". Übrigen^ mar §. fd;on fo meit geförbert, baß er naa) nur l 1 /.jährigem

33efud; be§ §er£feiber ©t;mnaftum3 Dftern 1813 bie l?ejftfd;c SanbeSumberjttät Harburg
begießen fonnte.

2113 stud. theol. mibmetc ftd; ftupfelb in Harburg 4 1

/, 3al;re lang aufs eifrigftc 5

ben $nlologifd>en unb tfyeologifd;en ©tubien, bte er ftd; im ~§erbft 1817 oon ber tfyeo=

logifcfyen gafultät examinieren unb oon ber pt;ilofopbifd;cn promooieren ließ; bie Doftor=

biffertation Animadversiones philologicae in Sophoclem crfdn'en 1817 zu Harburg.

23on feinen Sehern feffelte ibn außer bem $t;ilologen Riffen unb bem £iftortfer &ßad;ler,

bie beibe Harburg balb oerließen, befonbcr3 ber cfyrtoürbige ©upranaturalift Sllb.Sac. 2lr= 10

nolbi,
s

}>rof. ^Primarius ber Ideologie, ein grunbgelefyrter 9Kann, h^n §. zu feinem güfyrer

in ber fegegefe, befonber£ be3 %%$, mahlte, foiuie im ©tubium ber arabifdjen unb ft;rt=

fd;en ©prad;e. $n ber Xfyeofogie !am §. zunäd;ft über eine jtotcfpälttge (Stellung ntdjt

binaus, benn toie fefyr ifym aud) ba3 Gfyriftcntum immer al3 eine ^fyilofopfyie bon uner=

fa)ö£flid;er £iefe erfcfyien, ber alle menfd;lid)e *Pfyilo[opfyte nid;t§ angaben tonne, fo ängfttg= 15

ten bod) bie ©puren be3 menfd;licfyen ^Pragmatismus in ben btblifcfyen ©efcfyicfyten unb

SReligionStbeen feinen ©upranaturaliSmuS um fo met;r. Den JÖinter 1817/18 fetjtc §.

im ©Iternfyaufe zu ©pangenberg feine arbeiten rutyig fort. Dirne megen feiner tI;eologifd;en

©frupel „unb au$ abergläubijcben ^orftellungcn oon ben ©rforberniffen zu einem ata-

bemifeben Scfyrcr" an bie afabcmifdje Saufbalm §u benfen, übernahm er bann bie mit ber 20
s
2lfftftenz beim erften reformierten $rebiger Harburgs belaftete ©teile beS Reiten 9ttajor3

ber ©tipenbiatenanftalt, bereu ^bgling © a^ ©tubent gemefen mar. SXber bie 3Ser|)flid;=

hing, etioa alle 14 £age zu prebtgen, raubte tfym bei feiner ©frupulofttät unb ber£ang=

famfett feiner fd)riftlid)en Aufarbeitungen balb jeglidje geit für feine miffenfd)aftlia}en

©tubien, unb mit greuben trat er im Styrtl 1819 bie britte £el)rerftetle am ©tymnaftum 25

Zu §anau an mit bem %xtd eines ^ßrofefforS, obgleich feine gamilie biefen ©abritt fefyr

bebauerte. 'Drei gafyre lang unterrichtete nun §., ber babei faft ein ©infieblerleben führte,

in ber Religion, bem Deutfctjen, Sateinifcfyen unb ©riccfyifdjen mit bem größten (Sifer unb

©rfolg, als feine erfd;ütterte ©efunb^eit i^n §um aufgeben biefe^ Slniteg nötigte. -Jfttt

ber 3ufi^erun9 künftiger 2öieberanftellung entlaffen, lebte §. ^unäd)ft feiner ©efunbfyeit 30

unb feljrte im §erbft 1822 naa) ©pangenberg ^urüd, unb ^mar, ba^ mir mit feinen

eigenen üföorten fortfahren, „um ^ier meine t^eologifdjen ©tubien mieber aufzunehmen
unb \n\d) §ur Übernahme eine3 ^rebtgtamte^ bor^ubereiten. Den Slnfang machte \ä) nad)

meiner 2Öeife mit bem Sllten ^eftament. ^aum I)atte ia; biefe§ tttva$ näl)er unb mit

umfaffenberem Slide \n§> Sluge gefaxt, aU ta^ mit cinemmale au$ meinem bi^^erigen 35

©d)ioan!en 51t einer entfa^iebenen tl^eologifc^en Überzeugung gelangte, oljne bura) ben er=

!annten menfd)lid;en ^]ragmati§mu§ je|t meine 9^ul>e geftört %u fe^en. 3Sor meinen Soliden

öffnete ftd; ein l)iftorifa^er ©ntmidelungSgang religiöfer ^been, bereu 3Ser!ettung mit gleicher

9?otmenbig!eit ben menfdf)lid;en ©eift beljerrfa^enb, al^ ob fie ifym übernatürlich eingeflößt

U)ären, ol>ne bod; bie unoerfennbare 5re^ e^ fetner Sßemegung aufzugeben, ba^ Sßalten 40

be§ göttlichen (SJeifte^ oerfünbigt, unb bem etn>a3 gefte^ nnb ©emiffeö fucfyenben §er^en

einen l)inreic^enben 2In!er ber ©icfyerfyeit gegen bie Sßillfür be3 menfd)licl)en 2ßal)n§ bar=

bietet. 9?un fanb id; enblid; meinen toafyren n)iffenfd;afttid)en 5Rittclpun!t, meine ur=

fyrünglidje Sebensbeftimmung mieber, unb füllte beftimmt unb lebenbig ben bi^^er oer=

mißten ^eruf §um afabemifd;en Sefyramt, fomie ben sIRut, e^ mir, e£ fofte ma§ e^ molle, 45

ju erringen, meine Neigung nun 5unäct)ft auf bie orientalifcr^ejegetficfye ©runbtage ber

Ibeologie ftgierenb".

9cadjbem mir §. burc^) feine eigentlidjen @ntmid'elung§ja^re begleitet l)aben, it)eld;e

mit ©eminnung ber feften ©rfenntni^, baß unbefangene fyiftorifd)=Jritifd)e gorfd;ung unb
unerfd)ütterlicr)er ©taube an ©otte^ §eil^offenbarung zum beften ber Ätra)e zwfammen= 50

geben muffen, tt)rcrt naturgemäßen 2lbfd;luß ftnben, motten mir je|t ben ziemlid) einfachen

äußeren Seben^gang £).3 bt§ z^ ®n^ e »erfolgen, bann hrtxaa)tm, ma§ er für feine gad)=

totffenfd)aft gearbeitet ^>at, unb fd)ließlicl) einen 33lid auf bie lebhafte ^eilna^me merfen,

mit meldjer er alle gntereffen be§ tlm umgebenben ©emeinmefen^ »erfolgte unb namentlid)

in bie SSer^anblung ber firdjlicfyen unb politifdjen fragen öftere burd; abgeben feinet 55

©utad)ten§ eingriff. Waa) r/ 2jä^rigem füllen ©tubium burd; ben Xob be^ 3Sater^ au§
bem elterlichen §aufe Oertrieben, ging §. 1824 naa; §aEe, um fid) unter ©efeniu^, ben
er al3 ^l^ilotogen l)oa;ac^tete, oollenb^ au^zubilben. Der 33er!el)r mit ©efentu^, ber ben

lerjfograplnfdjen ^Berfuc^en §upfelb§ ^Beifall fd)en!te, förberte unb ermunterte ben jungen
©elebrten, fo baß er fid; im ©eptember 1824 in ber pfyilofopl)ifd;cn gahtttät t;abititicrte 60
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unb im folgcnben SBintet neben öffentlichen SBorlefungen über t;ebräifd)e ©rammattf be-

jonbcrS mit einer 2lbl;anbluug über bie ätfyiityifd;c S^'rad;c befd)äfttgtc. CSrft nad;bem §.,

ber fid) als §efie in §affe nid;t galten ließ, aud; in bem geliebten Harburg ein fyalbes

3al;r lang ^rwatbo^ent getoefen, unb bann f;ier im §erb(t L825 gum außerorbentlid;cn

5 $rofcffor ber Geologie ernannt Sorben War, erfd)iencn bic fd;arffinnigen Exercitationes
aethiopicae sive observationum criticarum ad emendandam rationem gram-
maticae Semiticae speeimen primum (Seidig 1825, 4°), Weldje i^ren gelehrten s^er=

faffer fofort ben erften SJcciftem ber $eit a^ ebenbürtigen gorfd;er an bie Seite [teilten.

9Jiit ^Beibehaltung beS tl)eologifd;en (Sr.traorbmariatS Würbe Q. im 7yrü^jat)r 1 827 nad)

10 bem Xobc 3- 9Di .^artmannS beffen 9?ad)folger als orbentlidjer ^irofeffor ber orientalifdjen

©prad;cn. §erbft 1830 fal) er ftd) auf SBeranlaffung eines auswärtigen SftufeS aud; in

ber Geologie jum orbcntlidjen ^rofcffor in Harburg ernannt, unb bie nun folgenben

13 3>al)re, Weldje §. nod) in feinem engeren $atcrlanbe gubradjtc, Waren bie glüdüd)ften

feines SebcnS. 2ÜS fein juriftifdjer College SBidell Harburg berlaffen fyatte, Würbe §.
16 für ben Abgang biefeS §er§enSfreunbcS überreid) baburd; cntfdjäbigt, baß ibm im %t&fy

\a\)x 1832 in einer %od)tex feinet Kollegen ©uabebiffen, ^rofefforS ber $l)ilofo:pfyte, ein

geliebte^ SÖeib als „©dmljengel" gur (Seite trat. 3m 3a^re 1834 überragte il)n ©e=

feniuS als ®e!an ber tfyeologifcfyen gafultät §u §alle mit bem Gtyrengefcfyenf beS 4>oftor=

grabeS.

20 DbWofyl §. in feinen tfyeologifdjen §auptr>orlefungen ntd^t feiten über 40 $ul)örer

fyattc, locfte i^n bie SluSftcfyt auf einen größeren 2ßir!ungs!reiS, fo baß er im Dftober 1843
als 9tad)folger bon ©efeniuS nad) §aHe überfiebelte, Wo er beinahe ein 33tertetj[at)rr)unbert

fytnburcr; eine tiefeingreifenbe SBtrffamfett entfalten foEte. Seiber mußte er bie 23erpflan=

gung nad) ^orbbeutfa)lanb mit feinem „SebenSglüd bellen", ba er !aum 3 Monate nad)

25 ber 2lnfunft in §atte fein „engelgleidjeS SBeib" burefy ein 9?erbenfieber fcerlor unb ftd) mit

6 unmünbigen Äinbern allein fal). Slber §. fanb in §alle, Welches eine größere %^o-
logen^al)! befaß, als trgenb eine anbere Untoerjität, ein reifes gelb gu fruchtbarer 2Birf=

famleit, Wenn er auefy ben iwn Harburg fyer gemeinten regelmäßigen unb auSbauernben

SBefud) ber $orlefungen, Welchen man in §aEe fctel weniger fannte, fd)mer^lid) Vermißte

30 unb baS forporattoe afabemtfcfye Sebcn Harburgs ben mefyr bureaufratifdjen preußifcfycn

@inrid;tungen entfcfyieben rwr^og. $ur S^eube gereifte eS ü)m and), baß in bem ^Berliner

SBerufungSfcfyreiben auSbrüdlid) feine freie fyiftorifdj)=fritifcr;e 3tid)tung ermähnt unb aner=

lannt mar. 511S greunb eines lebenbigen biblifdjen (5l)riftentumS unb getnb aller ©ott«

lofigfeit, grömmelci unb 3uc^^ fiö^e^ tra^ §• m^ feiner aufrichtigen perfönlicfyen gröm=
35 migfett unb feinem lebhaften 2öal)r^)eitS= unb 9fted)tSgefül)l ftetS mannhaft für bie ÜxfyaU

tung ober §erftellung gefunber Drbnungen ein unb mar and) in ben trübften £agen ber

9tea!tion burd) feine ftille a!abemifd)e Se^rt^ätigfeit, meldjer er immer feine §au^>t!raft

roibmete, ein rüftiger Mitarbeiter an ber Herbeiführung befferer ^wfiänbe. ©eine ^u^ö^er,

bie mirllid; gntereffe für bie ©ao;e Ratten, mußte §., obgleid) fein Vortrag äußerlid) nic^t

40 angiefyenb mar, in l)ol)em ©rabe gu feffeln burd) bie ^larfyeit, ©rünblia)leit unb (§l)rlid)!eit

fetner ebenfo geiftüollen als gelehrten äuSeinanberfe|ungen, unb er l)at fel)r fielen gu

einer für baS 3^eic^> ©otteS fegenSreic^en ©rfenntniS beS Sl^S berljelfen bürfen. Slßer?

btngS brachten eS einige sJtar>enSberger ©eiftlic^e über ftd)(t>gl. §auSratl), ©traußll,©.338),

im §erbft 1865 namentlich §. als einen (Regeren, ber baS %% nid)t als göttliche Dffcn=

45 barung bcl)anble, beim ^uttuSmtntfter gu benungieren. Slber §. lonnte mit leidjter 3Jcüf>e

biefe 33efd)ulbigung, meldte gegen ilm unb ben (befonberS auf ben 2Bunfd; bon §., ber

nact) ^RöbigcrS Abgang eine weitere tb/eologifd; gebildete Sel)r!raft nötig fanb, naa) fyalk

berufenen) (^jtraorbinariuS für bie altteftamentlic^en gäd)er gerichtet mar, bura) eine gc=

meinfam mitD.9tic^m erlaffene ©rllärung als eine UnWaljrfyeit gurüdmeifen. £)ie§engften=

50 bergifd)e ^ird)en§eitung fud)te im 3cmuar 1866 weiter gu fa)üren; jebod) bie gefamte

§aßcnfer gafultät, X^olud unb 3. Füller eingefd)loffen, WteS ben Angriff gebüljrenb ab

unb bezeugte für alle ©lieber ber gafttltät ungeachtet ber 33erfd;ieben^)eit iljrer inbiDibuellcn

©tanb^unhe baS 33e!enntniS gu ber geoffenbarten c^riftlid)en t*peilSWal)rl)eit unb ben in

\x)x Wur^elnben erl)altenben ^ßrm§ipien in ferc^c unb ©taat als eine offenfunbige %fyaU

55fa$e (t)gl. ^rot. A3 1865, ©j>. 918. 1094 f.; 1866, Bp. 267 ff.). 2)ieS ^eugniS Wiegt

um fo fcfyWerer, als §. nia;t (t>gl. ^ieljmS §., ©. 87 ff., 139 f., 126 f.) gleich feinen

Kollegen ber fogenannten 2SermittlungStl)eologie angehörte. Salb follte §., ber nod; im

2öinterfcmefter 1865/66 mit ungefd)Wäd;ter Slraft gelefen l)attc, allem ^am^f unb ©treit

enthoben fein, ba er am (Snbe ber Dfterfcrien nad) fttr^er ^ranl^eit burd) einen ©el)irn=

60 fd;lag Weggerafft Würbe. £fyolud l;ielt ifnn über Offenb. 11, 13 bie ^eiebenrebe.
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2öa§ nun bie facfygclefyrten fd;rtf tftcllcrifd;cn Sctftungcn betrifft, fo bcfennt

©. am Schlug feiner Siograpfyie (»gl. sJtiel)m, ©. 133), ba£ feine miffenfcfyaftlidje ifyatigfeit bei

i|rer 2Iu3belmung auf weit au3cinanbcrlicgcnbc ©cbiete unb au$ sJJiangcl an ©clbft=

befyerrfdjmng fer/r ber Sßlanmäfjtgfett entbehrt I)abe; unb ba feine -ftatur nur fd;tx>cr 51t

einer öffentltd;en £)arftcflung gelange, fo r/abe er bi§l)er mefyr Sonographien unb glcid/fam r>

©elegenbeitsjcfyrtften — in ber gorm t>on Slbfyanblungcn unb Programmen — aU cigcnt=

lid;e Sücr/er (roie bte Quellen ber ©enefi3 unb bas 2ßer! über bic $fa(men) fyeri>orgcbrad;t.

©eine Hoffnung, c3 merbe ifym bic 2ut3füfyrung einiger größerer arbeiten $ur Reform ber

alttcftamentltdjen 2Biffenfd)aft noer) gelingen, mürbe leiber burd; ben balb cintretenben £ob
^unicr/te gemad;t. 216er unter ben Dielen ©cfyriftcn $.$, beren ^erjeidmi^ in ber ©elbft= 10

biograpl)ie über 5 (Seiten fußt, ftnb jo gafylretcfye unb faft burd;mcg l)öd)ft mcrtuollc 35et=

träge §ur gbrberung feiner gad;miffenfd;aft, bajs mir ber l)ier geftattetc -Waum faum eine

uoßftänbige 2luf§äI)Iung berjelben erlaubt, unb icfy hm Sefer für bte genauere ßr;araftc=

rifti! auf bas> Urteil Sfäe^mS (©. 74 ff., 120 ff.), bem id; in allen §auptfaa)en guftimmc,

Dermeifen muft. 2)ie cigcntümlid;e lerjfograpliifcfye 5Retr)obe §.§, ber mol;I ber ©d;aünad;= 15

al)mung gu grojse Sebeutung gufet/rieb, ift bargelegt in ber Comment. de emendanda
ratione lexicographiae Semiticae, Sarburg 1827, fomie in ber geitjdjrift für bie

£unbe be3 Sorgenlanbe§, Sb III (©öttingen 1840), 6. 394 ff., IV, ©. 139
ff. 3m

©tubium ber ©rammatü, roelcfyer §. eine pltyfiologtfcfye ©runblagc $u geben fucfyte, bc=

fd;äftigten ilm befonber3 bie ©efetje ber Sautbilbung unb Sautummanblung, ber ©ilben= 20

unb üffiortbilbung unb ber Betonung. @3 ift fel)r $u bebauern, ba3 §.§ „2lu3fül)rlid)c

fyebrätfcfye ©rammatil", beren erfte 5 Sogen fcr)on im ^at)re 1828 gebrudt mürben, auf

ba3 drängen be3 Serleger3 r)in, nur um 3 Sogen üermer/rt, §u Gaffel 1841 bloj$ in ben

aUererften Anfängen erfdnenen ift. SDiefe fcon einer ©d;rifttafel begleiteten 128 (Seiten

bringen al3 1. Lieferung be3 1. 2lbfdjmitte§ be3 1. S£eile3 bie ©d;riftler)re nod; nid;t ein= 25

mal bollftcmbig
;
§§1—6 be§ immerinn mertbollen Sruct/ftüde3 fyanbeln einleitunggmeifc

Don ber l)ebräifd)en ©pradjje unb ©pracr/Ier/re, §§ 7--24 fcon ben ©djriftgeicfyen unb ben

Sauten, bie fie bebeuten. dagegen r)at §. folgenbe in ba§ grammatifcfye ©ebiet ein=

fdjlagcnbe arbeiten r>eröffentlid)t : eine S^enfion be3 borbereitenben Steile^ (Sautlct;rc) öon

@malb3 1827 er|d)ienener „$rit. ©rammatil ber r)ebräifd)en ©praelje" im §erme3,SbXXXI, 30

§. 1 ;
ferner Slb^anblungen „Über bie ^fyeorie ober bie Quellen unb ®runbfä£e ber l;e=

brätfd)en ©rammati!" in ben £fy©t^, 1828, §. 3 ;
„Son ber ^Katur unb ben s

ilrten ber

©praa^laute, al3 p^t)fiologijd)e ©runblage ber ©rammatil'' in %afy\§ Sa^rb. für ^l;tlol.

unb $äbag., 1829, §. 4; ,,©i;ftem ber ©emitifd;en ^emonftratibbilbung unb ber bamit

(̂

uiammenl)ängenben pronominale unb ^artüelbilbung" in ber ^ettfef^rift für bic Stabe 35

be§ Sorgenlanbe^ II (1838), ©. 124
ff., 427 ff.; „^ur ©ejcljidjtc ber jübifd;cn ©prad)=

forfcfyung" in ber §allefd)en Sit.^tg-, 1848, %lx. 199 ff. unb „S)a3 gmiefad;e ©runbgefeg

be^9il)^tmu§ unb2lccent§, ober ba§ Serl;ättni§ be3 rl)t)tmijd;en gum logifcfyen ^rin^ip

ber menfa^Iia^en ©praa^melobie. 3ur Einleitung in ba^ §ebr. 2lccentft;ftem" in $t>m(& VI
(Seidig 1852), ©.153 ff.; enblia) aU felbftftänbig $u §alle in 4° erfct)ienene atabemifdje 40

©etegenl>eit3f4riften De rei grammaticae apud Judaeos initiis antiquissimisque
scriptoribus (1846) unb Commentatio de antiquioribus apud Judaeos accen-
tuum scriptoribus. Partie. I, 1846; II, 1847.

©erabqu ejjocfyemacrjenb maren §J unter bem £itel „^ritifa^e Beleuchtung einiger

bunfeln unb mifer>erftanbenen ©teilen ber altteftamentlicf)en ieEtgefdjic^te" in ben ^^©tSl' 45

(1830, §. 2 bi§ 4; 1837, §• 4) Veröffentlichten großen 5lbl)anblungen, beren ©rgebniffe

faft fämtlia) allgemeine 2lnerfennung gefunben l)aben. $urg bor feinem ^obe unterfud;tc

fe. bie auf ber §allefd)en Unir>erfitätsbibliotl)e! befinbltd^e mid)tige .§anbfd;rift ber großen

DJtafora, meiere t»iel öollftänbiger ift, al3 ber bon gren^borff benutzte ^arijer J^obej ; unter

ber 2luffa)rift „Über eine bi^t)er unbefannt gebliebene §anbfd;rift ber SJJafora'' mürben 50

biefe legten nocl) nict/t gang abgefa^loffenen ©tubien §.§ burd) feinen ©d;üler ©b. Silmar
(3bm© 1867, ©. 201 ff.) gum ^)rud beförbert. ©ro^en Seifall, aber and) meinet ©rad;tcn^

(Vgl. £fy©t$ 1871, ©. 346 ff.) begrünbeten ^iberfyrud) fanb bie nod; in Harburg oer=

fafete ©cl)rift „Über Segriff unb Wett)obe ber fogenannten biblifcfyen Einleitung, nebft

einer Überfielt ibrer ©efcl)id)te unb Sitteratur" (Harburg 1844), gu mcld)er §. f^ätcr 53

(£li©t$ 1861, §. 1) einen ^ad;trag lieferte. ®ie in ber beutfcfyen ^ettfcl>rif t für a)rift=

lia> SBiffenWaft u.
f. m. (Serlin 1850, 9ir. 35 ff.) t>eröffentlid;te 2lbl>anblung über „^Dic

©tellung unb Sebeutung be^ Sua;e§ öiob im 2li. naa) feinem bibaltifd;en unb brama^
tifa^en S^arafter" ift meit mertboller, al§ bie ejegetijd;e Scfprec^ung uon ^uölf furjen

©teilen jene^ Sud;e3 (Quaestionum in Jobeidos locos vexatos speeimen, Halis co

9icaI=(fnct;fropäbtc für X^colonie 1111b ünd)c. :\. "H. VIII. 3Q
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L853, I"). SStcr Dftefyrograntme fcbricb §. über btc fye&rätfdjen gfeftc (§attcl861. 1852.

L868. 1866, 1"), nämlid; Commentatio de primitiva et vera t'estorum apud He-
braeos ratione ex legum Mosaiearum varietate eruenda. Part. I (de Exodi
legibus et vera praesertim ritus Paschalis ratione). Part. II (de festorum orbe

6 in caeteris Pentateuchi libris obvio). Part. III (de anni Sabbathici et Jobelei

ratione), toorauf ben 2(bfd;luj$ bilbete bic Commentatio qua festorum memoriae
apud rerum Hebraicarum scriptores cum legibus Mosaicis collatae exami-
nantur. 3n no<fy fyöfycrem ©rabc möd;tc id; bem Budje „3)te Quellen ber ©enefts unb
btc silrt tfyrer 3ufammcnfe§ung, bon neuem untcrfudjjt, Berlin 1853", bleibenbcn SÖert

io $ufcl)rcibcn ; eS ertoucfyS auS Sluffätjen, bie abfatjtocife (in 4mal je 3 Hummern) im ^afyr=

gang 1853 ber genannten beutfd;cn ^cüfcfyrift erfdienen, unb ift ebenfo toidütg burefy btc

©etotffenfyafttgfett ber gorfd;ung unb bie aua) bem Anfänger in bic Slugen fyrtngcnbe

©trenge ifyrer
s
JJietI)obe, als burd; bie gewonnenen fefyr belangreichen Ergebniffc. Über .§.3

flaffifd;cS .gaupttoerf, „£>te ^falmen, übcrfc|t unb aufgelegt, ©otfya 1855 bis 1861"

ib(4 Bbe in 2. Stuflage herausgegeben bon D. Eb. 3^xet)m, 1867— 1 871) lann td; nur auf

bie attSgc§eidmete Beurteilung bei Riefym (§., ©. 127 ff.) bertoeifen. gür bic brüte 2(uf=

läge ift §.§ ^falmenfommentar in $toei ftarfen Bänben (®otfya 1888) bon -Jöityelm
sJc>

inaef bearbeitet toorben; bgl. meine Sinnige in ben £l)©t$ 1888, ©.561—581, monad)

bic berbienftlicfye brüte Auflage eine fo toeü greifenbe Umarbeitung ber früheren ift, baj?

20 man, um .gmpfelbS unb RielmtS Eigentum genau §u erfennen, bic erfte unb zweite 2luf=

läge $u Rate §tet)cn ntufj. 2IIS berbefferter Slbbrud auS bem Sluguftfyeft bom ^al)rgang

1861 ber beutfcfjen gettfcfyrtft erfd;ien bie gegen ben Erlanger Geologen .ftofmann unb

feine greunbe polemtfierenbe 2lbl)anblung „^ie heutige tfyeofopfytfcfye ober mr;tr)ologifc^e

Geologie unb ©$rifterflärung ; ein, Beitrag §ur ßrtttf berfelben" (Berlin 1861, !l. 4°),

25 bon ber auefy eine fd)ledj)te englifcfye Überfettung erjftiert. ©cfyltefjltcfy ift noefy eine toeniger

toidjtigc 2lbl;anblung „£)ie to^ogra^r)ifcr)e Streitfrage über ^erufalem, namentlich bie'^pd
unb ben Sauf ber Reiten Tlamx beS gofe^lmS, bom %% auS beleuchtet" (gbm® 1861,

8. 185 ff.) unb ber fdjöne fleine Stuffafc „®ie ^oltttf ber «ßro^eten beS 2l£S" (Reue eb.ftg

1862, Rr. 22) ^u ermähnen. Sin ben berfa)iebenften ©teilen fyat £>., ber gleict) feinem

30 tfyeologtfcfyen greunbe be SBette eine borfidjtige negative $rttif ber |^ot^efenreid)en pofU

tiben i^rittf eines §ü$ig borgog, förbernb in bie Enttoidelung ber SQBtffenfd^aft eingegriffen,

unb feinem großen ^falmcnfommentare berbanft bie altteftamentlia^e gorfdmng eine faft

(bgl. ©menb in ©tabeS geüfdjrift 1888, ©. 57 f.) allertoärtS banfbar anerlannte güllc

fruchtbarer Erörterungen.

35 Slu^erorbentlid) biel ,3eü un^ ^raft fy
a* §• auf ^)tnge bertoenbet, bie gtoar aufeers

fyalh feinet nädjften Berufet lagen, §u bereu Befyanblung er fid) aber burd) fein lebhaftes

^utcreffc am äöofyl unb 9Öe^e be§ il)n umgebenben ©emeintnefeng gettüffen^alber gc=

trieben füllte. %d) übergebe feine m'elfac^cn, ntct)t immer mit ©rfolg gefrönten Be=

müljungen gur §ebung ber Untberfttät§äuftänbe(ögl. bie afabem. 50^onat§fd)rift 1850,

40©. 346 ff. ; 1851, ©. 22 ff., 53 ff.) unb bie $al)lreid)en, immer mit feinem Flamen be=

^eic^neten politifd)en 2luffä|e unb SettungSartilel, in benen er, ber tote §unbe§fyagen(bgl.

9^iel)m, ©. 57. 106) bic Stebolutton bor^erberlünbtgtc, gegen falfd^en Liberalismus unb

gud)tlofe 2lnard)ie für bie edt)te grei^eü unb gefe|lid;e Drbnung läm^fte unb aua; ber=

blcnbeten Regierungen feinen fräfttgen ©lauben an baS yted^t unb beffen §cilig!eü unb

45 3Jcad)t etn^u^flanjen fudüe. dagegen mufe ic^ au|er bem angiefyenbcn SebenSbilbe bcS

il?m nafye befreunbeten Bremer ©eiftlicben (D. griebrtd) fallet, din Bilb §ur Erinnerung,

gewidmet bon Dr. §u^fclb, Bremen 1865), toeld)e§ §.S le^te bon il)m felbft beröffentltc^te

Slrbeit ift, in aller Äür^e noc^ fein toieberl)olteS Eingreifen in bie fird)lid)en ^txt-

fragen ertoäljnen. ®a finben toir j. B. toie er fid) 1837 in bic umfaffenbften fyr/mno=

so logifd)cn ©tubien bertiefte, als baS 3Jiinifterium ein ©utacfyten über ben Enttourf cincS

neuen ©efangbucfyeS für bie ^robin^ ,£>anau berlangt fyatte ; ba §. baS in allen gnftangen

fdjon gebilligte Buc^), gu beffen Einführung and) ber 9JJinifter fer>r geneigt toar, in feiner

24 Bogen ftarfen, aber ungebrudt gebliebenen ®enlfd)rtft für „unenblid; fcf>ledt)ter" als

baS im ($thxand) befinblid)c ©efangbud) erflärte, fo ba^ „eine getotffen^afte unb el)r=

55 liebenbc Regierung" an feine Einführung ntcr)t benfen bürfe, fo blieb aua) toirllid; bi<

^ßrobin^ §anau mit biefem rattonaltfttfcfyen 9}t
x

acl)toer! berfd)ont. Ebenfo mannhaft, aber

mit toenig Erfolg, fa^rieb §. in ©emeinfe^aft mit Btdell „Über bie Reform ber pvoti

ftantifdjen ,^ird)enberfaffung, in befonberer Bcgicl)ung auf ^urfycffen" (Harburg 1831). ^tejc

bem l)cffifd)en Sanbtag eingereichte BorfteHung bat um bic Einführung einer freien $re*
no bi;lerial= unb ©i^nobalbcrfaffung ttnb fua)te unter Betonung ber biblifdjen ©rttitblcbren
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bie #tird;e bcrt ©d;Wanfnngen bcr gelehrten ^colocjtc gegenüber unabhängig ut [teilen.

SDaß e3 §. ernftlid; um ben inneren Aufbau bcr kird;e auf pofittücn ©runblagcn ^u

tfyun fei, geigte axxa) fein ,,©utad;tcn über bie SRerfjtmäßtgfeit unb SRatfyfamfctt frommer
$rmatgemeinfcbaftcn unb gufammenfünfte" (Darmftäbter 3(ßg. ^ird;cn^cttv 1837, Üftr. 29 ff.)

unb feine nütjlicfye SluSgabc ber Augustana (3Mc Scfyrartifel bcr s
ilug3burgifcr;cn $on= 5

fefjton. Wad) ber erften 2lu§gabc 9JMand;tr)on§, nebft ber SSorrebc SuttyerS gum $rief an
bie Körner, herausgegeben, Harburg 1840), an Wcld;e fid; eine ERet^e gcmeinfaßlid;cr 2luf*

fätje gur SBerftänbtgung über toerfannte d)riftlid;c ©runblefyren ober fird;ticr;c (Einrichtungen

im Hanauer ßtrctyenboten (Safyrgang 1840. 1841) anfd)loffen, ögl. SRietym, ©. 65—73.
Sind; in §a(Ic betoar/rte §. alten fird)licr/en gragen ftetS ba§ tebr;afteftc ^ntereffe unb 10

gab 3. 33. ©utad;ten ab „über bie beabfia)tigtc ©rünbung eine3 bcutfd;en ^ircfyenbunbcS"
unb „über bie Einleitung bcr beoorftefyenben Umgcftaltung bcr ct>angelifd;en £ircf)cn=

oerfaffung in Preußen" O&olfSblatt für ©tabt unb Saab, 1849, 9er. 44. 46). @§ tarn
bcr ii>tffcnfcr)aftltcr)en %f)ät\Qh\t £.§ gugutc, baß er fyäter als „ein trauernber, finmmer,
aber femeStoegS teilnafymlofer $euge ber SRcaftton" all feine $raft auf bie gelehrten 2fe 15

beiten fongentrierte. §.3 ganzes SÖirfen aber $eugt oon ber beWunbcrungSWürbigen 9Bafyr=

lafttgfett unb Sauterfeit feines GfyarafterS. $)ura; feine treue $üge mar er oft „ein etWaS
befa>crlicr)er greunb", Wie eS xx)m anbererfeitS nid&t ferner fiel (ogl. £)elu3fd;, ^jalmcn,
fettig 1867, $orrebe), ein erfanntcS Unrecht einhefteten. £>cr fromme ©elel;rte burftc
bon fid) fagen (Sfuefym ©. 1 43) : „äöafyrfyaft 5U fein ift immer mein (Streben geioefen, 20

unb ein cbrlid;er -Scann ni bleiben unter ben ©rimaffen biefer SÖelt, x)at mir für baS
btfdifte Sob gegolten". Stbolf &ampf)aiifeiu

£nfdjfc, ©eorg $bili^ (Sbuarb, geft. 1886. — Quellen: Steffen«, „3öa§
id) erlebte". 3ur 3ugcnbgefd)id)te: ©reue im „Ätrd&en&latt" uoit 1884; gelbner, „Sie Ser*
fjaublungcn ber ftommiffion jur Erörterung ber ^ringnnen ber $trd)enüerfafümg", weldje in 25
Berlin uont 26. (Sept. bi§ 3. Oft. 1861 ftattgefunben, nad) ben retoib. ftenograpljifdjen 2luf=
Zeichnungen", £aHe ($eterfen)1860; 9?aget, „Söiber SBangemnnn", ©ottbuS 1882; berf., „28ange*
mannfd)e ©efd)id)t§fd)retbung", Seidig, Naumann, 1882; beif., „$ie Errettung ber lutl).

Sirdje in Preußen" ; berf., „Sie euaugel.-lntr). ßirdje in $reußen unb ber (Staat",*" Stuttgart
1869; 3ftetnlen§, Welcgior iwn ©iepenbrod, Seidig 1881, S. 333. (Stuf £ntfd)fe§ Stferbienft 30
um .Stirdjcn* unb (Stjeredjt weift ber ®anontft ©cfjutte l)in in ber ©drrift: „®efd)id)te berCtuctfeu
unb berßitteratur bc§ fanomfdjen 9tedjt§, S-Bb III, 1880, ©.241 je.")- Uebcrfidjt ber ©djriften
|ufc^re§ bt§ 1841 aitSfürnlid) bei Womad. Uebrtgen§ uiufj häufiger auf bie Siograp&ien in
Äonuerfation§» unb ©ele^rten Seilten üenuiefen werben, woju id) ba§ Sdjlejtfdje ©d)rift=
peüer^fiejiton uon 9?owad red)ne. 35

©corg W^W ©buarb §ufd)!e mürbe ben 26. ^uni 1801 gu SKünben geboren. ®er $ater
U>ar Kaufmann, bie ^auefrau, eine geborne Sßüftenfelb, fd;en!te i^m ^mei 6öt;ne. ©buarb
war ber jüngfte. ®a§ %au$ mar begütert. £)ie ^ontinentalf^erre bcranla^te c§, baß bie

2ßaren be§ 33innenlanbe§ ben 2ßeg über 3Jt*ünben unb fo bie Söefer ^inab nad; Bremen
fud)ten. ®er 35ater 50g inbeö, in fixerer

s^orau§fid)t, baß bieje Vorteile nur fet)r t»or= 40
übergel)enbe fein bürften, fein Vermögen au$ bem ©efd;äft unb faufte ba3 Q5ut SSöller^
Raufen bei (§fd)Wege.

§ier ioud)^ (^buarb §ufd;!e auf, bis er ben ©d)ulunterrid)t juTOinbcn befud)te, ber
fe^r bebcn!lid)er 2lrt geioefen fein muß. ©obiel r)atte ber l^nabe inbeS enblid; bod; ge=
lernt, baß er auf bem (Sfymnafmm in ©otl)a, tueld)e3 er nun be^og, ber ßmeite in 45
Xertia Würbe.

@3 !am bie Qett ber @rl>ebung be§ 33ol!eS, nad;bem 3^a|3oleon flüchtig au$ ^tußfanb
wtd). ®te ©tymnafiaften Würben bewaffnet unb eingeübt. 2Benigften§ fonnten fie, unb
§ufa)!e nief/t am Wenigften, ba^u t)elfen, baß burd;§iet)enbe, bon ben granpfen ge=
fangene Preußen mit ben notigen MeibungSftüden Derfel)en Würben, um fo it)re glud)t 50
moglid) §u mad)en.

SSon ©ot^a ging (Sbuarb §ufd;!e ^ur 5llofterfd)ule gifelb im £arg. ©ort ftubierte
er bter 3at)rc. §icr legte er bie gunbamente für eine folibc ©elel;rfam!eit. (5r lernte
namentlich bie gricd)ifd;cn ^ragifer fd;ä|en. 3Son DbipuS £r/ranno3 fertigte er eine me=
rrtfde Uberfc^ung. ©r bad)te bamal« baran, Ätiologie §u ftubicren. ®en ^onfirmanbcn= 55
untcrrtdt)t erteilte i^m ber alte ©u^erintenbent fRox^S), ün ©eiftlicfyer nod; ber ^icttfttfd;en
Sd>ule, OoU ernfter grömmtgfett.

3m 3abre 1817 ging §ufa)?e nad; ©öttingen.
$>ie guriftenfafultät liatte bie $rei^aufgabe gcftelft: „De pignore nominis, ejus

natura et effectu, speciatim an et quo effectu sub hypotheca generali nomina 60
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quoque comprehensa sint". §uf($fe löfte bic Aufgabe burd; eine fleißige Arbeit unb

erhielt bic jurifttfd;c £>o£tormürbc.

Wad) Berlin, wol;m §uf$fe Don ®öttmgen au$ ging, ^oß Um bc|onberS ©aoigm>;

er blieb nicfyt lange l;ier.

2*lS $rtoatboccnt in ©öttmgcn erhielt er ben Sftuf einer orbcntlid;en ^rofeffur in

«Koftod.

3n ©öttmgen fyattc er über kleben (SiceroS, über ©ajuS unb Red)tSgefd)id)tltd)eS ge=

lefen. 3n ^Koftorf, mo er an (Sfcfycnbad^ ©teile trat, marb er äugleia) Mitglieb bcS

©^rud;foltegiumS. §ier traten ilmi aud) bie größten aller fragen näl)er. @r trat in

10 baS §ctligtum unb marb ergriffen. £)ie geifelefae marb tym lebenbiger 33efi|.

(Eben bon einer hriffenfd)aftlicfyen Steife nad) $ariS, fomic burd) .ftollanb unb @ng*

lanb surüd'gefefyrt, erhielt er einen Ruf nad) Breslau; eS toar 1827. (Sr nafym tr)n an

unb fyat Breslau nid)t lieber berlaffen. £ufd)fe erhielt bafelbft eine ^rofeffur für rbmi=

fd)eS gflcd^t. ©d)on am 25. Robcmber beS folgenben 3al)reS erhielt er bon ber ^ilo=

15 foplnfcfyen gafultät bie $oftormürbe honoris causa. (Er befleibete feit 1832 micberbolt

baS Reftorat unb würbe DrbinariuS beS ©!prucl)MegiumS.

£)ie ©tubien beS römifdjen RecfytS erfd)ienen Breslau 1830 33b I, bie Serfaffung

beS Königs ©erbiuS Nullius, §eibelb. 1838, ®aiuS, Seitr. §ur ßritif u. 3. SBcrftänbn. f.

Snftitut., Seift. 1855.

20 §ufd)!e t;at „unfterblicfye SBerbtcnftc um bie ßritif ber römifdjen Red)tSquetlen". 9Jton

fyat fyter bie „Jurisprudentiae Antejustinianae reliquiae", welche 1886 gu Seiftig

in fünfter Auflage erfeb/ienen, bor allem inS Sluge $u faffen.

Sitte biefe arbeiten geben Zeugnis bon einer aufeerorbentlicfyen linguifttfdjen unb

grammatifer/en ©dmlung, bie fid) in bollftänbiger £>urd)bringung ber lateini|d)en ©£rad)e

25 big in ifyre feinften 2öenbungen unb SBejtefyungen hinein geigt. Sitte jene u. a. juriftifeben

arbeiten, unb ba^u gehören bie ^Ireic^en Seiträge für bie Tübinger „gafyrbücber" fotote

für RidjterS „ßrittjd&e ^aljrbücfyer für beutfdje Red)tSmiffenfct)aft" — alle bofumentieren

gugleid) eine feltene ©enauigfeit, einen gerlegenben ©djarffinn, eine böttige Smrcbbringung

beS borliegenbeS ©toffeS.

so %ahm mir £ufd)fe auf baS (Miet feiner miffenfd)aftlid)en arbeiten gu folgen mct)t

umbin gefonnt, fo treten mir nun berjenigen ©eite näfyer, bie eS nahelegt, fein S3ilb einer

Realenctyflopäbie für proteftanttfdje Geologie unb $ird)e einzufügen. Qm 3al)re 1850

freierte ilm ja bie gafultät Erlangen auet) gum SDoftor ber £E;eoIogie.

Söollen mir §ufdfe liro;lid)e§ SSerbienft mürbigen, fo muffen mir folgenbes er=

35 mägen.
.

Sut^cr tonnte fel>r too^I, tüarum er bie ©ammtung foldjer, „meldte mtt ©rnft Gbrtften

fein moUen", nicl)t bo^ie^en lonnte. @r toufttc e§, totetoo^I er, übermiegenb etl)tfd;er

unb nid)t gefcr)icr)tltd)er ^atur, mit ^otbifc^öfen aufrieben §u fein fid& mol)l bemogen fmben

fonnte. @r mufete e^, benn eg befummle fcl)on bie gefamte fulturlicfye Sage be§ Sanbce I

40 unb eines s^ol!g, melcfye§, feinen gürften nur gu oft blinblingS folgenb, rol) unb in breiter

SJtoffe au§ bem ^a^fttum überfommen mar, unb, meil nid)t inbimbualifiert, §u trägem

eines $ird)entum3 auc^ bann nid)t gemalt merben fonnte, menn „bie großen §anfen"

nid)t gemejen mären. ®ie beiben ©djmerter maren im öffentlichen £enfen fo mentg ge^

trennt, gut§= unb lanbeSl)errlid)e ©erid)tsbar!eit freiten in jebem ber un^ligen Hemer

45 reid)Sunmittelbaren Territorien unterfd;iebSloS für ©eiftttd&eS unb Seitliches eme fo burc^ :

greifenbe
sJtolle, ba§ für irgenb eine Religionsfreiheit irgenb einer ^onfeffton !etr

:

-

Raum mar. ^ Pr « r rr

Raum unb Rec^t marb erft breiljunbert galjre ftjäter unb unter §ufd)!eS mafeOoUe

Seitung ertanvpft.
,

^ann man fic^, maS in ®eutfd;lanb allerbingS fernerer tft, als tn Rorbamenfa

©cljotttanb unb SßalltS, gu ber Slnfdjauung ermannen, bafc eine Slird)engeftalt, auc§ beutle

Reformation, in @r(d)einung treten tonnte, meiere, ber $flegfd;aft ober bem $rude Ion

ftitutioneller gürften ober $erfaffungen entnommen, burd)auS auf bte m t^r felbft ritten

ben Machtmittel angemiefen ift, fo mufc gunäc^ft eine ^ft midjtige grage auftreten, bt

55 grage ber Regierung unb $erfaffung. 2öo ift nad& @runbfä|en unferer 33e!enntntffe im

unferer ^Dogmati! bie Autorität für ein folcbeS unabhängiges 5lird)enmefen innerhalb bee

felben gu finben? $ann biefer ^ird;en!örper baS, maS früher ber ©taat t^m letftetc au

fid) felbft nun IjerauSje^en, lann er bie bem ©taat nad) bem SluSbrud grtebrtd; m\
l;elmS IV. jo lange in tonmiffion gegebene bifd;bflid)c ©eiDalt auf eigenem «oben Uneba

60 |erfteHen?
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2)ie3 alfo bic grofte Jrage. antwortet man mit: 3 rt
> fagt man, bic Mirdjc lann

fcftes Regiment aus ftd; $erau§fe$en, nun fo ift bic §erfteEung eines ftird)cnlötycrs Don

einer 3JMcfytigleit möglich, baf$ er ©tätte lebenbigen unb mannigfaltigen in ifym Ireifenbcn

Scbens wirb, unb ein lommenbcs ©cfcfylcd)t mieten fann. Slnttoortct man mit: SReht,

nun fo finb nur inbebenbente ©emeinben möglid;, bic, feften Regiments über bem Sßa= 5

fiorat entbefyrenb, enblid; in @ngc unb ©infeitigfeit bedeutungslos fid) verlieren werben.

©tafyl, SBilmar u. a. crlannten bie ^otwcnbigleit bifd;öflid)en ^Regiments für bic

ßufunft ber Hird;c innerhalb ber inbibtbualifierenben ^ulturentwidelung unb antworteten

mit: 3a - ®*e antworteten in ber ^eorie. §ufd;le antwortete in ^t)coric unb Sßrarfö

(§r Iöftc bic für bie 3ulunft *> er lutfyerifcfyen $ird;c bebeutcnbftc grage. iu

§ufd)le Warb in Breslau unmittelbar in bic praltifdje ©eite bcr©ad;c geführt. Xfyo=

lud fyattc ibn an ^rofeffor ©djcibel geWiefen.

£>er $önig r)attc bic Union angeorbnet. ©djeibel trat bagegen auf. §ufd;le als

,s>annoberancr fcfyon, ebenfo Wie ©teffens als Norweger, bem lutfyerifdjen Belenntnis an--

gebörenb, fie weigerten fieb, in bas neue ftaatlid;e föirdjentum, fo Wofyhneinenb es gebadjt 15

fein mochte, mit einzutreten. (£s entftanb bie befannte Bewegung. SDte ber lutl;crifd)en

Äird;c bes Sanbes treu 3u9 e^anen crlannten bie naic unierte S3cr)örbc nid)t an. (Es

entftanb bic unabhängige lutfyerifcfye $ird;e, unb §ufd;le, ber Berteibiger ifyrer $ted;te, trat

an bie ©pitje ifyres DberlirdjenloHegs.

Beachten Wir nun bie 2Infd)auung, bon Welcher aus er formen l;alf unb Welche bic 20

(Srfabrung tt;m als bic richtige, ber $ird;e beutfd>er Deformation entfyrecr/enbe, aufnötigte.

©0 fet)r §ufd;le auf bas ©cfyriftWort gurüdgriff, es War boefy eine tiefe unb bet)err=

fdjenbe pfyilofoblnfcfye ©runbanfd)auung, Welche il)m ben Begriff ber $ira)e lonftruterte.

ipören Wir it>n barüber.

„gum 2öefen eines Ringes gehört, Was $u feinem Segriff, b.
fy.

$ur Erfüllung ber 25

göttlichen gbee, nad) ber es gefdjaffen ift, gehört, unb infofern aud; notWenbig ift. ©ott

fd;afft aber nidit blof$ bas esse, fonbern aud) (tfyeologifd) ausgebrüdt) bas bene esse

(1 §Jlt 1, 31), b.
fy.

nid;t blofc bas §ur ©jifteng bes Ringes fcfylecfytfyin Dotmenbige wie

2öefentlid;e, fonbern aud; bas 9?üt$lia)e ober mittelbar -Jtottoenbige, tf B. im 9Jtenfd;en

nidU blojj Seib unb ©eele, $opf unb §cr^, fonbern aud) §änbe unb güfte u.
f.

W. (ofyne 30

Weld;e ein -Iftenfd; auefy fein lann), in ber ilirdje nicfyt blofc Was ^um ©eügmerben not=

Wenbig (necessarium), fonbern aud) Wa3 ba§u nü^e (opus) ift (21© 20, 29). 3Ser=

roedjfelt man nun biefe beiben ^Begriffe bc§ 2öcfcntlia;cn ober DotWenbigen, fo entftefyen

bie folgenWid)tigften 3rrtümcr. 9?amentltd) ift ba§ Argument, bie^irtt)e lönne bod; o^ne

5l
N

ird)enregiment ober ofyne ba^ (bauernbe) Slmt (mit ben blogen gunltionen Oon 9Bort 35

unb ©aframent) aua) beftet)en (nämlia) in einem ücrlrü|)pclten ßuftanbc), be3fyalb fei Uty

tere§ nia)t roefentlid) ober nicr)t juris divini, nid)t beffer aU ba§ : §anb unb guf5 feien

bem 5Rcnfa)en nict)t Wefentlta) unb nia)t juris divini (fyier: rttcr)t Oon ©Ott gefd;affen),

weil aud) ein $rüty)el leben lann". (4)ic ftreitigen Seigren 2c, Seidig 1863 ©. 89.)

®$ ift alfo bic Oollc ©rfaffung ber gbee be§ Drgani3mu§, bic §ufa^le au^eidjnct. 10

Unb Oon biefem ©efitt^t^unlt au§ benlt er über $ird)e unb ifyre 2Iu^geftaltung.

®a§ golgenbc Wirb uns bic Geologie §ufa)le§ llar machen.

2)enn nia)t unerwähnt laffen möchten Wir t;ter bic bebeutfame 2lbl)anblung : „2öort

unb ©alramente biegaltoren ber^ircfye", Welche, geftt)rieben 2öcil)nac^tcn 1847, im gafyrc

1849 in §W)R crfdjien. 45

„(§& ift lange $t\t hergebracht geWcfen — fagt §ufo^lc barin — Söort unb ©alra=

mente in i^rer Sebeutung für bic $ird)e nur als Äenn^eia^en bcrfelbcn (notae ecclesiae)

ju faffen. — gu leugnen ift nia^t, baf; man bei Betrachtung biefer ©eite bcrfelben mel)r

bas 3nbioibuum, als bie $ird)e im Singe fyatte". Unb nun §eigt ber SSerf. mit ^)eli|fd;

auf einer ©teile oon Sluguftin (Gloss. ord. ad Joh. 19, 34. Serm, 218) rufyenb, bo

bag bie ©nabenmittel „aud) bie fircr)enbilbenben Wlätyte" feien. 2Bie bie ©alramente
„bas leibgeworbene, in finnlidjcr Bcgtc^ung feft ausgeftaltcte 2öort finb, fo Oollenben fic

aud; erft bic (Einverleibung bes 5[Rcnfd)cn in ben £cib ßfyrifti". §ieraus folgt bann für

§ufd;!e, bag bie ^ird)e augsburgifd;cn Selenntniffes „bie OoEe unOerlümmertc Ijimmlifd^e

Seiblid()!eit" le^rt, „bie fie, fo lange fie treu ift, ebenfo fefyr bor innerer ^erWcltlid;ung 55

Wie oor äußerem Slufge^en in ben Organismus bes irbifd)en <&taat$ fcfyüfct".

y)laa)en Wir bon l)ier aus bie SlnWenbung auf bie bon §ufd;!e entworfene Drbnung
ber ebangel.=lutl). J^irdje in $reuf3en, fo ift für fie bas Unterfa^eibenbe : bas autoritative

Äirc^enrcgiment. @s ift bom $errn ber ^irdje, bie fidr) organifa) berfaffen foll, ^ugebaa^t.

&ics Äird^enregiment bom §errn für bie 5ftrd)e alfo geftiftet, leitet divino jure, unb 60
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man l;at i(;m nacl; bem inerten ©cbot $u gel;orjamen, jclbftüerftcinblid; fo lange e€ nid>t^

gegen ©otteä sii$ort t&ut. 2)ics Äfircfyenregtment übt biejenigen Munitionen, bie im apo=

ftolifd;en Slnit bcfd;tofjcn Waren, unb wcld;c für eine größere ©ejamt^eit tom ©emetnben
&u üben göttlicher 2öifte ift. dagegen ift es humani juris nad; feiner äußeren irbifd;cn

6 ferfd;einiing unb Gsntimcfehmg, Wcld;c ber Wcfd;id;te überlafjen bleibt, üb btes Regiment
bas eines $ifd;ofS ift, ober burd; ein (Sollcg ausgeübt wirb, bieg, Wie bic 2lrt ber ßu-

fammcnfct$ung bicfcS (SollegS, ift mcnfd;lid;cn Wcd;tS.

gür §ufd;!e War feftcr ©runbjafc: „®ic Autorität ber ftird;c (9Nc 18, 17) als beS

ScibcS, bauon (Sl;riftuS, ber Urheber ber Ümter, baS Öaupt ift, unb folglid; bes öaueä
iü ber ÜBerfaffung bon Dbzn unb nid;t in bcmofratifd;er äikife, ober nad) ben ®runbfä§en

beS (Sollegialft;ftemS, Don Unten". (Streitige Sefyren ©. 8).

Über bic<S jus divinum beS $ird;cnregimcntS tyat fid; .*oufd)!c auf einer berliner

Konferenz im Dftober 1861, an Weld;er aud; 2)cli$fd), 5lat)ni^ unb uon 3c3Jd;Wit3 teil=

nahmen, fur$ unb flar fo ausgebrochen: „@3 ift nid;t ctWaS 28i(lfürlidS>c3, ^ufälügcS,

15 fonbern ctWaS ber 5^ird^>c -JcotroenbigeS, ein $ird;enregiment gu Ijaben.

§örcn Wir aber nun, wie §ufd)le bic 2lblö(ung oon ber £anbeSfird;e auffaßte.

4)er toityrinä Wünfd;te ben Verfolgungen ein (Enbe gemalt. (Steffens mußte &or=

fd;lägc an §ufd)fe fenben. SDiefcr, eS War 1836, antwortete. 2)ie Antwort ift be§eid;=

nenb. „©outen Wir unferm l)immlifd;en König weniger Streue fd;ulbcn, als einem irbifdjcnV

20 Stürben Wir nid)t unfere bisherige Kirche, bie uns geboren unb erlogen fyat, oerad;ten,

baS I;iftorifd;e 23anb, WelcfyeS unS in ununterbrochener golge oon ©efcfyledjt ^u ($kfd;lcd;t

mit ben ©rünbern unfcrcS (Glaubens unb burd) biefe Wieber mit ber apoftolifd;en ftird;c

oereint, zerreißen?"

y$lan fiefyt ben Weiten $lid für gefd;id;tlid;e Kontinuität, ©ie War unb ftanb unge=

25 brod;en. £)enn bie lutl)erifd;e Kirdje „fyat fid) nia)t oom Sanbe loSgefagt, fonbern baS

Sanb Don ifyr", fo}rieb £mfa)fe an ©teffenS.

@r fyrad) eS öffentlich aus, baß „baS 23eWußtfein, ein ©lieb ber Wahren fid;tbarcn

Kirdje §u fein, ben ©egen mit fid; bringt, allen ©tolg feftiererifcfyer unb feparatiftijd;er

2lbgefd;loffenl)eit aus bem §ergen berbannen, mit freier Siebe, alle aud; bie oerberbteften

30 ßWetge ber ßl)riften^eit, umfaffen ^u lönnen".

3d) benfe, l)ier ift fein fleinlia^er feparatiftifcf)er ©eift, fonbern immer ber große 23lid

auf bie Kirdje im gangen.

Unb, fe^en Wir lungu: ber ed;t lonferbatioc gug.

3Jlan l)at §ufa^le Wie ©cfyeibel OorgeWorfen, Trennung oon ber 2anbe3fird;e fei

35 i^nen Xenbeng geWefen, um geWiffe gbeale a|)oftolifd)er SSerfaffung §ur 2lu§fül)rung bringen

gu lönnen.

§ören Wir §ufd;!e barüber. „2öie Sut^er unb ben ©einigen ber ©ebanfe an baS

bloße So^trennen oom $a^)fttum, beffen 3Ser!el)rtl)eit er übrigens einfal), im Einfang feines

Kampfes fern lag, unb fie nur burd) baS gehalten am (Soangelium ba§u gebrängt

40 Würben, fo bad;te aud; ©djeibel mit feinen ©enoffen beim §eranna^)en ber UnionSgefafyr nia)t

entfernt an ein abftrafteS SlbWerfen beS lanbeSl)errlid)en, WieWofyl in feinem oberften Sträger

frembgläubigen Kird;enregimentS, baS aber boa) in bem SanbeSfonfiftorium nod; in biS=

l)eriger 2Beife ausgeübt Würbe, unb bamit aud) nicfyt an ein 2luSgel)en aus ber SanbeS=

lird;e. 2llS aber mit ber befohlenen @infül)rung ber unierten Slgenbe unb bem WcnigftcnS

45 tl)atfäd;lid;en (Singefyen beS gefamten Kira)enregimentS, ber t^)eologiftt)en galultäten, ja

aua) beS ^ßaftoratS unb ber ©emeinben felbft in bie fog. neubelcbte cOangelifd)e SanbeS=

lird;e, bem bisher nacl) feiner Konfeffion gefonbert beftct)enben Sutljertum lirdjlid) lein

3flaum mel)r gelaffcn unb bamit bie 2 $o 6, 14
ff. oorauSgefe|ten Söebingungen beS ©e=

botS auS^uge^en unb fid; abgufonbern Wörtlich eingetreten War, t>a blieb ifynen feine anbere

50 geWiffenfyafte 2öa^)l, als ftrc^>lic^> SBiberftanb gu leiften, unb als i^r fira;lic^eS Verbrieftes

9led;t i^nen bauernb ocrWeigert Würbe, eS burd; SluSlf)arren im SefenntniS il)reS ©laubenS

gu crläm^fen". ©o in feiner 2lb^)anblung „£anbeSfird;e unb grei!ird;e in 313BS 1881, ©.409.

Übrigens I)at 3. 9^agel ben 33cWeiS unfereS @rad)tenS auS ben Slften unb ©rflärnngcn

§ufd;!eS Oöllig genügenb geführt, "oa^ man nie toniglid;e Slnerbietungen gurüdgeWicfen

55 l)at, um geWiffen 35erfaffungSibealen nad;^ul)ängen.

§ufd;le ernannte alle mit fird)Iicl)er
sJ?eubilbung gegebenen ©efal;ren boKfommcn.

•fticfytS fd;eute er mtyx als feftiercrifcfye (Snge, Weld;e gcrabc auf ^crfaffungSformen ben

meiften 3ßert legt.

SllS er baS Vorwort für bie $u Oeröffentlid;enbcn Sefd;lüffe ber ©cncralftynobc oon

go 1841 fa;rieb, fagte er barin, bie 3)ireftion Oor^eid;nenb

:
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„2)urd; ©ottcs unbcrbientc ©nabe finb mir, bem 8eid;tftnn, bcm
v

x
\nbiffcrcntiSmuS

unb ber gerfloffen^eit biefer $cit & ©laubcnSfad;cn gegenüber, um ein fefteS SBefenntnte

gefdjart, meines unfere glicblid;e ©cmcinjd;aft mit bcr wahren apoftoIifd;cn 5lird;c aller

Safyrfyunbertc unb aller Sänber beftmbet. — £af$t unS bartnn feftfyaltcn an biefem SBe*

fenntniffe unb baS 2öort ber 28al)rf;eit, toeldjeä mir befennen glcid; unferen ©laubenS« 5

bätern, für ben aKcr^öct)ften Sd;a£ ad;tcn, olmc ben äße menfd;lid;en (Sinrid;tungcn, fo

weife unb fycilfam fie fonft and) fein mögen, nur ioenig auSrid;ten. — %f)\xn mir bicfeS,

fo werben mir and) bor ben ©cfafyrcn bewahrt bleiben, roeld;cn Heinere rcligiöfe ©etnein=

fd;aften fo l;äufig berfallen finb, burd; Überfd;ä^ung tF?rcr eigentümlichen gottfcligen (Sin=

rid;tungcn fid; bunten gu laffen, als mären fie ettoaS 33effercS, als i|re ©laubcnSbrübcr, 10

bei benen biefc nid;t befielen, unb burd) eng^er^ige 3urüd'$iel;ung auf W fcW ben

(Segen gu berfümmern, ber im lebenbigen ßufammenfyange mit bcm großen 33aum bcr

magren d;riftlid;cn ^ird;c allen gefnnben feigen bcSfelbcn aufliefst".

3n biefem (Sinne fd;rieb er in bem bekannten SBrief an ©teffenS (bei 9tagcl „$)ic

cbangel.=lutl). $ird)e in *preuf$cn" (S. 161). 15

(Einer ber ©runbgebanfen §ufa;!e§ mar, roie er fagt: möglid;ft baS fyiftorifd; §cr=

gebrad;tc feft§ul)alten, unb eS nur mit ben nmen Verbältniffcn ber ©egentoart nad; bcm
©epd;tSpunft in ©inflang 511 fe^cn, baj3 teils ben (&abm unb Gräften, h)eld;e bcr §crr

fcfycnftc, bie freiefte ^Bewegung in löblicher Drbnung ^nr ©rbauung beS ganzen ScibeS ge=

fiebert loürbc, teils nad) bem Wegfall bcr bisherigen auf bie Staatsautorität geftüijten 20

irbifa;cn 23el)örben baS VerfaffungSgebäube auf bem ©runbe ber £el)re in fid) fctbft burd)

cinanber gegenfeitig pd) ftü^enbe halfen unb Streben ben nötigen inneren §alt berame"

(Streitige Sefyren k. S. 6).

§ufa)le mar in biefer Vegielrnng ein 50Jann bcr fyiftorifd)cn Sd;ule. ©0 blidte er

namentlich gern in ben Ablauf ber ©efcf)id;te. 25

£)er @£eget bcr Apofalt;pfe mirb pa) immer gern beS Beitrags erinnern, ben er burd;

3ul)ilfena^mc bcr Vorfcfyriften unb ©ebräudjc aus römifdjem ^ecfytSmefen für bie $lar=

legung bon Off. 6t. %ofy 5, 1 ff. gab. 2Btr meinen feine in Bresben 1860 ß. ^au=
mann) crfd)iene Arbeit: „®aS Viia) mit fieben Siegeln". 1

@S fonnte il)m gefdjefyen, bafc er in folgen Auslegungen l)infid;tlia) ber Ausbeutung 30

beS Sd;rifttoortS auf bie ©egentoart biel gu toeit ging. 3mmcr^n tft aud; biefc Arbeit

bon ben (legeten gefct)ä$t unb fyäupg angezogen.

Überhaupt fdt)eint mir, als ob §ufa)!c, eine, mic mir bereits oft ermähnten, crnft=

gcfd;ia)tlid)e 9^atur, gegen fein @nbc fym noct; mc^r als früher in Dölfergefa;id;t=

liefen llberfia)ten unb gcfa)ia}tS))l)ilofo^ifa)cn ^onftruftionen beS ctl;nologifc^cn Materials 35

fid) gefiel.

3n biefer 33e§iel)ung pflegte er bie ©nttoidelung beS ©in^elnen ^um 3JJa^ftab für bie-

jenige ber ©attung 3U nehmen. 3) er jjortfcfyrttt ber ©efa)ia^te n)ar il)tn Oergrö^ert ber=

jenige beS @m§el=3Renfcx)en. ®ie (Stufen fteigern fid) bis gum Alter, tiefes Ocrgciftigt

ben -JRenfdjen. 3mmer mtyx treten fünftlicfye unb mecl)anifa)c 33emcgungSmittel ein, ftatt 40

bcr natürlichen Setoegung^meife. ®ieS ber 5[Red;aniSmuS unfercS fttitaltexZ. Aber je

bergeiftigter bie ©nb^cit, je rne^r ©ntbinbung beS beifügen, befto me^r and) ©ntbinbung

beS SöSgeiftigen.

3)ie größte Süge, bereu 3eu9^n bie 2öeltgefc^)ic^te überhaupt getoefen, fei — fo pflegte

§ufd;le Ocrtraulid) gu befennen — baS Sßapfttum. ®iefe burd; bie QtiUn l)inburd) in 45

fc^recienerregenber ^onfcquen^ ftd; fortfe^enbe ©rfc^einung fei nur burd) einen übermenfd)=

Iid;cn ©eift Oößig gu erflären, ba biefeS Sügengcbtlbe entfe|lia) planmäßig pdf) entmidelc unb
forme. §crOorragenbeS Mittel ba^u fei bie hartnäckige Verleugnung beS ApoftclS $auluS,

feine Vcrbrängung buref) ^ctruS, ber ber (Snttoufelung ber jubend)riftlid)en fcre^e in erfter

£inie angehöre, tiefer $etruS aber maa^e dlom gum bominierenben §crrn ber Slird;c 50

für bie gan§c ©rb^eit. — 2)iefe Süge muffe oon ben ©Oangeltfc^en immer neu betoiefen

Serben. 9J£an muffe aber aggrefpb ju 2öer!e gc^en. (SS müßten Öut^eraner, linierte,

Attfatfyolifen gemeinfam öffentliche Vorträge gegen baS ^apfttum, baS St;ftem, galten.

§ufcf)!eS SBlid brang fd)arf in bie (Entfaltung beS ©efyeimniffeS bcr SBoS^cit in ber

©egentoart. „9tcoolutionS= unb ,3erftorungSfcf)minbel — ergreift baS gange d;riftlid;c 55

unb felbft baS mu^amebanifa^e ^enfd;engefd)led)t, gie^t eS nad; einer bunfel geahnten,

aber fyeftig begehrten gufunft, unb trägt ben Stempel beS unmittelbar ^ämonifcfyen an

fid;. — — £)ie An^ie^ungSJraft beS §immelS unb bcr §ölle nebmen mit i^rer Annähe-
rung in ungeheuren ^rogrefponen m, bie Xage merben berfür^t". 3JJan pel)t, aua; an
jd)lagenber, patl;etifd;er SÄebcmeife fehlte cS bem fyeruorragcnbcn 9Jlanne nid;t. 60
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($>> ift leine ^retge, §uf$fc l;atte aehriffc littcrarifd;e ©onberbarteiten. 'Sic tagen in

bor 9fä$tung bet geteerten .v>v>votl>cjc unb .Uonjeftur ober ber getoagten (iregefc. dergleichen

^inge pflegen bebeuienben Sftenfctyen anhaften. .Uammcrbicnernaturen freiließ pflegen

fiel; ben felicf für baS $rofrc unb bie (9abc ©otteS baburd) berbunfeln $u laffen. SBet

5 3ftännem iutrf(td>cr 23ilbung f?at bic anerkannte Slutoriiät .sJufdjfcS baruntcr auel; niemals

Don fern gelitten.

SWun fei nod; ein lölid in .fmjdjteS ^rtbatleben geftattet.

3m 3a^c 1848 mar §ufd;tc Rector magnii'icus. iSx leitete bie gelehrte 9tepubli!

mit fold;er ($infid;t unb bemafyrte bie ftubiercnbe 3uScn^ mii fold;em Gjcfdnd bor ben

10 bamalS unauSblciblid;cn ^fyantaftercien unb Reffen, baft er bedb barauf mit bem Xitel

eme§ geheimen ^ttfit^vcitc^ bebad)t murbc. -iKknigftcnS trat bic SluS^cidmung ^u einer

Seit ein, metcfyc biefen ©ebanfen erzeugen muffte.

§ufd;!c roar bermögenb, unb bieg miffen Un^äfylige, benen er ©d)entungen ober 2)ar=

lefyen machte.

15 ©in junger greunb bat ir;n cinft, einer armen $aftorSroitmc auf ifyr übcrfd;ulbeteS

©runbftüd eine §r$otfyef an (Stelle ber ifyr getunbigten $u geben. 4>ic §l;potfyef betrug

mehrere taufenb Wlaxi. SDer Sßittftelter mieS auf bic Unfidjcrfyett ber §r#otfyef unb barauf

fyin, baj$ §ufd;tc erfafyrungSmäfug einen r)öl)ern -üftaftftab tnnftcfytlid; ber ©id;ert)eit bon

§r/jpotl;eten anzulegen pflege, als in ber 2Belt üblict;. Umgefyenb traf bie ^ufagenbe 2lnt=

20 mort mit bem 5luSbrud ber greubc über bie SBttte unb bie Gelegenheit $u einem 23arm=

r)cr§igfcitsmerf ein. (So mar §ufcr/fe.

2ln feinem %\\ä) fafy er gern greunbe. @r felbft murrte baS 3Jkr;l burd; ©eforäcfye,

bie immer bon r)er§lid)em s2Bor;lmolten, attifer/em ©alg unb feinftem §umor zeugten. %n
biefem Xifd) tonnte man Männer mie ©efyeimrat ©alle ben Slftronomen, ^rofeffor 9iegen=

25 brecht, ^rofeffor ©teffenS, §erm. bon 2Binterfelb, $rofeffor ©cfyeibel, ($et)eimrat Slbegg,

©erid;tSrat bon Sftfyeinbaben, ^rofeffor ©abmauert, immer SJcunner bon SBebeutung finben.

Unb junge ©tubierenbe, fünften toie Geologen, fafjen fyier fröfylid; burcfyeinanber, baruntcr

^Hed)tSanmalt 9^itfd;e unb bon 1831 an ^rofeffor ©tjjler, fürftbifcr)öflieber föonftftorialrat.

©S ift t)ter nief/t ber Drt, fonbern cS ift ©acr)e einer roirflidjcn 23iograpI)ie, auf baS

so SSerfyältniS §ufd)teS $u b. Slmsmalbt in §annober, §u b. 9Sftal|alm auf SRot^enmar in

Sftecflenbuvg, gu ©raf bon 2öartenSleben, gu ©teffenS unb ©ta|l eingugefyen. ©encral

©raf ßarl bon ber ©röben, (Skr/eimrat bon §augU>it3 mürben gleichfalls in §ufd;te§ 33io=

gra^ic fyerbortreten muffen. 3Rid;t meniger fein College im Dbcrtirc^cntollcg, dlat b. Steins

baben, bem er : Amico ab ineunte juventute fide, moribus, virtute nunquam
35 non probato — fein 2ßcr! : Jurispr. antejust. quae supersunt in brittcr 2luf=

läge mibmetc.

3n r)ot)er 2ld;tung ftanb §ufcf)!c bei bem gürftbifd;of ®ic^>cnbrod, ber mit il)m gern

unb biclfad) bertcr)rtc.

So lange §ufa^!e tonnte, berfäumte er nie ben ©otteSbienft. ®aS ©atrament mu^te
4o er im kfykn ga|r in feinem 3^mmer nehmen.

®er Xob erfolgte ben 7. gebruar 1886, abenbS 6 U^r. @r ging im ©inn beS

SßorteS r)eim, meldjeS er am legten Xag im SKunbe führte: ©o tt;u' &xad red;tcr 2trt,

ba$ aus bem ©eift genüget marb unb feines ©otteS Ijarrc.

©teffenS fagte bon i^m: „@r ift ein in jeber 3iücfficr)t merfmürbiger unb urf|3rüng=

45 tid;er
s3Jiann, einer ber reinften unb faltenlofeften, bie idj) gefannt fyahz". Unb babei mar

er, feigen mir l^in^u, ein fct;Iict)teS bemütigeS ©otteStinb. ®aS Religio ergo Deum
beS Corpus juris mürbe bei ir/m im tiefften d;riftticr)en ©inn lebenbige 3öal)r|cit.

9f{
4 Woü)t>U.

$n% ^teromjmuS bon ^5rag
f

bte .gmffitem Sitterat ur. 1. Cueüen. Selber

50 fefjtt e§ an einer frittfetjen 5lu§gaDe ber SBerfe be§ ^jujj. $lod) get)t unter feinem Sfametj

mnnd)cS, toa§ erioiefenenna^en 5SicIif, anbereS, maS feinen ©djülern juge^ört. ®ie alte 9luS
gäbe ber 2öer!e be§ -^ufj: Joannis Hus et Hieronymi Pragensis historia et monumenta
2t. Norimb. 1558 u. 1. vol. Francof. 1715 f. ift bemnad) Ijeute gan§ im5itlänglid). S)aS gilt

nud) seitens oon %. ^ufeeuS SBerfen in bbljm. <Bp\ad)c l)er. uon &. 3- ©fben, ^rag 18G5— 68.
:

»o 3)cnn and) tjier ift nid)t gefd)ieben, iua§ urf^rünglid)e§ Eigentum £mffen§ ift. Carinii ift

eS notlucnbig, baf3 an britter ©teile jene Sföerfe SSiclifS gefegt werben, bic .^nfj naljc^u

luovtlicl) auggefrfjrieben l)nt. ©S ift bie§ aufjer De Ecclesia n. ben Sermones namentlirf) ber

Xvottat De potestate pape. 4. ^ubem ältere S3rteffammlungeu £mffcnS u. fonftige Angaben
feiner SScrfc nnbcriicfficl)tigt gclaffen mcrbeit, ba fie Weber öbuftänbtg nodi Fovrcft finb, ift nn

80 bierter ©teile bic Ausgabe
(̂
u fe^eu, bie§. ^atacflj itntcr beut Xitel: Documenta magistrl
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JoannisHus (Sßrag 1869) oeranftaltet bat. 3)iefe loidjtigc u. oetfjältniämäJBtg forrefte ©amm*
hing enthält a) bie (92) 33riefe, bann bic Slnflageu u. Slnttoorten be3 .fntf;, bic fo aufeer*

orbeutltd) ioid)tigen Seridjte feineä SanbätnanneS it. SSegleiterS 5ßeter oon 2Jclabenott>ifc u. bie

urfunbfidjett Stofumenle über bett reltgiöfen Streit in SSöfjtnen nun 1403—1418. (3Bidjtigere
s
Juicl)trfigc ut bett Sörtefen^beS £>ufj finben fid) in beut 9luffaU oon Sßeboma, Boleslavsky 5

kodex z doby husitske b. I). SBunjlauer Äober, au8 bev ^mffttetiäcit; enthält 8 ^Briefe oon

it. an .fmf}). * 5. 33ricfe be8 $obanu £juf} nad) bem - böt)mifd)en Urtejct, beutfd) üon gf. £>.

SKilomec, üeip^ig 1849, jetjt aud) 9Joarefd), Comcnium I, 1. 6. .fmffeng ^rebigten über bie

(Bonn- u. gcfttaaSeoangclien. UeberfctU tum Sßotootnn. ©örlifc 1855. 1. it. 2. .fteft. 7. £).

0. b. £arbt, Magnnm Constantiense Concilium 6t. g-ranff. u. »üeipjig 1700. t. 7. 3nbeg 10

oon 33o()itftcbt 1742. SDaju jet^t : Acta concilii Constanciensis, fjevan^g. 0. S'i"^, fünfter
1896. Son grofjcr 2Bid)tigfett fttib tro| bet grofjen hänget in SScjug auf bie 9(u§gabc alö

fold)c (f. hierüber ^aladfö, £mfitentum it. $rof. ©öfter, 2. Muff. 1868) 8. Sie ©efd)id)tö*

fdjreiber bei t)itffitifd)en 33eiocgung, fjeranSgeg. 0. (£. 0. ©öfler 1 — 3 (in ben Fontes rer.

Anstriacarnin, Scriptores 33b. 2. 6. 7). 3Sien 1856—1866. SBon ben roicrjtigeven SBerlett 15

finben fid) in 33b 1 bk ©iftorien be§ Sorcnj üon Bfezova (nid)t Bfezina) u. $eter Don
Mfabeiioroin (fjicr beffer jn benutzen al8 in ben Doc. ed. Palacky), in 33b 2 bic groftc £a=
boviteudjronif beS Qotjann oon ihifatoefc n. ÜßifolauS oon Pelhrimow, in 33b 3 eine 33cr=

beutfdntng ber tfdjedjifdjen umtaten ber ©ujfitenjeit, bie als 3. 33b in ben F. F. rer. Boh.

öoti ^eljcl, 3)ooro»o§h) it. ^alarfl) t)erau§gcgeben finb. 33iele Materialien jur ©efdjidjte 2u

ber $ufftten$ett enthält 9. §öfler3 2(u§gabe ber Concilia Pragensia. 10. ©ine forrefte 9lu§=

gäbe ber nridjtigcren (Sfjronifen au§ ber $uffitettgelt enthält and) ber 5. 33b ber Fontes rer.

Bohemicarum, *ßragl893; r)ier finben fid) bie (Sljronifen ber Sanren§ 0. Bfezova, beS Chro-
nicon univ. Pragensis u. bie Eljroni! be§ 33artoffef oon SDraljonic in ber ?(u§g. o. QaroSlato

©oll. 11. ßofertf), ^Beiträge jnr ©efdjidjte ber üuffitifdjen 33ctoegung 1— 5. 3lrd). f. oft. ©efd). 25

SBb 55. 57. 60. 75 u. 82. a) enthält ben Cod. epistolaris be§ $rager (Sr*btfd)of3 Soqann
Oon genjeuftein, b) ba% Seben it. bie ©d)riften be§ 9ttagifter§ Adalbertus Fanconis de Eri-

cinio, c) ben ioid)tigen Sraftat £ubolf§ oon ©agan „de longevo schismate." d) bie

©treitjdyriftcn u. UnionSoerfyanbfungen gioifdjen ®att)olifen n. |mffiten 1412—1413 nnb
c) gleichzeitige 33crid)te nnb 2lftenftütfe §ur 5tu3breitung be§ S8iclifi§tnu§ in 33öf)men nnb 30

SRfi^ren 1410—1419 (33ead)tung oerbient unter ben ^Beilagen %r. 1 ©ieid)^eitiger 33erid)t über

ba§ ßnbe be§ ^u§). 12. $u bead)ten ift aud) je^t nod) bie 00m ftreng ktrjolifd)en @tanb=
punft au§ oerfafste Historia Hussitarum be§ Soa)läit§ (f. ba§u Sofert^, bie S)enffd)rift

be§ 33re§lauer 5)om()errn ^icolaitS Sentpelfelb oon 33rieg über bie 3öar)l @eorg§ oon s$o*
biebrab. ©in 33eitrag §ur ^ritif ber |)itffttengefd)id)te be§ (5od)läit§. 9trd). öfterr. ©efd). 61). 35

SSon ben Quellen &ur ©efd)id)te ber ^uffiten finb nod) t)erau§5U^eben: 13. ®cfd)idjt§quellcn

ber .^ufittenfriege, t)erau§g. 0. (5. ©rünlwgen. 33re§lan 1871 (6. 35b ber SS. rer. Silesiaca-

rum). 14. ®ie ^iftorien be§ ^agifter§ $orjanne§ Seoniö (bie äitefte ©rjä^lung oon ber fteg*

reidjen SSerteibigung ber ©tabt 33rüj gegen bie £mffttcn 1421) l)erau§geg. oon ©d)leftnger,

$rag 1877. 15. llrfunblidje 33eiträge gur ©efd)ic^te be§ §uffitenfriege§ oon 1419—1436, 40

lerau§g. 0. gr. ^alacfi), 2 33be $rag 1873. 16. ilrfunbltd)e 33eiträge jur ©efd)td)te 33öt)men§

u. feiner 9ftad)barlänber im Zeitalter ©eorgS 0. ^obiebrab, ^erau§g. 0. $afadt), 3Bien 1860.

17. Urfunben u. Slftenftüde §ur Oefterreid)ifcl)en ©eftfndjte im 3 e^a ^ter &• ^rtebrid)§ III u.

®. ©eorg§ oon 33öljmen, 28ien 1879. 18. Vereinzelte OueHenfrücfe u. fritifct)e 33emerfungen
ju ben einfd)lägigen Ouelien f. in ben SKitt. be§ Vereins für ©efd). ber 5)eutfd)en in 33öl)inen, 45

bem 9lrd)io cesky, casopis historicky u. f. in. S)te Quellen jum 95a§ler ßoncil f. bort.

2. 33earbeitungen. ®ie älteren arbeiten bi§ auf ^alacft), felbft bie Gelferts § ll B
u. öieronl)mu^ $rag 1853, finb gan^ oeraltet. 3Son ber ©efd)id)te 33ö^men§ Oon $alacfl)

ift ber größere Seil nämitd) III 1—3, IV, 1 u. 2 u. V, 1 u. 2 ber ©efd)idjte be§ &uffiten*

tiunö geroibmet. ^5rag 1845—1867. ©aju gehören noeft bk beiben arbeiten ^5aladl)§ 50

lieber bie 33e§tef)itngen u. baZ 3Serf)ältni§ ber 3Salbenfer §n ben efjemaiigen ©eften in 33öt)*

Ben (auf bie 2öa(beufergefd)tc^te u. »Sitteratur loirb b,ier meiter nicb,t 5Rücfftd)t genommen) u.

bie Vorläufer be§ Cntffttentumg in 33bf)men, 9?. 91. «ßrag 1869. 2. Subtoig ©d)lefingcr,
©efd)id)tc oon 33bl)mcn, $rag 1869. 3. $ öfter, ^agifter ^o^anneS §n§ u. ber Slbgug ber

beutfdien ©tubenten u. ^rofefforen au§ $rag. 1864. 4. SBerger, 3of)anne§ €>ug lt - «bnig 55

©igimtnb, SlugSburg 1871. (©efjr forgfame'©tubie). 5. Scd)Ier, Qo^ann 0. 3Siclif u. bie

3Sorgcfd)id)tc ber Deformation 2eip§ig 1872. 35er §meite 33b be()anbelt ba§ ^uffitentum,
aber nodi ftarf im ©eifte $a!arft)*9?eanber8. Äritifdjer ift 6. fein 3ol>anue§ Cmi§, ©inSebenS*
bilb au§ ber 3Sorgefd)td)te ber Deformation. Spalte 1890 (©diriften be§ S3erein§ fürDcforma*
tion§gefd)id)te VII, 3). 7. (Srneft ©eniS, Huss et la guerre desHussites. ^ari§ 1878 (eine 60
blofje $arapt)rafe ber arbeiten ^aladl)'§ oljne eigene^ £tueHenftubium). 8. ®ie 3-rage be§

®eleitbriefe§ @igi§munb§ für .ftufe be^aubeln U()lmann, ^önig ©igmunb^ ©eleit für öufj
u bat ©eleit im Mittelalter, .^alle 1894; u. ®. Füller, Äönig ©igmunbS ©eleit für ^uf?
(•^ift. Siertcljaf)r§fd)rift 1898, 1). 9. ®ie ©eneft§ ber (juffitifdicn^ au§ ber öcljre 2öiciif§ l)abe

id) juerft im einzelnen oerfofgt in meinem 33ud)e, ^u3 11. SSiclif, ^prag 1884 (englifd)e 91u§-- 65

gäbe Wiclif and Hns, ßonbon 1884), bann in einer ganzen Deibe flauerer ©djriftcn, Oor=
neljmlid) in ben Einleitungen 51t meinen ?iu?gaben oon SBiclifS De Ecclesia, Sermones, De

!
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Eucharistia u. Opus Evangelicum, bann in meinen 2fuffäfeeti „Ueber bie ©ejiefyunge* jjmi«

fd)nt englifa>en u. böljmifdjen SBicltfiten" äK.&Oe.©. XII, 254 ff.
u. bei Äirdjen' n.ÄIofter-

itiirm bet £uffiten, 8- f. ®efd). u. $olttit, V, 259. («gl. baju .St. 8. $oofe „On fche in-

tercourse between English und Bohemian Wycliffites. In ili«' early yeara oi Lhe fifteenth

5 Century, Engl. Hist. Review April 1892). 3n mehreren meiner Heineren ©cljviften »ament*
lid) in ber Einleitung §u SBocüfS De Eucharistia b,abe id) fdjarf betont, bafj, was meifi über«

feljen wirb, bie Xaboriten bie eigentüdjen Spület s
I8ic(ife finb. 3i)ven — me()v ober min*

ber — ftarfen walbenfifdjen 8eifo| betonen 10. s
fö. s

4i reger, lieber baö Söcrfynltnte ber Xo-
boviten ju bett SBalbcnfcru beS XIV. SbbtS, TOM 28. 1. (6. bagegen 8ofert$, (W>1

10 1889, 9ßr. 12, 1891 9?r. 4) u. (rid)tigcr, weil mobifi&ierter) fcaupt, SBatbenfcrttttn u. gnqut*
fttion im f. b. 35eittfd)Ianb, greibuvg i/©r. 1890. 11. 2tuf einem antiquierten ©tanbpunft
ftanben fdjon beim ©rfdietnen bie ©djriften ®rummel8, ©efdjidite ber böfymifdjcn SRefor*

mation im XV. Qc)bt. ®otl)a 18G6 n. „Utraquiften u. Xaboritcn," ©otlja 1871. 8n be=

adjten [inb bagegen 12. $. *>. 33c§olb, ®bnig ©igiSmunb it. bie Wcid)3friege gegen bie

15 £>uffitcn, 3 S3be, sJJcünd)cu 1872 n. 13. SScjoIb, £iir ©efd)id)te beS £nffttcn turne', 1871.

14. ftrinb, mrd)engefd)id)te S3bl)men§, S3b 2—4, $rag 1864-72. 15. 3. Stjeobalb, ©ufftten-
frieg, Wittenberg 1610. <3ouft ©afylmann* SSaifc, Cuteltenfunöe S. 314 ff.

SSon beu Werfen ber littcrarifdjeu ©egner beS £>nf3 ift nod) baS wenigfre gebrueft. 9lm
beadjtenSmerteften finb bie «Schriften be§ Äartfjä'uferpriorS ©tepban 00 u ©'. Sofafcljcit

20 (3)olcin) bei Dlmüt*, gebr. im IV. 23b t»on $e§, Thesaurus ancedot. @. hierüber meinen
?litffa£ $ic Sttternrifdjen SSibcrjacher beS £mfj in sXRäb,rcn im 1. Safjrg. ber 3. b. SSeveinS für

©cfd). SDiäfyrenS u. (£d)lefien§, 4. $eft. SSon ben arbeiten jur ©eftf)id)te ber Wbtuetjr ber

©uffiten in ben benachbarten Sänbern feien genannt: ©rünljagen, 3)ie ©uffitcnfa'mnfe ber

©dllcfier 1420—1435. 2Ba§ Satiren betrifft, finben fid) Materialien in meinem Sdiffafcc

25 Urf. Beiträge jur ©e[d)id)te ber Iniffitifdicn ^Bewegung unb ber £mffitenfrtegc mit befonbercr

93eriidf[id)tigung SJcftfjrenS u. ber mn^rifä>f)uffitifd)en ©ölbner. Sßotijenbfatt beö Vereine für

bie ©efd). 3Köpren§ n. ScfilefienS, «Brunn 1896 9h\ 7, 8, 11 n. 12. Stuf bie (Streitigreiten

ber Sdjlefier mit ben £mffiten in ber geit $öuig ©eorgS, worüber eine reiche Sitteratur be*

ftel)t, fanu im einzelnen nid)t met)r eingegangen werben, -iftur ber Cod. dipl. Lus. supe-

30 rioris II mag nod) ermähnt werben, ber bie Ürfnnben be§ Dberlaufit^er §uffitenfriege§ 1419
bi§ 1423 enthält.

§u§ (tammte au3 bem üetnen im fübüdt)en 23öl)men nid)t toett non ber batrtfci)en

©ren^e gelegenen IRarltflecfen §uffinet^ (Husinec), nad) rr)eld)em er fid; anfänglich
,
(Jo-

hannes de Hussyneczu nannte unb fdt)rteb. 3ötetool;l ^eutjutage bie (flarnfcfje) ©ct;rei-

35 bung §u§ — unb banad; aud) i)ufitifci) u. §ufite — eingebürgert ift, entfyrtd)t ber

beutfd;en 5lu$f^rad)e bod) bie ©cfyretbtoetfe §u^ unb §ufftt, feie benn aud; bie beutfd;

ober lateinifd) fd;reiBenben ^eitgenoffen §uffen§ richtig bie „puffen" ober „Hussitae"

fd)reiben. 3Bie fo oiele feiner r3 e^0eno ffen feurbe aud) er nad) feinem ©eburt§orte ge=

nannt, unb biefer 9^ame laukt abgefürgt $u% mte er fid; felbft ^u fd)reiben pflegte, fettl

40 bem er 3Jlagifter gemorben.

9Zid)t Uo§> ber %ag, fonbern aud; ba§3ai;r feiner (Geburt ift unbefannt; man nennt

als jenen oft ben 6. guli, aber bie§ ift fein (Sterbetag, ben bie §uffiten feftlid; begingen,

unb menn man bisher ba§ %afyx 1369 afe fein (Geburtsjahr annahm, fo ift aud; ba3

gan^ unfid)er; man Inirb fein 2llter eber nod) um einige gal)re i)inauf^urücfen i;aben.

45 (Seine ©Item — fie maren ifd;ed;en — maren nid)t fel)r bemittelt. 3n ärmlicher Sßeife,

ioie fyäter £utl)er, mu^te fid) §ufe burdjbringen: als ©ängerfnabe unb SJciniftrant. Seine

SBermanbten finb aud) arm geblieben; man meijs, ba^ er nod) in feinen legten 2ebenS=

tagen für bie ©ör)ne eines 33ruberS n)ünfd)t, bafj fie ein §anbh>erf lernen. 3^n f^f* S°9
eS ^um geiftlid)en Stanb, freilid) trieb il;n l;ier^u fein innerer £>rang, fonbern, mie er

50 felbft, iool)l ettoaS übertreibenb, bemerlt, bie 2luSfid;t auf baS gemächliche Seben ber @eift=

Itd)feit.

®ie böseren Stubten mad)te er in $rag, mo er ^toetfelloS fd;on in ber 5JJitte ber

adliger ^afyxz Oermeiltc. 3Son feinen £el)rern mod)te ber Oielgereifte SllbertuS Fanconis

großen ßinbrud auf it)n gemacht t;aben ; ertotefen ift bieS nur Don StaniSlauS bon 3na^m
/

55 ber fpäter lange ein toarmer greunb, fdjltefjlid; aber ein erbitterter ©egner beS §u(j iourbe.

Seine Stubien bemegten fid) in gciobl)nlicl)em ©eleife; er n>ar !ein |erOorragenber Stu=

bent. SBofyl ^runft er in feinen Schriften mit gelehrten Zitaten, man barf babei aber nid)t

überfein, ba{$ er fie nal)e^u ausnahmslos auS ben Schriften SBiclifS übernahm. Seibcn=

fd;aftlicl;!eit unb Slnma^ung bilbeten einen ©runb^ug feines SöefcnS; Oon feiner Sm>
bo finbigfett feerben manche 33etfptcle ergäbt, ©r felbft tabelte an fid; nod; in tyätcren S^i)5

ren, bag er an ben ©itelleiten ber Seit, fd;önen Kleibern u. bgl. (Gefallen gefunben l;abe.

gm September 1393 mürbe er SBaccalaureuS ber freien Äünfte, 1394 SÖaccalaureui

ber Geologie u. 1396 ^agiftcr ber freien fünfte. S)ic ^oltorStoürbc l;at er niemals
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erlangt; bagegen gewann er an ber Unwerfität balb ©cltung; jd;on 1101 War er$>cfan

an ber )#lojoplnfd;en gafultät unb ba<3 3al;r baranf Weftor (Dftober 1402—2fyrU 1403).

2tn ber Uniuerfität traf er mit Männern tote 2lnbrea3 Don SBrob, Stephan Don

Sßalecg u. a. in ber toarmen Siebe für bie Sntcrcffcn bc§ tfd;ed;ifd;en SBolfeS jufammen.

Nacfybcm er (1400) ^riefter geworben, erhielt er jtuci 3«^ tyriter baS 2fatf chteS -^rc= 5

btgerS an ber Vctl)lel;emnrd;c in $rag. 2lte folcfjer fyattc er an Sonn= unb geiertagen baS

üföort ®ottc£ in tfd)ed;ifd;cr Sprad;e §u ^rebigen. 3Me3 83e$lefyetn, bie Stätte feiner

Sriuntyfye, i[t ifym ein §eim geworben, an bem er ftetS in fd;Wärmertfd;er Siebe gegangen

unb beffen er noefy m ber ^obcSftunbe gebadete.

Seit 1382, ba fid; Söcnjclö Sd)Wefter Anna mit bem $ömg sJtid;arb II. iwn @ng= w
lanb Dermalste unb safylreicfye Völnnen nad) (Snglanb jogen, mürben bie pfyilofo^t;ifd;en

Sd;riften SBiclifS and) in Völ;men befannt. §uj$ Waro fd;on aU Stubent mit ii)\\m ber«

traut. $)lan meint, baft er hierüber feine erften Vorlcfungcn gehalten. £)cn Sraftat De
veris universalibus fyat er 1398 mit eigener §anb abgefd;rieben. Sid;er ift, baß er,

lange beoor er nod; rwn 2ötclif§ SReformgcbanfen erfüllt mürbe, fid) beffen ^i(ofo^(;ifd;cn lö

Realismus angeeignet fyat. Seine Neigung gu fird;lid;cn Reformen mürbe erft burd; bie

Kenntnis ber tfyeologifd;en Schriften 28tclif3 geWedt. £)afj er mit ben fogenannten Vor=

täufern ber Imffitifcben VcWcgung, einem Sbnrab rwn -JRüfylfyaufen, ^Jltltcg Oon ^remfter,

I^anoW u. a. md;t£ $u tfyun fyatte, barf aU au£gemad;t gelten. @S ift, als ob er it)re

tarnen nid;t fennen mürbe. Ttan toetfj aud;, bafc er noefy 1393, üou tieffter Ergebenheit 20

ben ©nabenfd;ä§en ber römifd;cn ^irc^e gegenüber erfüEt, „in friooler äöeife burd; 2lb=

laf#rebigtcn getäufd)t," feine legten oier (Srofdjcn opferte, um beS fcfyon fcom 5Ragifter

^Hoble oerfpotteten AblaffeS teilhaftig in merben. D bie, ruft er fyäter in einer feiner

^rebigten aus, betrügen fid;, bie oor bem Sßapft niebcrfatlen unb alles baS, was er tl)ut,

für gut galten, mie id; felbft fyat, beoor idb bie 1)1. Schrift (auf beren Vebeutung er burdt) 25

äBtcItf geführt mürbe) unb baS Seben beS §eilanbS fennen lernte. ©leid^eitige unb fyäterc

gut unterrichtete Quellen mclben übereinftimmenb, bajs bie „Vücfyer beS eoangelifdjen £>oftorS

eS gemefen, bie \v)m bie Augen geöffnet l;aben, Wäfyrenb er fic las unb Wieber las." $Der

fogenannte ^uffitiSmuS ift in ben erften anbertfyalb gafyr^elmten be§ 15.

3«fyrfyunbert§ eben nid)tg anbere^ aU ber auf bö^mifdjen Sobcn oer=3o

pflanzte 2öiclifi^mu§. 2ll§ fold^cr gilt er im Sanbe bt3 ^um -märttyrertob be^ $\x%
um bann abgef(f)mäd)t in ben Utraqui^mu§, unb folgerichtig fortgeführt in ba^ ^abo=
ritentum überzugeben.

2)ic tr)eo!ogifcr)en Schriften 31>ictif3 toirften in Sö^men mie ein geuerbranb. ®ie

erften ftnb, mie man annimmt, burefy §ieront)mu§ oon $rag 1401 u. 1402 nad) Söhnten 35

gefommen. §u^ mürbe Oon iljnen auf ba§ tieffte berührt. $\vax fagt er in einer ata-

oemifd)en Siebe : 2ßa§ i^>n betreffe, belenne er, bie SBücfyer Söiclifö gelefen unb ftubiert unb
biel ©ute§ au3 iljnen gelernt §u l)aben, aber nic^t alle§, ma§ er bei biefem ober jenem

£>oftor gefunben, gelte ilmi al^ ba§ ©toangcltum, benn nur ber fyl. Sdjrift molle er

biefe el;rf uret) t^t)oIIe golge bemafyren; aber aud) bie^ le^tc ift ja ein oft mieber= 40

Wolter Sa| au^ ben Sd;riften 2öiclif3.

©egen beren Verbreitung erl)ob fid; bie Unioerfität, meldte (1403) bie £)i<S}mtation

über bie 45 Säfce unterfagte, bie Sötclif tcil§ mirfltd; angehörten, teils nur §ugefd)rieben

mürben, ein Verbot, ba3 1408 mit ber S3efd)rän!ung erneuert mürbe, baft biefe Sä|e
n\d)t in irrigem ober fetjerifdjem Sinne borgetragen mürben. Unter bem @r§bifd)of Sbinlo 45

bon §afenburg (feit 1403) genoft §ug anfangt großes 2lnfe^cn: 1405 mar er aU S^=
nobalrebner tfyättg, mobet er bie geiler beS bö^)mifd)en ^leru§ auf§ fd;ärffte rügte. Sein
gutes Einvernehmen mit bem Ergbifdmf tritt namentlid) in ber 2ötls>nader Angelegenheit

gu £age, mo ber Er§bijd)of Oon .gmfj auf bie groben iäufd;ungen bei ber Reliquie beS

1)1. VluteS (5f)rifti bafelbft aufmerffam gemad;t, bie Pilgerfahrten ba^>in oerbot. 2öol)l auf 50

ben ^Junfd; beS Er§bifd)of3 fd;rteb §uß, um ben Vorgang gu rechtfertigen, feine Slb^anblung
De

_

omni sanguine Christi glorificato, „ba^ alleS Vlut E^riftt Oerflärt fei": ein

Gbrift l)abe Vitd^t nötig, geidjen unb 3Bunber gu fud;en, er möge fid; an bie 1)1. Sd;rift

batten. 33alb trübte fid; ba$ Einoernel)men ^mifdjen bem @r§bifd>of unb §u^ ; benn beffen

^rebigten gegen bie §abfud)t unb baS unorbcntti(f)e Seben ber ©eiftlid;feit erregten siln= 55

fto|. $te ©eiftlid)leit überreichte (1408) eine ^lagefd^rift, unb §ug mürbe feiner Stelle

aU Simobafyrebiger enthoben. öS ift mal;rfd;einlid), ba^ er bamafö feinen Xxaitat De ar-
guendo clero pro concione oerfa^t fyat, and) bieSmal um fein Verbalten §u rechtfertigen,

gür bie ©ntmidelung ber Verfyältniffc an ber ^rager Uniocrfität mürbe bie grage
ber Neutralität Oon entfd;eibcnber S^id;tigfeit. ^önig SUengcl, ber bie ßügcl ber Regierung 6u
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im Ncicl;e totebet git ergreifen gebad;tc, beffeu glätte aber Don (%egor XII. feine görbc=

rung crmarten burften, faßte fid) nun Don biejem to<3 unb befahl feinen Prälaten Volt=

ftänbigc Neutralität ben beiben ^äpften gegenüber. Ein (WeidjCS erwartete er Don ber

ÜntVcrfität. 2lbcr ber Ergbifdwf blieb (Tregor XII. treu unb an ber Univcrfüät erflärte

5 fid) nur bic böfnnifdjc Nation, bereu ^Jortfüf)rcr ,£>ufe mar, für bie Neutralität, hierüber

erbittert erliefe fecngcl am 19. Sanuar auf betreiben Von £mfe unb anberen tfd)ednfd;cn

IKagiftcrn ein befrei, monad) ber bör/mifci)cn Nation bei alten Univcrfitäteangctegenfycitcn

brei, ben auswärtigen (beutfd)cn) Nationen nur eine (Stimme eingeräumt mürbe, Saut
pric3 öufe Von ber Äan^el fyerab bie Siebe be3 $önig3 $u feinem Solfe. £)a e3 ben

10 $)eutfd)en nid)t gelang, ba3 Mret, mcld)eg ba£ an ber UniVerfität beftcfycnbe ytedjt um=
[tiefe, rüdgängig §u machen, »erliefen taufenbe beutfdje $)oftorcn, 5Ragifter unb (Stubenten

im Saufe be3 Sommert 1409 bie Stabt. £)ic nädjfte golge ber 2(u£manberung mar bic

©rünbung ber UniVerfität Seidig. $rag fanf oon feiner unioerfeilen Scbeutung auf bic

(Stufe einer national^fdjednfcfyen §od)fd)ule I)erab; bie 2lu3manbercr aber Verbreiteten ben

15 Nuf Oon ben böfymifdjen Äeijereien in bie entfernteften Sänber. £)er Er§bifd)of mar nun
ifoliert, £mfe auf ber §öf)e feinet 2tnfefyen3. Er mürbe ber erftc Neftor ber tfd;ccf;ifd) ge=

ioorbenen UniOerfität (Dftober 1400) unb genofe bie ©unft be§ £>ofe3; namentlid; mar
ifym bie Königin (Sopfyie fefyr gemogen.

gnjmifcfyen überfluteten bie 2Öictiffd)en Sefyrmeimmgen (Stabt unb Sanb. So lange

20 (Sbinfo in ber Obebieng ©regor3 XII. Verharrte, blieb alle§ (Stnfcr)reiten bagegen erfolglos,

ja einige Anhänger be§ .gmfe konnten e§ unternehmen, ben Er^bifclmf bei Slleranber V. §u

Verflagen. 2(13 fid) aber (Sbinfo biefem unterwarf, änberte fict) bie Sage; ber ©r^bifdjof

gemann bei ber ferne ein geneigte^ Dr)r, aU er bem $apfte vorftettte, atte£ Unheil in

Söl)men rül)re Oon ^n 3BicIifiten fyer ; buref) bereu Aufregungen merbe ber Mlem§ unbot=

25 mäfeig unb feien bie Eenfuren ber $ircr;e mifeacr)tet; fie fyätttn ben Saronen bie Meinung
beigebracht, bafe e3 ben Saien ^ufornme, ben $leru§ $u leiten, man fyahe ben föönig Ver=

mod;t, feariD an ba£ $ird)engut gu legen, infolge biefer Sorftetlungen erliefe ber $apft

feine Suite Vom 20. ©e^ember 1409, bic ben Er$bifd)of ermäd;tigte, gegen ben 2Öiclifi3=

mus> Vorgugefyen : alle miclifttifcfyen Sucher foUten abgeliefert, miclifitifdje Sefyren miberrufen

30 unb bic ^rebigt an anberen al£ ben fjerfömmftdjen Orten unterfagt merben. 2)ie Sülle

mürbe am 9. Wläx$ 1410 Oeröffentließt. §ufe, überzeugt, bafe Slleranber V. falfd) berichtet

morben, appellierte an ben beffer $u unterricfytenben $apft £)er Er^bifcljof liefe fid) inbe3

ntct)t beirren: er befahl, alle (Schriften 2öiclif3 ^um ßweefe tr)rer Prüfung einzuliefern unb

liefe bann nadj) bem Ergebnis ber Prüfung am 16. $ul\ bie eingelieferten 33üct)er im

35 $ofe be^ ergbifd^öflic^en $atafte£ auf bem §rabfd^in in ©egenmart be^ ^omfa^iteB unb

einer grofeen 9Äenge Oon ^rieftern Oerbrennen. @3 maren über 200 §anbfc|riften, barunter

einige foftbar gebunbene. SDte^ $orgefyen rief in $rag eine unbefcfjreiblidje Erregung

I)erOor, umfome^r aU (Sbinfo gmet Slage f^äter ben Sann über §ufe unb feine 2InI)änger

au%rad£). $Die Aufregung mürbe bi3 in bie unterften (Sc^ia^ten getragen, — an einzelnen

40 Drten fam e§ ^u ftürmifd^en Auftritten. ®er ©rjbifdjof mürbe in (Spottliebem oertiöfynt,

unb ber ©otte^btenft geftört. 2öer e§ magte, ben Sann miber §ufe gu oerfünben, mürbe

am Seben bebroI)t. ®ie Negierung oerbot ^mar ba§ ©ingen Oon (Spottliebem, Verurteilte

aber ben (S^btfcfyof, bie in t^rem Eigentum gefcfyäbtgten Eigentümer ber Verbrannten

Sudler $u entfdjäbigen unb Verfügte auf feine Steigerung bie ^emporalienfperre gegen

45 ilm. §ufe unb feine Anhänger liefeen fid() fo menig einfdjücfytem, bafe fie ben ergbtfc^öf^

liefen Geboten ^um Slro^ einzelne 2öerfe 2öiclif§ in öffentlichen ©t^utationen Verteibigten.

®ie tyiafyt feiner Anhänger mud^g Von ^ag §u %a$, unb ber Nuf Von ben Erfolgen

be§ böl)mifd)en 2!ßiclift3mu3 brachte aud) beffen Anhänger in Engtanb in freubige Er=

regung. „i)a§ gan^e bör)mifct)e Solf, fd)reibt .gufe ba^in, Iecr;§t nad; ber 2öal)rl>eit, e^

50 mitl nict)t^ miffen afe ba^ Evangelium unb bie Epifteln, unb mo in irgenb einer (Stabt

ober in einem £>orfe ober Schlöffe ein ^rebiger ber 1)1. 2öat)r^eit erfdjemt, ftrömt ba^

Solf ^u ganzen Raufen ^ufammen. Unfer ^"önig, fein ganger §of, bie Sarone unb ba3

gemeine Solf ftnb für ba3 äöort E^rifti." %lad) mie Vor ^)ielt §ufe feine $rebigten in

ber Setl)teI)em§fapeIIe
;

fein %on mürbe immer fül)ner. 3n offener 3lnfprad)c manbte er

55 fid) Von ber Mangel Ijerab an bie ^ufyörer ; 2ÖoI(t gfyr mir anhängen, unb ba§ Solf

rief i^m gu: 2ßir motten unb Rängen bir an. (Selbft bie Negierung trat für it;n ein.

,gmar mürbe am 15. 3ftärg 1411 ber Sann gegen ilm in ben meiften &d;en Von s|>rag

Verfünbet unb auf ben ©emeinberat au^gebeljnt, meil ber auf ben er^bifa^oflidjen (Gütern

laftenbe Sequcftcr nid;t aufgehoben tourbc, enblicfy mürbe aud) über ^prag ba£ 3ntcrD,^t

60 verfängt, aber alle biefc 9Jtaferegcln blieben oI)ne Erfolg, unb (Sbinfo fal; fid; genötigt
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einen — freiließ »ergeblid;en AuSglcid; $u »crfucfycn. äöcifyrenb biefer SBirren ftarb er am
28. (September 1411. sJßit feinem iobe tritt bie fird)lid)e Semegung inSSöfymen in eine

nene $l)afe. @m mid)tigeS SDloment barin bilbet ber Ablagftreit, ber im ^afyxz 1412 in

$rag auSbrad), benn er bot ben Anlag, bag fiefy bie biSfyer befreunbeten Parteien unter

ben teuerem Rieben. 5

$m .gerbft 1411 erlief ^jofyann XXIII. bie befannte ßruciata gegen König 2abiS=

lauS »on Neapel, ben ©cfyüljer ©regorS XII. Aud; in $rag mürbe baS Kreu^ geprebigt

unb baS SSolf »on Abtagprebigcm unter ^rommelfcfylag in bie Kircfyen gemiefen, mo bie

Dpferfaften aufgeftellt maren. @S entmideltc fia; ein förmliches Ablaggefd;äft : ber Ablag

mürbe für SMafonate unb Pfarren an Unterfyänbler »erfauft. 10

9?eun unb gman^ig 3a^re waren »ergangen, feit Urban VI. ben Kreu^ug unter

äfynlicfyen llmftänben gegen glanbern prebigen lieg. i)amalS erfyob 2ßiclif in feinen $re=

bigten Sßroteft unb fdjrieb feine berühmte Üvuctata. £)ieS Söeifpiel afymtc §ug je£t naefy;

auf Katfyeber unb Kanzel er^ob er feine ©timme, ja er meinte bie gange Uni»erfität mit=

reiben gu fönnen. §ier aber mar ber $unft, mo i^n bie greunbe »erliegen, bie il)m fo 15

lange gur (Seite geftanben. SDte tfyeologifcfye gatuftät, ©tepfyan »on $alecg an ber ©piije,

traten für ben $apft in bie ©djranfen. Am 7. 3um 1412 fanb im großen ©aale beS

ßarolinumS eine SDiSputation ftatt. ®er Vortrag beS §ug ift als Quaestio magistri

Johannis Hus ... de indulgentiis befannt. $Die grage, bie er fid; [teilt, lautet, ob

es nad) ber 33ibel erlaubt fei, gum 2öol)l beS VolfeS, gur (Styre ©otteS unb gum 9?ut$en 20

beS Königreiches unb ber (Sfyriftgläubigen bie Kreu^ugSbullen §u befürmorten. §ug ergebt

bagegen eine Sfoilje »on ©inmänben, bie mörtlicl) auS bem legten Kapitel »on -JöiclifS

58nd) »on ber Kirche unb beffen Abfyanblung De absolutione a pena et culpa ent=

nommen finb: Kein $apft ober SBifdjjof fei befugt, im Flamen ber Kirche baS ©cfymert gu

ergreifen, er mug für bie geinbe beten unb fegnen bie, bie ifym fluchen. Vergebung ber 25

©ünben erlange ber teufet) burd) mirflidje S^eue unb 23uge, nicr)t aber um (Mb. 2öenn

jemanb nicfyt präbeftiniert fei, bem fönne aud; ber Ablag nid)t Reifen, unb ob jemanb

präbeftiniert fei, t'ann aud) ber $apft nicfyt miffen. SÖenn beffen Wulfen ber 1)1. ©djrift

entgegen finb, mug man ilmen sIöiberftanb leiften.

£)ie SDoftoren ber tfyeolo giften gafultät gelten bie ©egenrebe, bod) olme (Erfolg; 30

ben größten SBeifaß erntete übrigens §ieront)muS. -Jßenige %age nad) bem Vortrage »er=

brannte ein SSolfSljaufe, geführt »on bem and) in englifcfyen SBiclifttenfreifen betonten

2ßo! Oon Söalbftein, bie päpftlicfyen 33uEen, ein (Ereignis, für baS man bie 23egrünbung

aud) bei 2öicüf (Op. evang. II, c. 37) fanb. 3JJan mug, rief baS SSotf, bem mal>r=

baften 9Jiagifter §ug me^r ge^orc^en als ber betrügerifdjen ©c^ar oon ©fyebrecfyem unb 35

©imoniften. ®a bie gegnerifdje Partei ben König aüpgroger ^laa)]xa)t gegen bieS 35or=

gel>en ^iel), lieg er burd) bie Sftagiftrate jebe öffentliche ©dj)mä^ung oeS $apfteS unb jeben

2lUberftanb gegen beffen Süllen afynben, unb fo mürben benn in ber %fyat brei Seute auS

ben nieberen ©tänben, bie ben ©eiftlia)en mäfyrenb ber ^3rebigt offen miberfprod)en unb
ben Stblafj einen ^Betrug genannt Ratten, tro| §uffenS gürbitten enthauptet. (SS maren40
bie erften 9Jlärtr/rer ber ^uffitifa)en Kirdje (Seitr. gur ljuff. 33emegung V, 334,

358). $)ie ©egner nannten bie 33et^lel)emS!apelle nun bie Kira)e §u ben brei §eiligen.

2)er ©d^reden über biefe Vorgänge l)ielt freilief) nid;t lange an. £)a griff bie gafultät

51t fd;ärferen Mitteln: fte »erlangte, bag §ug feine Sieben unb Sefyren bem ®e!anate ^ur

(Sinfid)tna^me übergebe ; barauf ging biefer nid)t ein unb beSl)alb tonnte aud) bem -Jöunfd) 45

bcS Königs nid;t entfprodjen merben, ^uffenS 9Jfotioe in mibertegen. 2)ie tt^eologifc^e

gafultät l)atte in§mifd)en bie 45 Slrtüel aufs neue »erbammt unb ifynen noc^ einige, bie

oon §ug berrübrten, als irrig ober l)äretifa) angefügt. 2)er König »erbot nun biefe 2lr=

titel §u lehren unb lieg baS 4)e!ret ben ©oftoren, 3Jlagtftern unb Klerifern befannt machen.

&0O) meber §ug nod) bie UniOerfität als folaje ftimmte biefer fummarifcfyen Verurteilung bo

§u; fie »erlangten »ielmet^r, bag bie ©djriftmibrigf eit ber Slrtüel 3 u e r ft er =

miefen merben. §ug felbft unternahm eS, ben SemeiS gu erbringen, bag bie Slrtifel

13—16 unb 18 nid)tS irriges ober fetjerifcfyeS enthalten (Defensio quorundum artieu-

lorum Joannis Wiclef). ^)ie 3Koti»e feiner Ausführungen finb aud) l)ier gang 2ßiclif

entlehnt. ©omol)t bie $ebe, bie §ug im Sarolinum gehalten, als aua^ bie fpäterc, bie 65

ben gleiten ftmzd »erfolgte, gelangte in meitere Kreife unb mürbe »on ben $)oftoren ber

tl)cologifc§en gafultät in einer ©egenfdjrift (Probatio et fundatio doctorum probans
indulgentias papales) §u mibertegen »erfucfyt; freilid) reid;t biefe in il)rer SBirfung
leineSfallS an bie Arbeit §uffenS t^eran, bie mit ungmeifelt^aftem ©efd;id gufammen=
geftellt ift. go
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2)ic fraget Tumulte fyatten in cian^ 8ö$men imlie&fameä ^luffcfyen gemadjt: bic

Däpftüd;cn Segaten unb ber (Sr^btfd;of SÜbif fud;ten bafyer§ufc nt betoegen, ben siiiiberftatxb

gegen bic ^etyjttidjcn Nullen auf&uge&en, unb ber Zottig mad;tc einen frcilid; erfolglofen

^erfud;, bie fatl;olifd)c unb l;uffitifd;c Partei cinanber jw nähern, Wegen §uj battc s,jWccg

ß feinen Tractatus gloriosus — im racfcntlid;en eine weitere Stuefübrung ber Probatio
et fundatio — berfaftt, bie §uf$ fDätcr mieber mit einer ausführlichen (tyecjenfd;rift ber

Ret'utatio scripti octo-doctorum theologie beantwortete — giemlid; tyät, beim in ber

^unfdjcngcit mar fd;on feine ©trcitfcfyrift „Don ber $ird;e" erfetnenen.

^Jcxttlermeile fyattc fiel) aud; bie $rager ^sfarrgciftlid;feit buret) Wxdjad Don £eutfd;=

10 brob (9Jtid;acl bc ßaufis) mit ifyren klagen gegen .f>uf$ an ben ^$apft gemenbet, unb biefer

beauftragte ben $arbinal bon (St. Slngelo, oijjne 9tad;ficr)t miber .ftuS Doruigel;en. 2)er

Itarbinal Dcrr/ängte über u)n ben großen Kirchenbann. Ott follte feftgenommen, bem (£rg=

bifd;of Don $rag ober bem SBifcfyof Don Seitomifdjt überliefert unb bie 53ett)rer)cm6fa^etrc

bem ©rbboben gleid;gemact;t merben. SXber bie Derfd;ärften 5üca^rege(n gegen §ufe unb
15 feine 2lnfyänger unb felbft gegen bie 33etl)lel)emsfapelle, auf bie am 2. Dftober 1412 ein

förmlicher Singriff gemacht mürbe, bas über ^rag Derljängte gnterbift, enbltd; aud) bie

©cgenma^regeln ber §uffiten: bie grof^e SSerteibigungsrebe bes Iftagxfters gofyannes 3 efKs

nieg unb bie Stypellation, bie §ufe nad) bem (Don SBiclif crgä^Iten) Seifyiele bes englifcr)en

23ifd;ofs Robert ©roffetefte bon Sincoln bon bem Sßapft an 3 efu^ ßljriftus als oberften

20 9ftia)ter einlegte, all baS Dermefyrte nur bie Aufregung im SSolfe unb nötigte .£uf$, einem

ülöunfcfye beS Königs entfyrecr)enb, fid) auS $rag gu entfernen.

2tuS ber geit Dor feinem Abgänge flammt bie Heine Slb^anblung De Credere, bie

gum größten %eile au$ SBiclifS £md; De Ecclesia genommen ift.

§Die 2lbmefenr)eit .gmffenS Ijatte bie erwartete Sßirfung nicfyt: bie Aufregung bewerte

25 fort unb mürbe burcr) feine ©enbfcr)reiben noct) gefctmrt : er malmte feine 2lnl)änger, baS

3öort ©otteS fleißig §u r/ören, bei ber belannten 3Bat)rl)eit gu bleiben, bie gerftörung

feiner Kapelle nia)t gugulaffen unb bie fernblieben Stationen ntct)t gu fürchten. @r tröftete

bie greunbe über feine ©rfommunifation unb erörtert — aud) f)ier -wmeift mit SÖicüfS

äöorten — bie ©rünbe, um berentfyalben er bon $rag fyinmeggegogen.

so $)er Verruf, in ben 23ör)men megen ber ^etjerei getommen mar, ging bem $önig

nar)e. @r nafym baljer bie SluSgleictmng ber $egenfä|e felbft in bie §anb unb rief um
2Bcil)nac^tcn 1412 bie fyöcfyfte SReid)^be^örbe gu einer ^Beratung ^ufammen. §ier legte

§u{$ eine ®en!fd;rift bor, meld;e bie Notlage be§ ^anbe§ ^eid)net unb 2lbl)ilfe forbert. (ix

merbe fid) gern ^ur SSerantmortung [teilen, aufjer Sanb fönne er nid)t gelten, 5x1m ©el)or=

35 fam fei er bereit, r>on ber $rebigt lönne er aber nid)t laffen. ®en Einträgen ber oberften

9tod)3bel)örbe entf^rea^enb berief ber ^önig eine ©tmobe für ben 2. gebruar naa) 33öb=

mifa)=33rob. Slber fie trat nietet bort, rao aua) §u^ t^ätte erfa^einen fönnen, fonbern am
6. gebruar im er$bifd)öflid)en ^ßalafte in ^rag gufammen. $Die Parteiführer fehlten, boa)

mürben bon beiben ©eiten 3Sorfa)läge ^ur §erftellung be§ lird)lid()en grieben^ erftattet, fo

40 auet; bon £)uf$ unb 3a!ob bon Wlk$ ßacobell). 2luf bie (&utatytm ber ^atl)oli!en repli=

gierten bie ^uffiten, auf jene ber letzteren ber 33tfcf>of fcon Seitomifa;l. §u^ »erlangte

namentlid), ba$ Söl)men in !ird)lid)er S5egte^ung biefelben greit)eiten fyabt, mie anbere

Sänber ; Sl^robationen unb 3Serbammungen follen bemnad) nur mit @rlaubni§ ber (&taat&

gemalt üerlünbet merben bürfen. &$ ift bic§ gang bie £el)re Söiclif^ (Sermones III,

45 519 u. ct.). 2Öer §u^ ber Ketzerei befd;ulbige, tlme c§ auf ba£ jus talionis l;in. @3
folgten ©Triften unb ©egenfdjriften. 3U emer ^iuigung !am e^ ma)t: „Unb menn
xü) üorbem©cl)eit er Raufen ftünbe, ber mir bereitet ift, fa)reibt§ufe in jenen

^agen, ba§ ^ongilium ber tt)eologxfct)en gafultät merbe ia; niemals annehmen." ®ie <St)=

nobe berlief fomit refultatlo§. 2lber nod) gab ber ^önig nid;t alle §offnung auf: eine

50 ^ommiffion follte an bem ©inigungsmerfe meiter arbeiten. 4)ie ®o!toren »erlangten bon

,§mf} unb feinen 2lnl)ängern bie Slnertennung t^reS Hircljenbegriff^, monaa) ber^apft
ba§ §autot, bie^arbinäle ber Körper ber ^iret) e finb unb baf$ allen
Slnorbnungen biefer $ird;e gel) or et) t Jx)erben muffe. §u|mar lebhaft bagegen,

benn bann mären ja $ßa£ft unb ^arbinäte allein bie ^ira)e. Qa, finb fie e3 benn mir!=

55 Ixet)? Unb, raaS ift bie ^ircf)e?

%xo§ altebem fott fid; bie l)uffxtifer)e Partei bem gegnerifd^en ©tanb^unft nod; mex;r

genähert traben, ©ie machte gu bem ©ax), baf3 man ber römifcfyen Kirche glauben muffe,

ben 3ufa|: soweit ein jeder frommer Christ gehalten i&t. dagegen aber legten ©tani3=

lau§ Don ^naim unb ©tcpfyan t)on ^Palecg 35ertoal)rxmg ein unb »erliefen bie SBerfamnl

60 hmg, ioofür fie nebft gn)ci anberen Wortführern Dom König in3 @rjl gefd;id't tottrben.



£nft 479

SBeibe Parteien fugten nun ifyrc Se^rfäfce auSfüfyrlid; z
u begrünben unb bic ber

©egner 31t befanden. ©0 entftanben bic ©trcitfcfyriften eines älnbreaS Don 23rob, 3° 5

banncS §uf$, ©taniSlauS Don gnaim unb ©tepban $alccz (SBcitr. ^itff. Seh). IV, 315 ff.).

&on aü biefen ©ebriften ift bic beS §uf$ „De Ecclesia" bon jcfycr am metften citiert

unb je nad) bem ©tantymnft bemunbert ober gctabelt morben. Unb bod; tft ftc m ben 5

erften 10 sta^ttcln nid;tS als ein bürftiger SluSzug auS bem gleichnamigen SÖicrfc SQBicItfö

unb in ben folgenben Kapiteln auS beffen (nod; ungebrudtem £md;c) „ Von der Gewalt

des Fapstes". SBiclif f?attc cinft fein 23udj> gefcfyrteben, um ber lanbläufigen 2lnftd;t ber

^eit, als befiele bic Äircfic nur auS ben ©eiftlicfyen, entgegenzutreten, in einer äfynlidjcn

kagc befanb fiefy nun §ufj unb er ^ögertc niebt, mit üföiclifS Porten §u beftnieren, maS 10

bic Hlrdjc tft (f. unten).

©einen Sraftat fyatte §uj$ auf ber 33urg ctneS ©önncrS
z
u Kozi hradek bei 5luftie

Betrieben ; er fanbte ifyn nad) $rag, mo er am 8. guli in ber SöetfylefycmSfapellc öffentlich

jut ^crlcfung tarn. §icr entmidelte ftd; überhaupt ein eigenartiger Kultus 28iclifS, fyier

mürben (Schreiben englifdjer Sßiclifitcn beriefen, unb an ben SÖänben maren bte fycmpU 15

fä£e au3 §uffenS Slbfyanblung De sex erroribus, bon ber ebenfalle ganze Kapitel äöiclif

angehören, aufgefebrieben. 3Iuf §uffenS £md) bon ber ^ird)e antmorteten ©taniSlauS bon

3neim unb ^alecz mit gleichnamigen Xraftatcn.

2)ie geinbfdjaft unter ben ©egnern mirb immer heftiger: mie s$alecz bic 2lnfyänger

beS §uf$ Quidamisten, nennt biefer $alecz Fictor (Sügner). ©egen ifyn unb ©taniSlauS 20

jdu-tcb .sjufj feine bon ifym fclbft nid;t l;od; eingeflößten ©treitfdjriftcn Responsum ad
scripta Palecz unb ad scripta Stanislai. ^ntereffant tft bie eine bura) §uffcnS ,£)im

toetS auf bie Sfyatfacfye, bafj minbeftenS and) feine ©egner bon bem fügen ©ifte 2BictifS

gefoftet; je|t freilief) Ratten fie ifyre Überzeugungen in bie $loafe geworfen.

(Erft jetjt, mo bie ftreitbarften ©egner beS §uf$ auS $rag gemid;en maren, gemannen 25

beffen 2lnl)ängcr h^n ganzen 33oben für fid). ©ine feltene (&abt ber Überrebung ftanb

ifym gu ©ebote: in ©tabt unb Sanb fiel ifym balb alles zu; man begreift fein ftolzeS

Üföort auf bem Konzil: frei bin \a) r)terl)cr gefommen; fyätte id) cS ntcfyt motten, nid;t

Hefer $önig ba (©igiSmunb) unb ana) ntcr)t jener bort (Sßertgel) Ratten mia) ^inbern

fimnen, benn fo ^a^lreicr) unb mächtig ftnb bie bö^mifa^en §errn bie m\d) lieben, bag id; 30

mief) leidet hinter il>ren ©d;(öffern l)ättz fd)ü|en !önnen. §u| fagte bamit bte Oolle 2öal;r=

feit @r ioar ber gül)rer feines ^olfeS gemorben. ©inen heftigen ©d;lag erlitten feine

©egner, als $önig SÖenzel ben ®etttfd)en im altftäbter D^ate baS §eft auS ber §anb
nal^nt unb Oerfügte, baf$ in §in!unft neben 9 £)eutjd)en aua) 9 ^fa^ea^en als DiatSfyerren

fungieren foßten. 35

9Jiittlcrmeile mar §uf$ teils mit ber 2lbfaffung ber genannten ©treitfa^riften, teils

mit ^rebigten an baS Soft in ber Umgebung oon Kozi hradek befd;äftigt. 4)al>er fyat

fid^> gcrabc bort bie Erinnerung an feine bon il)m bejonbcrS gepflegte paftorale ^^ättgfett

Iebcnbig erbalten unb ift menige 3a^re fpätcr in jener ©egenb bie ©tabt ^abor ent=

ftanben. ©cl)on berfud)te cS ber böt)mtfcr)e SÖicIifiSmuS in ^olen, ja felbft in Ungarn, 40

Kroatien unb Dftcrreid) feften gu§
z
u faffen - 2lDer auc?> D^ ^urie mar nia^t untätig

geblieben. 3m 3anuar 1413 tagte in 9com ein ©eneralfonjtl, baS SBiclifS ©driften ber=

bammte unb bem geuer
z
1^ übergeben befahl, ^ie 23ulle beS ^ßa^fteS bom 8. gebruar

\\\:\ l)at §uj mit bctfcenbcn ©loffen berfeljen, namentlich mac^t er fidt) über baS ,,©e=

neral^fonzil luftig, in &ir!lic^!eit fei eS nur ein bon römifdjen -Iftöncfyen unb ©imoniften 45

be[ud;tcr 3Bin!el!onbent gemejen.

SDem ©d)iSma ein Gnbe zu macben, bie ^ei^ erfefyntc ^ire^enreform in Singriff %n

nebmen, mürbe ein aßgemeineS Konzil für ben 1. -ftobember 1414 nad) ^onftanz berufen,

©leid) bon Slnfang an mar ana) bie SBefetttgung l;äretifa)er 2el)rmeinungcn ins Slugc ge=

fajjt. ®cm ^önig ©igiSmunb lag als Erben ber böl)mi(d)en ^trone baran, bie 3J?a!el ber bo

§ärefie bon Sö^men z^ nehmen. 2lud) §uf; mar baran gelegen, bem müften ©efc^rei

ein (rnbe zu machen, unb gern bereit, ber Slufforberung ©igiSmunbS, nad) Äonftanj zu
ger)cn, golge §u leiften. SDort l;offte er ©ro^cS zu erzielen: auS ben bafytn mit*
genommenen ^ßrebigten entnimmt man feine 2lbfid)t, bie berfammelten
siätcr z*u feinen h. b. zu SöiclifS §au^tlel)ren zu be!el)ren. 3Son ^öntg 55

StgtSmunb erhielt er bie 3uf
a9 c fre^en ©eleiteS. ^Drei .'perren bom bölmtifd)cn Slbel,

Sodann bon S^lum, 2öen§el bon Qnha. unb §einrid; bon @l)lum auf Sa^enbod, Ratten

ben Auftrag, für feine ©icberl)eit auf ber Steife unb mäl)renb beS Konzils zu forgen.

9]aa^bcm ftd) §u^ in ^ßrag mit auSreidjcnben 3^ugniffen über feine 9tcd)tgläubig!eit

begeben unb mie in ber Slbnung, bafj er in ben Xob gcl)c, (ein §auS beftcllt batte, bo
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mad;tc er fiel; auf ben Sßeg. Sd;on auf bet SHeife nad; Äonftang begriffen, nabm er Don

feiner treuen (Öemcinbc s
ilbfd;ieb. 3>n 9lbftd;tcn Sigismunbs cntfyrcd;enb I;ättc er bic

Steife in beffen ^Begleitung mad;cn follen, uub bas wäre für feine 2ad;c aud) beffer ge=

toefen. 2lm 11. Dftobcr brad; er auf.
s
JJcit Jrcubeu melbet er nad; ftaufe, bie SDeutfct)cn

5 lehnen ifym — er fyattc baS zweifellos nid)l erwartet — frcunblicfy entgegen. C5r follte

cS balb in ber %fyat erfahren, baft jeinc ärgften getnbe unter ben eigenen fcanbsleutcn

ftänben. 3)iefe Ratten fid; fcfyon gerüftet: am 3.
sJiooember langte §uf$ in Stonftan^ an,

unb fd;on am folgenben &age fonnte man bort an ben Stirdjentfyüren lefen, baft 9ftid;ael

oon £)eutfa)brob gegen ben Ketjer gufc auftreten Werbe, tiefer befanb fid; anfangs auf freiem

10 gufte. ©eine Verberge fanb er bei einer SürgerSfrau, „einer $Weiten 21$ itWe bon Sarepta."

aber fcfyon nad) Wenigen 2öoa)en gelang eS feinen £Biberfad;ern, auf baS ®erüa;t l;m,

baft er $u fliegen beabftdjtige, t^n gefangen gu fe|en (28. •ftooember). (£r Würbe §unäd;ft

in bie SBolmung eines Konftan^er Domherrn unb oon bort am 6. £)e$ember in baS$)o=

minifanerfloftcr überführt, mo er in ein finftereS an bie Jlloafe ftofjenbeS (Mafe geftedt

15 mürbe. $War braufte ©igiSmunb auf, als er fyörte, bajj man feinen (Mettsbrief mifc

acfyte, unb liefe bie Prälaten feinen $orn füllen, als biefe aber bie £)rolmng beS Jtömgs,

baS Konzil §u oerlaffen, mit ber (SrWiberung beantworteten, bafe eS bamit eben aufgetöft

märe, fcfyidte er fid; in bie £fyatfaa)e. ©o mar benn §uffenS ©cfyidfal befiegelt. ^Bereits

am 4, S^ember fyatte ber $apft einen 2luSf$uf$ Oon brei Sifdjöfen mit ber Vorunter*

20 fucfyung gegen u)n betraut. 2)ie VelaftungS§eugen mürben vernommen, olme bafe ifym ein

Stntoalt, um ben er gebeten r)atte unb ber ifym anfangs aud) Oerfyeifeen marb, gegeben

mürbe, -äJlit großem Kummer oemafym §ujj, bafe Oon feinen ©treitfd;riften and) baS Sud)
oon ber Kirdje feinen (Gegnern überantmortet mürbe. 2luS biefem fyatte tyakq 37 „3rr=

tümer" gebogen unb iljmen nod) fünf aus anberen ©cfyriften ipuffenS hinzugefügt. 2tuf

25 bie ^adjricfyt auS $rag, bafe %atob r>on 9ftieS begonnen l)abe, baS Slbenbmafyl unter

beiben ©eftalten $u fyenben, tarn noefy ber Saienfeld) als Slnflagepunft r)ingu.

£)ie Sage §uffenS oerfcfylecfyterte fid) feit ber Hataftro^e goljannS XXIII., ber, um
ber 2lbban!ung $u entgegen, au£ Konftang entminen mar. 33ig|er (befangener be§ ^a^fte^

unb in ftetem $erfer)r mit feinen greunben, mürbe er nun ber §ut be§ SifcE)of§ bon

30 ^onftan^ übergeben unb in beffen Söurg ©ottlieben am 3Rr)ein gebraut. §ier raeilte er

73 ^age, getrennt fc>on feinen greunben, bei ^ag gefeffett unb be3 yiafyfö mit ben §änbcn
an bie SÖanb gefettet, mo fein S3ett ftanb, fd)lea)t genährt unb Oon Äranf^eit gepeinigt.

$)a bura^ bie glud;t gofyannS XXIII. bie 3SoIlmaa)t ber mit §uffen§ <Ba6^t betrauten

Kommiffion erlofa^en mar, mürbe fie nun an Dier anbere Prälaten übergeben, unter benen

35 fid) ber Karbinal ^ierre b'2litt^, ©r^bifa^of oon @ambrat) befanb. tiefer 3lu^fd)it| ^atte

aud; bie 23erid;terftattung über bie Sefyre SBielif^ übernommen, ba ba^ Slongil in richtiger

©rmägung beibe Angelegenheiten al$ untrennbar anfal). %l$ nun am 4. Wlax ba§ 3Ser=

bammung^urteil über Söiclif gefällt mürbe, toar bie^ für §ufe r>on übelfter SSorbebeutung.

2lm 5. guni mürbe er §um erftenmal oerfyört unb gu bem fttoeä in ba3 gran^ig=

40 !aner!lofter gebraut, mo er bie legten 2öod;en feinet 2thtn* gubraa^te. ®a§ SBerfyör fanb

im 9fiefe!torium ftatt. 9^ad)bem er bie©c^riften Oon ber Kirdje, gegen $alecj unb©tamJ=
lau§ oon gnaim al§> bie feinigen aner!annt unb ftdj) bereit erllärt ^atte, fie §u miberrufen,

faHö man in ilmen etma§ ^rrigeg finbe, mürben ifym bie au$ feinen (Schriften gezogenen

(Sä^e nebft ben ,3eugenau3fagen borgelefen; mie er jeboa} auf einzelne fünfte antmorten

45 wollte, fdjrieen oiele gugleia) auf i^n ein, fa)mieg er aber, fo erllärte man e3 al$ 93emci§

feinet grrtum^. Unmutig brad) er in bie feorte au«o: gel) fyatte gebaa;t, me^r Slnftanb

unb ©üte unb beffere ftufyt beim $on§il gu finben. 2)a^ ^ßerl)ör mürbe am 7. 3un^

fortgebt. ©igiSmunb mar felbft anmefenb ; e^ nal)m ba^er and) einen Würbigeren ©ang.

©in dnglänber meinte ben leibhaftigen SÖiclif oor fic§ gu ^aben, al§ er §uffeng 2lnt--

50 Worten |örte. Gt§ tarn bann and) fein 3Serl)ältni^ gu jenem §ur ©prad;e
;

feine tiefe

3Serel)rung SBiclif^ gab er $u: er !önne nur Wünfdjen, bafe feine «Seele einmal bortl;in

gelange, Wo bie SBtclifg fei. dagegen beftritt er, bie SBicIiftfcfye 2lbenbma^lgle^re ober

bie 45 Slrtüel Oerteibigt gu l)aben: er fei nur gegen beren Verurteilung in 23aujd; unb

Sogen aufgetreten. 9£Ran Warf tym feine Sl^ellation an 3efu3 ß^riftuö, feinen Slnteil

55 an ber Vertreibung ber £)eutfd)en, bie ©etoalttfyätigfeiten gegen bie ©eiftlia)!eft Oor, Wo-

gegen er fid), l)ie unb ba nia;t ofyne 6pit^finbig!eit, Derteibigte. 3Rod; mahnte ber Äig,
inbem er bie grage beg ©eleite^ berührte, fia^ ber ©nabe be§ Kon^il^ ju überlaffcn, er

WoKe feinen ^el^er in <&d)n§ nehmen. §ufe antwortete bemütig; er fei nid;t gefonnnen

etwas I)artnädig ^u behaupten, fonbern faffc fid; eines Seffcren belel;ren, falls man il;m

<io einen Irrtum nad;Wcife.
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SÖeim legten Vert)ör (am 8 Sunt) mürben ifym 39 ©ä£e borgetefen, bon benen 26
auS feinem Vucr) bon ber $irdj>e, 7 auS ber ©d)rift gegen $alecg unb 6 auS ber gegen

©taniSlauS gebogen marcn. ©ie mürben mit bem SÖortlaut feiner (Schriften berglidien

unb Wenn ftcfy in bem Vud; ©teilen fanben, bie ben ßufyörem mißfielen, Wanbte fid) b'Slilfy

an ben Äönig unb rief : ©el;t, Ijier ftel)t eS nocr; ärger, als man eS ausgesogen t>at. Von r>

t»en Slrtifeln führen faft ade auf SBtclif gurüd, fo bag ber ßmglänber ^ofyn ©todeS im

^ed^te mar, als er behauptete, §ujs l;abe gar nicfyt nötig, fid; biefer Seigren als feinet

Eigentums §u rühmen, ba fie bod) nad;WeiSbarerWeifc Sötclif angehören. §uf$ lehnte

einige ©ä£c ab, bie feinen 2lnfict)ten nid;t enttyrad;en, anbere bcrfucfyte er 511 erläutern.

£)em $ömg fyatte man baS Gemeingefährliche einiger Sefyren für ben Veftanb ber Welt* 10

liefen «£errfd;aft nahegelegt, um il;n Wiber $uf$ 5U erbittern. £)'2litli; mahnte fd)lief$lid;

ben ^Jiagifter, fid; bem 5^on§i( gu fügen, bann Werbe man feiner fronen. §ug erflärte

aud; jetjt, bereit §u fein, fid) eines Vefferen gu belehren. 9cur bitte er um ©el;ör, um
um feine 2(nfid;ten beffer begrünben gu fönnen. SBürben feine ©rünbe unb bie ©d;rift=

ftellcn nicfyt l)inreicr;en, merbe er fid) "gern Weifen laffen. 3n^em man ^^e
f
e (Mlärung 15

als bebingungSlofe Untermerfung anfal), verlangte man bon ifym 51t befennen 1. in ben

bisher behaupteten ©ä|en geirrt $u fyaben, 2. ifyrer in 3u^unf^ S
u entfagen, 3. fie gu

mtberrufen unb 4. baS (Gegenteil biefer ©ä|e $u berfünben. §uf$ bat, ilm nicfyt gu

jmingen, Sefyren $u Wiberrufen, bie er niemals gelehrt l;abe, anbere, bie man als irrig

evfenne, motte er Wiberrufen. SlnberS $u fyanbeln fei gegen fein ©emiffen. SDiefe 3öortc 20

fanben feine gute Slufnalnne; einzelne waren berart bon £af$ erfüllt, bafj fie §ujj jum
SÖiberruf gar nicfyt gulaffen mollten, benn er mürbe ben Sßiberruf nid;t galten, giemlid^

orbnungSloS mürbe nod) eine -DÖfange klagen gegen ilm laut. 3um ©cfylufj erhoben fid;

^alecg unb 9JJi$ael be GauftS: -ftidjt aus iperfönlicfyer geinbfd;aft ober aus 9tad;fud;t feien

fie gegen ifyn aufgetreten, fonbern fraft ii)reS S)oftoreibeS. £mf$ entgegnete: 3$ ftefye 25

bor ©otteS ©erid)t ; er mirb mia) unb @ud; mit ©ered;tigfeit richten, Wie mirS berbienen.

%lad) bem Sßerf?ör am 8. ^uni würben bis gu (Snbe beS Monats nod) Verfuge ge=

mad;t, §uf3 gumSßiberruf gu bemegen. @r fyat fie alle abgelehnt. 2lm 18. guni Würben

bie Slrtifel formuliert, Wie fie bie ©runblage feiner Verurteilung bilben follten. 3U 2^

bon ilmen mad;te er teils erllärenbe teils einfcf)ränlenbe Vemerfungen. 2lm 24. gimt 30

Würben feine Sücfyer gum geuer berurteilt. 2ld)t ^age f^äter überreichte er bem $on§il

eine (Srflärttng, burd; bie er fid) bem gegnerifd;en 6tanbpun!t foWeit näherte, als cS ifym

mbglid) mar ; aber gu einer Verftänbigung ift eS nicfyt mel)r gefomntcn.

AÜr baS Verhalten ^önig ©igiSmunbS Waren £>olitifa)e Erwägungen ma^gebenb; er

l;ielt gu ber Meinung jener, bie §uffenS 9tüdfel;r in bie §eimat als gefäfyrlid; anfal)en : 35

„Sann mürbe baS geuer erft recfyt auflobern. 2lm beften feiS, fyter bie Gurgel

abzugraben unb bort bie Sfte 51t bernia^ten". @r meinte, ber ©cfyrecfen Würbe feine

SÖirfung t^un. §u^ felbft gab fid; leinerlei ^äufc^ung mel)r t)irt. „SBiberrufen lönne

er nid)t, benn fürs erfte müftfe er bamit biete 3Bat)rr)etten Wiberrufen, fobann Würbe er

einen ÜÖMneib begeben unb frommen «Seelen Ärgernis geben", ©a^lie^lic^ entfyrad) ja 40

baS 5Rart^rium feinem eigenen oft fefynfüd)tig lunbgegebenen 2Bunfd;e. 3n oen l^ten

^Briefen banft er ben greunben für ir)re Siebe unb 'Sreue, feftigt feine 2lnf)änger im
©lauben unb bergest feinen geinben. SaS ©a)idfal feines greunbeS §ieront;muS be=

fümmert tfyn. @S fe()lt aua) nict;t an bitteren Vemerfungen : „@e|t @uer Vertrauen ntcfyt

auf bie dürften", gür il)n ift eS fein 3^^ ba^ ©igiSmunb fein Sßort gebrod;en. ®ie 45

fc^limnten Stauungen, bie er felbft, bie feine greunbe gehabt, e^e er gum $on^il gog,

famen il)m inS ®ebäd;tmS.

2lm 6. ^ult — eS War ein ©onnabenb — erfolgte in feierlid;er Vollberfammlung
beS ^on^ilS im Som bie Verurteilung. 3^aa)bem baS §ocl)amt gehalten unb bieSiturgie

beenbet War, Würbe §u^ in bie $ird;e geführt. Ser Vifd;of bon Sobi l)ielt eine gicmlicf) 50

ttnbebcutenbe 3Rebe über bie ^ßflicfyt, bieÄe|erei auszurotten (il)ema : Corpus conteratur
peccati. Rom. VI, 6), bann Würben einzelne ber bon §uf$ unb Sößtcltf aufgeftellten ©äi^e

unb fo auefy ein Veria^t über feinen ^ro^efs beriefen. §u^ machte mehrmals — aber

bergebenS — benVerfud), ©inf^raa^e gu ergeben. 2llS aber nid)t blo§ alte, fonbern aua;

neue 2lnfd^ulbigungen gum SCeile unerhörter 2lrt borgebrad)t Würben, Wiberfprad; er laut 55

unb als il;m enblia) gar feine Sl^ellation an ßl)riftuS als berbammenSWerter Jjtrtum bor=

geworfen Würbe, rief er auS: D ©Ott unb §err, jet^t berbammt baS ^on^il gar bein

eigenes Xljmn unb bein ©efe§ als einen 3rrium, ba bu bod; felbft beine ©aa^e beinern

Vater als bem gerechten 9^id)ter an^eimgeftettt t)aft, uns gum Vorbilb, Wenn Wir fd;Wer

bebrängt Werben. 9ioct;malS betont er: frei bin id; f;ierl)cr gefommen, berfel;en mit bem 60

9teaIs@ncQ(Iopfibie für Sfjeoloflie 1111b Äirdje. 3, 8t, VIII. 31
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©eletiSbrief be8 ftöntgS, ber I)icr jtfeet, meine Uufd;ulb gu erioeifen unb Don meinem
©laubcn Wcd;cnfd;aft &u geben. ($3 ift eine alte Sage, baft er bei biefen Porten feft

auf ben .Uönig blidtc unb biefer errötete. (£in italicnijd;cr ^rälat berlünbete ben 9üd;ter=

fprud; über §uft unb feine ©d;riftcn: ."ouft fei ein .Uetjer unb als fola)er feinet $riefter=

5 ftanbcS $u entfern unb feine Vüd;er ^u Verbrennen. 2lud) jetjt noct) miberfprad; §ufj
laut; nid;tS anbercS ibünfd;c er nod; in biefer ©tunbe als eine mirlfame Unterhxüfung

burd; bic ©d;rift. yiidjt eine Don feinen latcinifd;cn ©d;riften fyabc man eines ^rrtumS
überioiefen, bic tfd;co;ijcl;en gar nid;t gefeiert. (5r fiel auf bie ftnie unb betete ftille unb
ben Vlid nad; oben gerid;tet um Vcr^eilmng für alle feine geinbe.

10 £)ann erfolgte feine Dcgrabation: er tourbc mit bem bollen Crnate befteibet unb
nod;maiS %um üföiberruf aufgeforbert ; er berioeigerte ilm abermals : bon ben Slrtileln fyabc

er biele niemals gelehrt, einige fyöcfyftenS nad; fd)olaftifd;cr 2lrt, aber nid;t ^uftimmenb

traltiert unb bon anberen baS (Gegenteil behauptet. &a rief alles auf ilm ein: 2)a ftcfyt

man, maS baS für ein berftodter $e|er ift. Unter Vern)ünfd;ungen mürbe er feinet £)r=

15 nateS entlleibet, feine ^rieftertonfur gerftört unb bie ©enten^ berlünbet, baf$ bie &ird;e

il)m alle lird;Iia)en Siechte genommen unb ilm nunmehr bem meltlidjen 2lrm übergebe.

Unb mir, fagten bie Slnmefenben, übergeben feine 6eele bem Teufel, dr ermieberte: Unb
i d; befehle fie bem frommen §erm fy\u Gfyrift. £)ann marb ifym eine eilende $apier=

mü|e aufgefegt, meldte bie Umfcfyrift : Haeresiarcha trug. Stuf beS Königs Vef el)l über=

20 nafym ber $fal§graf Submig ben Verurteilten, mit tfym $u tlmn, „als mit einem .fieser".

Subioig rief ben Vogt bon $onftan§ fyer^u unb fprad) : $imm ifyn unb berbrenn' ir)n als

einen Äe|er. ©o mürbe §uj$, mäfyrenb baS $on$il toeiter tagte, unter einem ftarlen ©e=
leite bon Vemaffneten abgeführt. 2lm ®om^la| berbrannte man zb^n feine Vücfyer. ,§m(5

lächelte ba$u unb fagte ^u ben Umftel;enben, fie möchten bod) nia)t glauben, baft er irriger

25 Scfyren megen fterben muffe. (Sr ging feften ©cfyrttteS, fingenb unb betenb gur 9ftd;tftcitte,

bem „Vrüfyl" ^mifa^en ©tabtmauer unb ©raben. S)ort fntete er nieber, breitete bie §änbe
aus unb b^ktt laut. Von ben Slnioefenben meinten einige, man folle ifym einen Veia)t=

bater geben, bagegen eiferte ein ®eiftlid;er: ein $e|er bürfe meber gehört, noa) ilmt ein

Veict/tbater gegeben merben. £)ie §enler entlleibeten ilm unb banben feine §änbe rüd=

so ioärtS mit ©triden unb feinen §alS mit einer ^ette an einen $fafyl, um ben §olg mit

©trol) aufgefa)ia)tet iüurbe, fo baf$ e^ il)m bis an ben §al3 reifte. 3^oa) im legten

3Iugenblide mahnte il)n in ©egenmart be^ ^fal^grafen ber ^eicpmarfcfyall bon ^a^]pcn=

^eim, fein Seben burd; einen äEiberruf §u retten, (tx lehnte bie§ mit ben 2öorten ab:

©ott ift mein 3eu9 e/ ba§ ify ba§, it>effen mid; falfd;e 3eu en befa^ulbigen, niemals gelehrt

35 r)abe. 3n ber ££abrl)eit beS ©bangelium§, bie id) gefa)rieben, gelehrt unb ge^rebigt bab^
f

Jbill id; feilte mit greuben fterben. 2luf ba§ l;in ttmrbe ber ©Weiterlaufen ange^ünbet.

9Jtit erhobener ©timme fang §u^: ßl)riftu§, bu ©olm bes lebenbigen ©otte§ erbarme

bid; meiner. 2llS er gum brittenmal an^ob unb fortfuhr : ber bu geboren bift au£ 9ftaria

ber Jungfrau, fc^lug il)m ber Söinb bie glamme in3 ©efia^t; nod) bemegte er bie Sippen

40 unb ba3 §aupt, bann erftidte er lautlos, ©ein SlobeSfampf bauerte fo lange, als man
fdmell ^mei, aufs fyöcfyfte brei Vaterunfer betet. ®ie Kleiber mürben in baS brennenbe

geuer gemorfen, §uffenS Slfa^e gefammelt unb in ben nafyen 9^l)ein gefcfyüttet.

§attc ber meitauS größte äeil beS tfd;ect)ifct)en Volles fd^on bisher an i^m tote an

einem $ropl)cten unb Slpoftel gegangen, fo irmrbe er nad) feinem S£obe als 5Rärti;rer

ir> unb ^eiliger bereit, unb auf äöegen unb ©trafen ertönten ^(agelieber um ifyn, ber fein

Vlut für 6l>rifti Sel)re bergoffen, ©ein geft ftmrbe fortan mit ftreng borgefa^riebenem

Zeremoniell am ü. $ul\ gefeiert, ©inen Sobfprud;, ber freilid; gu überfcfytoänglid) ift, als

ba^ er gan^ mal)r fein lönnte, l;at ifyrn bie ^rager Uniberfität in einem an „berfcfyiebene

ltönigrcid;e unb Sauber" ausgegangenen 2luSfd;reiben (bom 23. Wlai 1416) gemibmet

no Man greift it)n „ob ber Sauterleit feines SebenS, baS man bon feiner 3u9^nb ein ^u bes

obad;ten Gelegenheit batte; lein ©ered)ter toerbe i^m eine ©Wulb beimeffen, man rüfymt

fein Strien als Sefyrer, feine rafd;e Sluffaffung, feine ©cfylagfertigleit, bie ^iefc feiner 2lnt=

Worten, feinen ßifer in ber $rebigt unb feine Se^re ol;ne gefyl, bie l)öd)ftenS burd; bic

VoSl)eit feiner 3Öiberfad;er berunglimpft iourbe. ©d;on auf ©rben einem ^eiligen glcid),

55 boll bon ^)emut unb grömmigleit, fei er ein Verächter beS 9^eia)tumS, ein greunb ber Firmen

gemefen, ein Wann ber ein apoftelgleid;cS 2zbm führte unb bic Steinzeit unb ©infad;l;eit

ber alten $ird;e ^erftellen Sollte: alles in allem mar er ein Sefyrer o^nc ©leiten, ba|

man ifyn nidjt fo fe^r tugcnbfyaft als bielmel;r bic Xugenb felbft nennen lonnte". &f
befaf^ ja ^oeifelloS l)o^e Xugcnbcn. gn ben fd;meren kämpfen an ber ^rager Uniber

60 fität unb mit feinen lird;lid;cn ©cgnevn lel;rtc er aber bod; nid;t feiten bie raufycftc Seite
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^ert>or ; er greift, ioenn es fein muß, $um Sd;mäl^ unb (5d;elttoort. @r mar ein

Otel ^u lcibenfd;aftlid;er Kämpfer für bie nationalen ^ntereffeix feiner Nation — ber ge=

heiligten — aU baß er ben £>cutfd;cn geredet werben !onnte ; benn baran ift fem gtoeifel

:

oon §aß gegen bie £)eutfd;en lann er nia)t fretgetyrod;en Serben. 2tud) loaS feine ©c=

[efyrfamfeit betrifft, muffen ftarfe @infd;rän!ungcn gemad;t ioerben: benn mo er über 5

JBiclif l)inau3gel)t, wirb er unfid;cr, fd)tocrfätIig ober meitfd;ft)cifig.
sl\>a3 an eigentlichen rcfor=

inatorifcfycn «Schriften au3 feiner geber Vorliegt, ift nid;t Oicl ; im mejcntlid;cn finb eS feine

Streitfcr/riften gegen ©tani§lau3 unb ^alecj unb fein 23ud; Oon ber $ircfye, unb aud; l;ier

txn)t aße3 auf 2Öiclif. £)aß ifym äße SBerfe SÖiclif^ befannt maren, barf man bezweifeln,

ftd)crlicr) jene, bie 1410 in s}>rag bem geuer überliefert mürben. 9Dtan meiß, baß er 10

BtclifS Trialogus überfein unb bem 9)iarfgrafen 3obof Oon ^Räfyren unb anberen Oor=

nehmen Männern, auefy Saien unb felbft grauen überfenbet fyat. daneben fanntc er

iBiclifg 2Ber!e Oom Seibe beS §errn, Oon ber $ircr)e, Oon ber G5eit>alt be£ s
}]apfte3 unb

namentlid; bie ^rebigten fefyr genau. 3ßicüf3 33ud; Oon ber $ird;e fyat er fid; gan$ ju

eigen gemad;t: biefe3 unb ba3 33ud; De potestate pape enthalten ba3 2Befentlid;e Oon 15

£mffen3 Sefyre. SDanad; ift bie $ircr)e nicfyt jene §icrard;ie, bie man allgemein al<§ 5ltrd;e

bc^cia^net; bie ^ird;e ift bie ©efamtfyeit aller jener, bie Oon (Swigfeit fyer $ur (Seligfeit

beftimmt finb. 9cicr)t ber $aj)ft fonbern (SfyriftuS ift il>r feantyL $ein $apft barf be=

Raupten, baß er §aupt ber ^ircfye fei, benn er Weiß nid;t einmal ob er präbeftiniert, alfo

überbauet 90iitglieb ber $ircr)e fei. 2Öäre irgenb cinßfyrift mit Gl;riftu3 $aupt ber^ird;e, 20

fo Wäre fie ein SDtanftrum, ba fie 5m ei §äupter befäße. @3 ift fein ©laubcn^artilel,

ba$ man, um feiig 511 werben, bem s
}>apft gelwrd;en muffe. yi\a)t bie äußere 5Kitglieb=

fd^aft an ber $ird)e, aud; nicfyt Ürcfylicfye -Jöürben unb Stmter geben eine SBürgfdjaft, baß

bie fraglichen ^perfonen 50citglieber ber magren 5lird;c feien. £)ie l)iftorifd)en Materialien,

bie £mß in feinem SBucr) Oon ber $ird;e OerWenbet, fyat er 2öiclif§ $8ua) De potestate 25

pape entnommen. 2öa3 er in feinen $rebigten über bie $crberbtl)eit in ber $ircr)e

fagt, bie bittere ^ritil be§ geitgenöffifdjen feeru3, gumal ber Wöntyt, \va$ ferner über bie

großen ©d;äben be§ S3efi|e3 ber toten §anb für bie S3eft|er unb für gange £änber unb

ÜtciaX toa$ er über bie $flid;ten ber Dbrigfeit fagt, bie $ird)e gu reinigen: all baS

flammt meift Wortgetreu au$ 2Biclif3 ^rebigten. @^ ift iooljl ba3 be§eid;nenbfte Moment 30

für biefcs> ^erl;ältni^, baß jene brei großen Dieben (De sufficientia legis Christi, de fidei

suae elueidatione unb de paee), burd) bie §uß ba3 gan^e ^on^il Einreißen ioolltc, iüort=

getreu ^rebigten 2Biclif^ finb, unb baß Sßiclifs Sermones in 23bl?men al§ bie be§ §uß ge=

gölten l;aben, ioie ja §uß axid) fonft in feinen Heineren arbeiten an ben ©teilen, ioo
s
liUclif oon Anglia fyridjt, einfad; Boemia fubftituiert. ©^ ift im allgemeinen richtig, 35

baß er bie Singriffe 2Biclif3 auf bie facralen @inrid;tungen ber $ircr)e nur in geringem

Slu^maß übernommen I)at, aber anbererfeit^ meiß man barüber boa) nid;t§ enbgiltige^ gu

fagen, ba er feine Set)re eben ntcr)t toie 2öiclif in feiner Summa theologiae ober in

tnapper ^er!ür^ung im Trialogus ^ufammenfaffenb Oorgetragen t)at. @^ fte^t trotj feiner

^Behauptungen, bie 2Bicliffc^e Sefyre Oom 2lbenbmal)l nia^t gelehrt $u fabelt, bod; nid;t 40

gang feft, baß bem fo ift. ©erabe für biefe Ser)re mar in Sbfymen ber^öoben moljl Oor=

bereitet. Wan ^attc bort in ber Reiten §älfte be§ 14. gafyrlmnbcrtS lebhaft geftritten,

ob man ba3 2lbenbmaJ)l nur einmal ober oft ober felbft täglid) nehmen folle. ge|t ftieß

man auf eine Sefyre, bie ben 2öert be^ 2tbenbmal)l^, tomn e§ in ber bi^erigen 2öeife

genommen toarb, nur gering anfc^lug unb bie bisherigen 3lnfid)ten über ^ran^fubftantia= 45

tion k. über ben Raufen gu toerfen bror)tc. 9tad; einer freilia) nidt)t über jeben 3 it)Cif^

erhabenen Slngabe mürbe SBiclifS 2lbenbmafyl3lefyre fa^on 1399 in $rag Oerbreitet. (Seit

UOo, mo fte Oerboten roarb, gewann fie erft rec§t an 33oben unb tourbe Oon §uß unb
fernen bamaligen greunben unb fpäteren ©egnern Oon ber Stan^el unb bem ^atljeber oorge=

tragen. §uß mag fie ja Oielleict/t nur „in fd^olaftifd^er 3Beife" oorgetragen l)aben, in bo

jener, toeld;e bie ©rünbe für unb gegen erörtert, olme felbft Partei gu ergreifen. ^Jur fo

läßt ficr) ber Söiberfprud) jioifdjen ben Slnfd^ulbigungen feiner ©egner unb feiner 2lbtoel)r

crllärcn. 2Öenn er il^r aber emty eine $eit zuneigte, feftgcfyalten t)at er an i^r nidbt.

Dagegen mürbe fie Oon ber rabifalen Partei — ben iaboriten — lebhaft aufgegriffen

unb gum 5[Rittetpun!t it)re^ ganzen ©^ftemS.
®ie großen ©rfolge be§ §uß in feiner §eimat finb nur au3 feiner gerabe^u unOer=

gleicl>lia;en paftoralen ftl)ätig!eit, bie jene ber alten berühmten ^rebiger 33ö^men§ meit

hinter fid; ließ unb bereu 5Ruf nod; in fpäten ^agen lebenbig mar, gu erllären. Slber and)

bier ift er ber gelehrige 6a)ülcr beS (EnglänberS geioejen. Köftlid;er, lel;rt Söiclif, als bie

Darreichung irgenb eines firc^lid;en SalramentS ift bie ^rebigt unb Oon allen 2Ber!en so

31*
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bcr cf;rtftüd?cn Sarm^erjigfeit ift feinet cblcr, bcffcr unb mcl;r gu ern>ünfd;en al3 biefeS.

2öie SBicIif in feinen legten 8eben8fcu)ren eine umfaffenbe X^ätigfeit cntloidelt, feine ^jre=

bigien gefammelt, feine „einfachen $riefter" ausgefanbt, imb ^Belehrungen gegeben, lt>er,

ma£ imb mie man bem SSolfe gu prebigen I;abc : fo crfel;nt aud; .frufs, in bie enge Skxkx-

n gelle etngefd;loffcn, feine Befreiung nur, um bem i&olfc burd? feine ^rebigt gn nützen, unb
ioie er felbft Don ber l;öd;ften 2öertjd;äl^ung bcr ^rebtgt burd;brungcn mar, fo berftanb

er e8 and;, bie Waffen be<3 $olfcS für fie gu begeiftern. (Sr l;at in ber 33ett)leE?em6fa^eUc

eine nid;t feiten anS Demagogifcfyc ftrctfenbe Xfyätigfeit al3 ^rebiger entfaltet; al3 er

1 413 unb 1414 im @rU meilte, prebigte er in großen unb Heineren Dörfern, auf freiem

10 gelbe unb felbft im Sßalbe. Seine ^rebigten toaren oft burd) tyren gnfyalt aufreigenb

;

er giel)t feine Streitfacfyen mit ben geiftlid;en SBorgcfegten fyerein, giebt fein Urteil über

einzelne ©rcigniffe au§ ber ©efdncfyte biefer £age ab ober ruft enblicr; feine Gkmeinbe
gum geugen ober gum Rid;ter auf. &btn bieg bemagogifd;e 2Befen fcfyuf tlmt feinen großen

2lnl;ang unb fo iourbe er, ol;ne felbft Xfyeorettfer in tfyeologifd;en fragen gu fein,

15 ber red;te 2tyoftel feinet englifdjen Wlz\\kx^ (£r fyatte ©enoffen, bie ilm an Riffen unb

felbft an SBerebfamfeit überragten, in ber $unft ber SBefyerrfdjung ber Sftenge mar er un=

übertroffen.

©ein Scfndfal teilte bon feinen 2lnr/ängem §ieronr/mu§ bon $rag. (Er entftammte

einem ^rager ®efa;led;te, ba£ fid) in guten $erl;ältniffen befunben gu t)abtn fdjeint, über

20 ba3 aber fonft ntd^t§ mcitere§ befannt ift. @3 ift ein alter auf eine SBermecfyfetung mit

Rifolau3 gaulfifd; gurüdreid;enber 3rrtum, menn man al3 feinen Familiennamen gaulftfd)

nennt. ®urd) Sdjarffinn au^gegeidmet unb ftetS eifrig bemüht, fein 2ßiffen gu ermeitern,

mad;te er meite Reifen nad; ben berübmteften 23ilbung3ftätten (SuropaS. sJcaa)bem er feine

erften Stubien in $rag gemacht unb 23accalaureu3 gemorben — ben ^riefterüct)en «Staub

25 ftrebte er nid)t an — 50g er nad) Dsforb. Dort lernte er bie Schriften SßiclifS bor=

nefymlid) ben Dialogus unb Trialogus lennen unb brad;te fie — fpäteftenS 1402 —
nad) $rag. §ier aber bulbete e§ ilm nid;t lange: er ging auf meite Reifen, bie ilm, mie

man meint, felbft nad) 3erufa^em führten. 3n $«ri§ befanb er ficr; im SBefttj 2Biclif=

fd;er Sd;riften (1404); er fcfyreibt an bie ^ßrager greunbe, er merbe ilmen SBüdjer fenben,

30 über bie fie eine grojje greube fyaben mürben. 5n fycixtö mürbe er DJcagifter. Dann ging

er naa) ^eibelberg, mo er 1406 megen SSerteibigung realiftifd;er Sel)rfä|e au$ ber arti=

ftifd;en ^a!ultät, ber er al3 Se^rer angehörte, au3gefd;loffen mürbe. %üx bie ?ßJ>iIofo^t)ic

SßtcUfi mar er and) in Höln tl)ätig. 1407 meilte er mieber in $rag. 2(m ©timmen=

ftreit nalnn er lebhaften Slnteil, mefyr aber noct; an ben kämpfen um bie Ser;ren2Biclif^:

35 biefen !prie§ er gang offen aU einen l;eiligcn 9Jlann, „beffen ©oftrinen man größeren

(Glauben beimeffen bürfe, aU felbft bem 1)1. 2Iuguftinu3
/y

; ber 2(u^rud;, ber oon §u^
befannt ift, er münfcfyte feine (Seele bort mo bie 2öiclifs fei, mürbe \d)on jetjt bon §iero=

ntjmu^ gehört. @r mar e^, ber ba§ befannte Drjorber 3eu9n^ ^on SCBicIifS Rechtgläubig;

feit in einer Disputation publizierte (1409) unb biefen öffentlich für einen fatfyolifcfyen

40 Doltor erflärte. 3n ^P^a9 felbft galten §uf$ unb §ieront;mu§ aU „principales Wicle-

fitae". Seit 1410 batieren feine $erfud)e ben SSiclifi^mug and) in Ungarn, Kroatien,

Dfterreid; unb s^olen au^ubreiten. 3lm 20. ÜJlär^ 1410 lüelt er in Ofen bor $önig

Sigi^munb eine Rebe, bie botl bon Singriffen gegen ben bermeltlia;ten $leru§ mar. ^BiS

nad; Ofen berfolgten ilm bie klagen be§ $rager @rgbif4)ofg, unb auf beffen ^Betreiben

45 lie^ ilm $önig ©igi^munb bura) ben @rgbifd)of bon ©ran in §aft nehmen. S3alb aber

— e§ ift nid)t gang fia^er, ob er nid)t ingtüifdjen naa; $rag geführt mürbe, traf er in

2Bien ein. §ier fam er megen feiner ^ßropaganba für Sßiclif bor ba3 bifa;öflid;e &^-

rid;t, mo u)n\ au^er ben 45 Slrtücln and) nod; ba§ gange bisherige SSer^alten in §eibel^

berg, $rag, Ofen u.
f.

m. borgefyalten mürbe. §ieroni;mu§ erflärte bie meiften 2Infd;ul--

50 bigungen für Älatfd) : ben ©djmä^ern fönne er nia;t ben 3}cunb ftopfen, für ba3 SÖabrc

ftel)e er ein, falfa)e3 bermerfe er, einen SSerteibiger brauche er nid)t, ba§ beforge er felbft.

(§r gelobte fd;iiefjlid) an, bie ©tabt n\d)t gu berlaffen, bi§ er \xa) bon bem $erbad)t bei

,^e|erei befreit t)aU. (&x )at) inbe§ biefe 3u f
a9e a^ ^me ergmungene an unb entmid; naf

3Söttau in 5!Jcä^ren. @r berfiel nun and) l)ier, mie früher in $rag ber ©Efommunifatioi

55 Wti auf$erorbentlicfyer Seb^aftigfeit beteiligte er fid) an bem 2lbla|ftreit in ^ßrag (1112),

mo er burd) bie Straft feiner Rebe felbft .§uf$ überragte
(f.

oben). 3m folgenben ^at)x

\\yax er für feine 3^en in ^rafau t^ätig unb ging im ©efolge be§ ©rogfürften Üfttftol

nad) Sitt^auen unb Ru^lanb, um bort bie 2(ngel)örigen ber gried;ifd;en &d;e für feil

^iebre gu geioinnen. Rod; in bemfelben 3al;re nal;m i^n §ug unb nad; il;m and) bei

go)){ettor ber ^rager Uniberfität gegen bie
silnfd;ulbigungen beS Wiener 9JcagifterS So^aimcv
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©icWart in ©cfyutj; btcjcr hatte bot Vifd;of bon Slgrant bot i'voatifaVn .sUcrifern ge*

toatnt, bie fid) auf ifyrcr ®ut$tetfe Don $rag in bie §cimat offen junt 3Btdifi3mu3 be=

faimten. 2(lS §u$ im begriffe War, nad; ^onftang §u geben, fyrad; il)tn §ieront;muS %u,

fid; gegen bte Wiber ilm oorgebraebten 2lnfd;ulbigungcn 51t oerteibigen, et Werbe il;nt int

galle ber ^cot ju §ilfe eilen. S)aS führte er, of;ne auf §uffenS SBarnungcn 31t ad;tctx, 5

auS unb traf am 4. Styril 1415 in ^onftang ein. ®ie Vemülmngen ber il;m befreunbeten

böl;mifd;en Marone, i^n jum 2öeggug gu bewegen, fyatten Wenigftewo ben (Srfolg, bajj er

auS $onftan§ flüchtete unb uon Ueberlittgcn au$ ben Vcrfua) machte, freiet ©eieit oout

ftaifer unb @ebör beim Slon^l 31t erhalten. 2113 il;m baS in ber geWünfcfyten SBeifc nid;t

|U teil Würbe, machte er fid; auf bie §cimrcife. ©d;on E;atte er faft bie l)etmatlid;e ©rett^e 10

errcid;t, als er am 15. 2tyril in £irfd;au erfannt, gefeffelt unb auf Vefefyl bcS ^ongife

naefy ^onftanj jurüdgefü^rt Würbe, dloa) am Üage feiner 2lnlunft (23. Tiax) mürbe er

einem Verhör unterzogen, bann aber rul)te feine Angelegenheit, bis ber ^ro^efs .guffenS

entfdnebcn iuar. @r fam in eine fyarte §aft, bie bem fräftigen 9ftann anS 2tbtn griff

unb feine SÖillenSfraft beugte. 2tm 19. %uli Würbe er Wieber oerl)ört : eS fyanbeltc fid; 15

um ben ©tüjWunft ber 2ßicliffd;en Sefyre: baS 2lbenbmal;l. 9ftan gab fid; Wlixfyz, §iero=

nomuS gum -feiberruf gu bewegen, umfomefyr als ber %ob beS §uf$ bie erwartete 2ßirntng

in Völmten ntdt)t gezeitigt f>atte. gn ber %f)at erklärte er fid; fyier^u am 10. (September

bereit unb letftete ifyn nicfyt bloft tagS barauf, fonbern Wieberfyolte i^n aud; 12 £agc
fyater in einer oom $von$il feftgefe|ten gaffung, bie alle SteferOationen auSfdjloft. Unb 20

bod; erlangte er feine greiljeit nid;t. 25a3 Äongtl begehrte feine 9KitWirfung gur Ve=

rulngung ber ©emüter in Vöfymen : er follte im «Sinne feines -üöiberrufS an $bnig ifeen^el,

an bie Königin, bie Unioerfität, an Slbelige unb baS SSolf ©abreiben rid;ten, er fd;ricb

nur an 2a$o Oon ^raWaf , Oon Weiteren ©abreiben Wollte er nichts mel)r Wiffen : ©ein

©etoiffen mar ermaßt. Über baS fernere Verfahren Wiber ilm mar man nicr)t einig : eine 25

gemäßigte spartet »erlangte feine greilaffung; an ber ©pu>e ber anbern ftanben Wieber

feine eigenen SanbSleute; u)mn fa)lo^ fiefy ©erfon an, unb auf il)r betreiben mürbe ber

-$xo%?$ gegen ilm mieber aufgenommen. £>a er feine ©driften mie §u^ Oeröffentlid)t

l?attc, mu^te man ]\a) auf 3^9^au^fagen befd)rän!en. 2lm 23. Wlah, bem ^a^re^tag

feiner Monftan^er §aft, mürbe ü)\n ein öffentlidjeS $erl)ör bewilligt unb am 26. 9M 30

fortgefe^t. @S mar nid)t nur ber Italiener ^oggio SBracciolini fonbern mancher anberc

Don ben Slntoefenben Oon ber ^raft feiner 9tebe auf§ tieffte ergriffen ; in berebten Sßortett

führte er au§, ba^ bie miber ilm oorgebracfyten klagen falfa) feien, aber feine S^ebe ging

nid;t in einen SÖiberruf auS, fonbern in eine SSerfyerrlidmng be§ §u^: ben fyabz er Oon
^ugenb an aU reinen unb l)eiligmä^igen 9Jlann unb getreuen ^rebiger gefannt. ©eine 35

größte ©ünbe fei, biefen 3J?ann Oerleugnet gu l)aben. $)amit l?atte fic^ §ieront;mu§ felbft

fein Urteil gefyrod;en. ®ie 3Serfud)e, bie man noefy machte, i^n umguftimmen, fcfylugen

fel)l, unb fo mürbe er am 30. ^feai 1416 aU rüdfältiger ^e^er Verurteilt. W\t l;eiterent
s
2lntli| ging er gum %obe. @in 3 e^9enoffe ^orie ^n fa9en

:

3^>r öerbammt mid), wie=

Wobl \a) unfa^ulbig bin. %a) aber Werbe eua^ nad; meinem ^obe einen ©tad)el gxtrücf- 40

laffen. 3^ xtfz ^ alle auf, mir binnen 100 gafyren oor bem allmächtigen ©ott^tebc
m fielen. 2ll§ man ben §ol§fto^ an^ünbete, ftimmte er baS Dfterlieb an: Salva festa

dies, ben Umftel)enben befeuerte er feine Unfdntlb. ©eine legten (in tfdt)ecr)tfcr)er ©prad;e

gebrochenen) Söorte Waren: ©ott SSater, Oergieb mir meine ©ünben. 9taud) unb Qualm
erftidten feine ©timme. gaft eine SSiertelftunbe bewegte er nod) bie Si^en. 45

©djon bie SSerljaftung §uffen§ l)atte in 23blmten unb 5!)cä^ren ^einlid;eS 2utffel;en

erregt. Qn beiben SänOern Wanbten ftcr) bie ©tänbe Wieberl^olt unb immer bringenber

an j^önig ©igi^munb mit ber Sitte, §u^ gu befreien. SllS nun gar bie 9fotcfyrid)t Oon

§uffenö ^ärt^rertob anlangte, brauen heftige Bewegungen au$, bie fiefy gunäd)ft gegen
bte ©eiftlid)en, oorne^mlic^ gegen bie ^Jcönc^e richteten. 3n ^Pra9 würben bie äöo^nungen 50

jener ^riefter, bie man als £mffen3 2ötberfact)er !annte, geftürmt unb geplünbert. ©elbft
ber Crrgbifc^of fonnte fid) nur mit 9flül)e Oor ber %&ut be§ $oüe3 retten. ^Jcic^t Oiel beffer

lagen bie £)inge auf bem 2anbe. Überaß em^fanb man baS $erfal)ren gegen .§ug aU
eine bem Sanbe jugefügte ©a)mad) unb erblidte in feiner Verbrennung einen ^nfti^morb.

König Sßengel lie^ anfangs auS ©roll gegen ©igiSmunb feinem Unmut über bie £>inge 65

in $onftan§ freien Sauf, unb feine ©ema^lin begünftigte offen bie greunbe beS §u^. 2ln

ber ©})i£e ber Regierung ftanben erflärte §uffiten. Um baS Voll Oor größeren 2luS=

fd)reitungen abzuhalten, Würbe ein Sanbtag naa) ^jßrag einberufen, ber aud; auS 5fJcä^ren

ftarl befud)t War. 2lm 2. ©e^tember legte ber §erren= unb Sfiitterftanb einen feierlichen

^roteft gegen bie Verbrennung beS .§u^ unb bie ©efangenfcfyaft beS §ieront;muS ein, ge= 60
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lobten ben getreuen Sßebiaer bes SBorteS ©otteS &i$ in ben Xob &u oerteibigen unb crüärtcn

jene für Sügner, bic SBöffmen tu ben Stuf ber He^evet brächten. £)rci Xage tyäter trat

in gönn etneS ^anbtag4fcl;luffeS ber t;uffitifd;c .fKrrcnbunb jufammen unb bctyflid;tete fid;,

bie freie ^rebigt beS (SbangeltumS auf alten (einen (Gütern unb Vcfilmngcn äu fd;trmen

6 unb ber bifd;bflid;cn (bemalt nur ba golge
bu Giften, mo bic6 ben biblifd;cn !Änforbc=

rungen cntfyrid;t. 3n ftrittigen gälten füllte man fid; an bie (Sntfd;eibung ber Untoerfität

galten; gegen fd;riftmibrigc
s
Jftaf$regeln bcrfyrad; man fid; gegenfeitig ©d;ul$ unb §ilfe.

$)cr$öunb mürbe auf 6 3a^re ftftgcjefct. 9föm trat ber gan^c I;uffitifd;c 2lbcl bcSSanbcö

bei unb fo erhielt baS an baS Äongil gefanbte ©d;reiben nid;t weniger als 452 Siegel.

iü tiefer §errcnbunb crl;ob fomit feine galme für baS ©d;rifrprin3U). üföärc ber 5lonig

bem Vunbc beigetreten, fo mären feine 23cfd)lüffe gefct^cSfräftig gemorben; er bermeigerte

eS unb näherte fid) bem fatl;olifd;en §errenbunbe, ber fid; nun bilbetc unb fid; bcr=

})ftid;tctc, an bem Könige, ber römifd;en $ird;c unb bem ^ongil feft^ul;altcn. ©d;on ftanb

fomit ber SluSbrud; cincS VürgerfricgcS in ©icfyt. £)a$u tarnen bie Verfügungen beS&on=

15 ^ilS, bie nicfyt geeignet maren, bie ©emüter gu beruhigen, ©inen (Sturm bcS UnmillcnS

erregte eS, bafc ber eifrigfte (Gegner beS .§ufj, Vifcfyof 3^^ann bon 2eitomtfd;l, genannt ber

(Sifcrne, alz apoftotifcfyer Segat nad; Söhnen abgefenbet mürbe. Sßäfyrenb ber C£r§btfd;of

$onrab bon $rag unb ber SBtfd^of 2BenjeI bon Dlmü| eine ^umartenbe Stellung ein?

nahmen, trat baS ^rager SDomfapitel mit alter ©d)ärfe gegen bie teuerer auf unb ber=

20 hängte enbltcfy baS 3^^* aber $rag. £>iefe 9ttaf}regel I)alf nicfyt biet, benn fcfyon be=

fanben fiefy bie beften Pfarreien in $rag in ben §änben I;uffttifd;er ^ßriefter, unb bie

23cfd;lüffe beS ^on^itS gegen bie fyuffttifcfyen Marone fanben leine 23ead)tung.

Martin V., ber fdjon als Sl'arbinal Otto bon (Solonna gegen §ug in fd;onungSlofcr

©cfyärfc eingefd;ritten mar, nafym nad; ber ^ura^fü^rung beS ^on^ilS ben $ampf mtber

25 ben .gmffitiSmuS energifa) auf. £)ie tmffttifdje Sefyre foHte boßftänbig ausgerottet merben.

3u bem $mede mufjte ber itönig 2öengel für bie <5aa)t gemonnen merben. 2lm 4. S)c=

jember 1418 richtete $önig ©igtSmunb bon ^affau aus an h)n ein Schreiben, barin er

itm befdjmört, ben ©tantymnft beS ^on^tlS gu magren; fcfyon fage man bon t^m felbft,

bafc er mel)r Siebe ^um trüber ^ege aU gur djriftlia^en Religion, er lönnte il>n fürberl)in

30 nid;t al§ 33ruber betrachten, roenn er nic^t in ber Religion ber 33äter berbteibe, ein l)eU

liger 5lrieg mürbe bie golge fein, ioenn bie ^e|er in 23bl;men nod) meiteren ©c^u^ fanben.

3n ber %fyat ergriff nun $bmg Söen^et SHa^regeln im rbmifcfyen ©inne. §uffitifc^gefinnte

Staatsmänner unb §eerfü^rer mte ^ilolauS bon ^iftna unb gofyann gi^la bon iro|nom
mußten bom §ofe toeid^en, !at^otifa)e ©etftlid;e mürben in i^re s$frünben mieber eingefe|t

35 u.
f.
m. darüber fam eS gu einer allgemeinen Hufregung ; als einige ber neu eingefetjten

antil)uffitifd5)en ^rag^euftäbter S^atS^erren bom 3^at^aufe au$ eine fyuffitifcfye ^rogeffion

offen ber^öl)nten, erftürmte bie Sflenge baS 9tatl>auS unb marf fiebert 3tatSl)erren ^u ben

genftem hinaus. ®en ^önig äöen^el braute bie ^unbe ^ierbon in fo heftige Slufmallung,

ba^ er bom Silage gerührt mürbe. @r ftarb am 16. Huguft 1419. ©ein @rbe mar

40 $bnig ©tgiSmunb.

3n ben te|ten bier gafyren ^atte fid; ber §uffitiSmuS organifiert. Von Anfang an

finben mir ^mei Parteien: mä^renb bie näd;ften Sln^änger §uffenS auf ber bon il>m ge=

^cid;neten Sinie fielen blieben, ja mand;e fiel) mieber oer alten Sefyre gumanbten, mä^renb

alfo bie gan^e fyierarcfyijd;e unb gotteSbienftlia^e Drbnung ber $ircl)e unangetaftet blieb,

45 brängte bie rabifale Partei ^u einem boEftänbigen Slnfd^tu^ unb gur ®ura)fül)rung ber

$)oftrinen 2BiclifS, beffen ^3rebigten mm erft in Vö^men tt)re botle 3ßir!ung mad;tcn,

mie fie ja l)ier unb ba unter bem gezeitigten Warnen beS §u^ gingen. Wlan meife, ba^

biefe ^rebigten bon einem letbenfdt)aftüdt)en §a^ gegen bie ^loftergeift!id;leit, borab gegen

bie SBettelmöncfye burc^>tt>er)t finb unb baf$ fie energifc^ bie ^urüdfü^rung ber Slirdje auf

50 ben ©tanb in ber Qzit ber Sfyoftel, bemnac^ bie Vcfeitigung ber befteljenben §ierarc^ie

unb bie ©älularifierung beS ferd;enguteS forbern. ®iefe Xfytomn fucfyen bie Sabüalen
unter ben ^uffiten in bie 2öir!lia)leit um^ufelen: fie prebigen bie sufficientia legis

Christi: nur baS göttlid;e ©efe|, b. i. bie Vibel, ift Siegel unb !Ricl;tfdt)nur für ben
s
Jflenfcl)en unb bieS nxtyt nur in lird)lid)cn, fonbern and) in politifcfyen unb bürgerlid;cn

55 ©ac^en. ©ie bertoarfen bemnad; fd;on 1416 all baS, maS nid;t in ber 23ibel begrünbet

ift: ben §eiligenlultuS, ben Vilberbienft, bie gaften, bie überflüjfigen geiertagc, bie ©eJ
nungen unb Sßkifycn jeglid;er 2lrt, ben (£ib, bie gürbitten für bic Xoten, bie D^renbcicbte,

bic Hbläffe, bie ©alramentc ber girmung unb ber legten Ölung, liefen bic Saien, audj)

grauen, ^um ^rebigtamt gu, mahlten iZre^ßricfter felbft unb tyenbeten Xaufe unb 2lbenb=

60 mal)l in ben einfad;ftcn formen, maren nad; SBielifS ^Jia^nung geinbe ber flogen 5livd;cu=
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hankn unb beS SßrunfeS beim ©otteSbtenft unb nahmen Don Kird;cn unb Stttären unb

pricftcrltd;en ©etoänbern Umgang. 3m ©inuc ber 3Sicliffd;cn £cl;rc Don bor ©entern*

fd;ablid;f"eit ber geiftlicben Drben begannen fie il;rc D^ofitton gegen biefe, maS feit 1419

$u ben Danbalifd;en Vermüftungcn ber böl;mifd;cn Softer führte. Vor allem aber gelten

fie fid; an bie 2öicliffd;e SIbenbmafylSlefyre unb cbm bieje ift cS, burd; bic fie fid; am 5

meiften Don ben Gemäßigten unter ben §uffitcn untcrfcfyieben.

3)aS Programm ber Gemäßigten ift in ben Dier $rager 2lrtiMn enthalten, bie im
3uli 1420 vereinbart unb in latcinifd;er, tfd;ecfytfd;er unb beutfd;er ©;praa;c Derbreitet

mürben, ©ie lauten:

1. Gottes Söort foll in Vöfymen frei unb ungcfyinbcrt gc^rebigt werben. 2. $)aS io

©aframent beS ScibeS unb VluteS <Sl)rifii foll allen getreuen Gfyriften gemäß ber (Sin=

fctmng Gl;rifti unter beiberlei ©eftalten gereicht Werben. 3. SDte meltlid;e §errfd;aft unb

baS irbifcfyc Gut, baS ber KleruS gegen Gfyrifti Gebot ^um Slbbrud; feinet geiftlid;cn 2tmte§

unb $um ©d;aben beS Weltlid;en ärmeS befittf, foll il;m genommen unb bic $ricfter &um
SBcmbel (S^rtftt unb ber 2fyoftel $urücfgeführt Serben. 4. 2We ^obfünben unb bejonberS 15

bie öffentlichen, bem göttlichen Gefetj ^umiberlaufenben Unorbnungcn follen Don ben gu=

ftänbigen Dbrigfeiten abgetan Serben.

£)ie Slnficfyten ber Gemäßigten fanben ifyre Dolle Vertretung an ber UniDerfität unb

in Greifen ber ^rager ^Bürger : bafyer nannte man bie gan^e Partei anfangs nict)t anbcrS

als bie fraget; ba fie unter ben Dier Slrtifeln baS größte Gewicht auf ben ^Weiten 20

legten unb ber Kelcfy baS 2öa^r§eia^en mürbe, unter bem fie fämpften, gießen fie aud; bic

(Salijtiner ober Utraquiften.
SDic ^Rabifalen Ratten ifyren Mtefyunft in bem ©täbtd;en Sluftie an ber £uf$ni£,

füblicfy Don $rag. $)a aber biefeS nid)t feft genug mar, grünbeten fie auf einem benad;=

barten §ügel eine ©tabt, bie fie Slabor nannten, WeSfyaib bie rabüal Gefinnten % a b = 25

riten genannt mürben. ©ie bilbeten baS treibenbe Clement unb faxten bic eigcntlid;c

Kraft beS §uffitiSmuS in fia; ; benn fie finb eS, bie im ©inne beS alten XeftamenteS mit

bem ©cfymerte in ber §anb bie geinbe beS GefetjeS GotteS (ber 23ibel) cwStilgen unb baS
sJkid; GotteS ausbreiten unb für ben erftcren gtozä blutige Kriege führen, für ben ^Weiten

burd; eine ebenfo ftrenge unb blutige ©trafred;tSpflege forgen, inbem fie nid;t bloß auf bo

fd;were Verbred;en, [tüte 3Jcorb, %obfd;lag unb Ün$ud)t, fonbem aud; auf ©ünben tote

DJteincib unb 2ßuc§cr bie fd)Werften ©trafen fetjen unb cnblid) and) bic in bem Gefc^c

GotteS geforberten guftänbe auf ^k gefellfd;aftlid)en Verfyältniffe berSßelt $ur SlnWenbung

bringen, greilid) Ratten aud; fie Don 2lnfang an Don ©elten gu leiben, d)iliaftifd;c unb

anbere ©trömungen machten fid; geltenb, unb aud^ gegen bic !riegerifd;e ^Rid;tung entftanb 35

eine fd;arfe D^ofition.

®ic Stunbe Don 2ßcn§el§ ^ob fe|te bie SBeDölferung ^j3ragS in bic fyeftigfte 33eiDegung.

^)a feine ftarfe Regierung Dorl^anben mar, löften fiel) alle Sßanbe ber Drbnung auf, unb

c§ !am §unäa)ft in $rag unb bann in gan^ SBöijnnen ^u bem befannten ^ird;en= unb

ßlofterfturm, ber baS 3Jtönd)tum auS bem £anbe ^inmegfegte. 2)aS $ird;engut mürbe ein= 40

gebogen unb gelangte großenteils in bie §änbe beS ^uffitifd;en 2lbelS. ^önig ©igiSmunb
Fonnte nur mit äöaffengemalt in ben 23efi£ feiner Königreiche fommen. 2luf feinen Söunfd;

rief Martin V. bie abenblänbtfcr)e (Sf)rtftenr)eit ^um Kam^f gegen bie §uffiten, auf unb cS

!am ^u einem gmölfjätyrigen Kampfe, ber Don ben §uffttcn im Slnfange befenftD geführt

iourbc, bis fie unter Mftiger güfyrung fett 1427 bieDffenfiDe ergriffen. „£)ie 45

Kriege ber §ufftten Derfolgten außer bem religiöfen ^mec!e bic fircfylicfye grei^eit beS SanbeS

ui retten and) ben, baS nationale Sntereffe ber ^fa)ecl)en 5U förbern unb fo \ai) fid; il)r

bebeutenbfter gelb^err $\$a tool)l als ben 9täd>er ber Ijeil. ©d;rift an, unb mar baS

„®efc| ©otteS fein ©a^Iac^truf, aber er griff $u ben 2öaffen, mie er in einem KriegS=

reglement fagt, and) für bic Befreiung ber böl)mifd;en unb ftaDifc^en Nation" (Sed;ler). 50

^)ie KriegS^üge gegen bie §uffiten, bic 1421 bic 2lbfe|ung ©igiSmunbS auSge}^)rod;cn

Ratten, mißlangen. %lad) bem ^obe 3^^a^ trennten fid; bie ^aboriten: ein £cil, „bic

3Baifen" ^telt fiel) $u ben gemäßigten 2lnficl)ten ber ^rager, bie 5CRe^>r^>eit ^ielt an bzn

2el)rcn SÖtcUfS feft. ®oc§ balb Dereinigten fid; bie Parteien unb nun miefen fie nid;t

bloß bie Eingriffe ber Kreu^eere ab fonbern brangen plünbernb in bie benad;bartcn Sänbcr 65

ein. 3u^e^ ioaren tl)re ©egner genötigt, an einen gütlichen SluSgleic^ gu beulen. sJcad;=

bem bie le|tc Kreu^fafyrt unter bem Karbinal Julian ßefarini in ber <&d)lad)t bei £auS
(1431) ein !läglid;eS fenbe gefunben, mürbe ber Sßunfd) naa) Verfolgung immer lauter.

2luf eine ©inlabung beS noc| Don SRartin V. bemilligten, Don feinem ^ac^folger ßugen IV.

eröffneten Konzils erfd)ien eine böl;mifd;e ß5efanbtfd;aft in Vafcl, aber erft nacl)bem bie 60
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bon bcn Söfytnen geftcfften SBebinounaen in ®ger in bcr y>aubtfaa)e angenommen loorbcn

waren. Von bem Verlangen, bafj fiel; btc .fjujfitcn beut ^ustyrudie beä ftonjtlä fügen

müßten, mar nid;t mcl;r bie 9tebe. Vielmehr mußten ifere (Skfanbten, fo oft fic e8 be*

gebrten, bor beut flanken tot^il freies ©cfybr erhalten, bei if;rcn (Erörterungen feilte il;nen

5 nur baS Wcfet} (Lottes unb bie s
,]3rarjS (Sfyrtftt, ber 2tyofteI unb ber Urfirdjc mit jenen

alten Konsilien unb $ird;cnlcfyrern $ur 3üd)tfd;nur bienen. Unter ben Imffttifdjcn %z*
fanbten, bie inVafcl eintrafen, maren alle Parteien vertreten : ber 9Wagtfter Sojjann -K° ;

ftytjana, bcr balb baS §aubt bcr Utraquiften iourbe, ^ßrofob ber förofcc, ber Jüfyrer ber

Xaboritcn, s^cter $at;ne, ein eifriger Slnfyänger 9ßiclifS, ber feines ©laubenS wegen (Sng=

io lanb bcrlaffen fyatte, bcr ^Xaboritenbtfdwf ;ftifolauS bon $ilgram u. a.

(SS War ein merftoürbigeS ©d;aufbiel, bafc ein allgemeines ^ongit auf Unterl)aiu>

fangen tnit einem ganzen Volfe einging baS für bie Reform ber &trd)c eingetretett War
unb ba$ man beffen Slbgefanbte Wie ©efanbtc einer gletd^geftellten Wladjt annahm. £)tc

Vcrfyanblungen in Vafel begannen am 10. ganuar; fte betrafen $umeift bie bier ^ragcr

15 Slrtifel : baS $on&il fyatte bon bcn Vöfymen fcfyarfe SBorte gu fyörcn, oft !am es §u ftür=

mifd;en Sluftrittcn. gu einem SluSgletd) gelangte man nid)t. 2llS bie Vöfymen am
14. Slbril abreiften, mar nod) nid;t in einem einigen tynnlt eine Einigung erhielt. £)a

fid; übrigens bie böl)mifcr)en Slbgcorbneten Wieberfyolt ntct)t für fombetent erklärten, fd;idte

baS ^on^il felbft ^efyn ©efanbte naefy Vöfymen. ©ie langten am 8. Wlai in $rag an
20 unb fugten unter gefd)idter 23enu|ung ber ©Haltungen unter ben §ujftten bie ©emäftigtcn

^u gewinnen. 2lber ana) jetjt lam eS noa) nicfyt ^u einer Einigung. %lo<$) ging eine

bölnnifdje ©efanbtfct)aft nad> SBafel unb eine Vafler naa) $rag. 3)ann erft nafym ein

böfymifa)=mäfyrifd)er Sanbtag in $rag am 30. ^ooember 1433 bie fogenannten ^ßragcr
^ompaf taten an. (ES mürbe barin bie Kommunion unter beiben (Skftalten allen benen,

25 bie fte begehren, beWiKigt ; bod; follte babei gefagt Werben, bafj Gl>riftuS unter jeber 0c=

ftalt gan$ gegenwärtig fei. £)ie Veftrafung ber 4obfünben foll nur bon ^uftänbiger ©eitc,

alfo nid>t bon bloßen ^ribatberfonen erfolgen, bie freie $rebigt Warb nid)t unbebtngt ge=

ftattet ; bie ^riefter muffen bon ben Oberen abbrobiert unb gefenbet unb bie ©emalt be3

!öifc^of§ berüdfta^tigt merben. ®er SlrttM, ber bem ^IcruS bie meltltd;c §errfa)aft untere

ao fagt, mtrb fo ^icmltc^ in fein Gegenteil berfe^rt: fein 2öunber ba^ nid)t alle Parteien

mit bcn ^ombaftaten aufrieben maren. ®te ^aboriten unb 2öaifen meigerten fid) bei^u=

treten, baljer berbanben ftc^ bie ßaligtiner mit ben $atfyolifen unb fc^lugen bie ^aboriten

in ber ©d^lacl)t bei Siban (30. Tlax 1434) bi§ $ur Vernichtung. ®ie $artei ber 2öatfen

löfte fta) auf unb aua) bie STaboriten, bie bis ^ule^t bie %ai)m il)reS englifa^en StteifterS

35 ^od;l)ielten, berloren t^re SBebeutung.

%laa) längeren IXnter^anblungen ber ßalujttner mit bem 5lon§il mürben bie ^ombaf-

taten auf bem Sanbtag bon 3ö^au am 5 - 3U^ 1^36 beftätigt unb erlangten Ijnerburcfy

©efe|eSfraft. ^Damit mar btc HuSfölmung 33ö^menS mit 9^om unb ber abenblänbifa)cn

Slirdje bollgogcn. ©igtSmunb gelangte erft jetjt in bcn $8eft| ber bö^mifd)en Slronc, aud^

40 jetjt bemüht, rüdgängig §u machen, maS mit fo bieler ^JUtfye in ben legten ga^ren ber=

einbart Sorben ir>ar. ©a)on fanbten il)m einzelne Slbelige unb ^aboritenfüfyrer i^re 5lb=

fagebriefe; als er am 9. ^Dc^ember 1437 ftarb, befanb fid; baS gatt^e Sanb in ©ärung.

Stuf u)n folgte fein ©cfymiegerfolm 2ltbred)tII. unb naa) beffen Stöbe (1439) ein aa)fr
d
ebn=

jäfyrigcS 3nierre9num ^ ioäl)rcnb beffen baS ^aboritentum aua) als rcligtöfe Partei all=

15 mä^Iid; erlofd;. 3n °^n 9ieligionSgefbräa;en, bie in bcn bier^iger 3a^r^n ^on ^en ^Pars

teien geführt mürben, ^anbelte eS fta; um btc bcn Utraquiften berfyaftte 2öicliffcl)c 2lbenb=

ma^lSlcl)re, bie 1444 auf bem Sanbtag in $rag als %rxU$xz bermorfen marb. 3)ic

^aboriten traten nun einzeln unb in ganzen ©emeinben ^um UtraquiSmuS über. 2)er

^Keft ging in bie „trüber bcS ®efe|eS ß^rifti" (bie Vrüberunität
f.

ben 21. 33öfymifd)c

50 trüber 23b III B. 445 ff.) über unb beutete fo fcfyon im tarnen feine ftreng 2Bicliffd;c

§er!unft an.

Slber and) btc Utraquiften Ratten bon hm Seigren il)reS ^eifterS §u^ nur einen

bürftigen Steft behalten: baS 2lbenbmal)I unter beiben ©eftalten gernä^ bcr (Sinfetutng

(S^rifti. ®ie großen bon -üöiclif über!ommencn ©runbgebanfen, bie in §uffenS ©a)rift bon

65 bcr tercfyc (f.
oben) iljren 2IuSbrud fanben, maren aufgegeben. Unb felbft bcn bürftigen

$teft ber ^ugeftänbniffe 9fomS fua)te biefeS ^u befeitigen. puS II. erllärte am 31. 9)iär^

1462 bie ^ombaftaten für aufgehoben unb ungiltig, berbot bcn Saienfeld; unb ioollte

©corg bon ^obiebrab nur bann als ftonig anerlennen, menn er bie unbebingte (Einigung

mit ber römifcfyen &a)e berfbred;c. £)aS bermeigerte ©eorg. Stuf einer im Sugtift bief«

60 3al)reS abgehaltenen 9{eid;Sberfammlung gab er bie (£rflärung ah, bei bcr Kommunion
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unicr beiben (Seftalten unoerbrüd;ltd; oerbleibcn unb fie mit ben föontyoftaten bcrtetbtgen

gu motten, greilid; mar ber ÄatfyoIictemuS in SBöfymen febon fo meit erftarft, ka$ fein

3Jcvfud;, ba3 gange Rcid;, and; bie $atl;olifen auf bie ßontyaftatcn 511 uctyflid;ten, miß=

lang. £)od; behauptete er fid; erfolgreich gegen einen neuen Oon Rom avß in <3gcne gc=

festen $reuggug. ©eorg ftarb 1471, einen iSlonat Der il;m Rofinjana, ber erftc unb einige 5

crroäl;lte utraquiftifd;e 23ifd;of. ®eorg§ Rad;folgcr $önig -JÖIabtSlaro II. begünftigte bie

Sl'atl;olifen unb fdjritt gegen calt£tinifd;e @eiftlicr)c, bie ir/re ©Iaubenslel;rcn mit befonberem

(iifer oerfod;tcn, ein unb ließ fic oerbaften. £)ie 23efd)ioerbcn ber Utraquiften mudjfen

mit jebem ^afyxc, cnblicb; (1483) bracr) in $rag ein Slufftanb au3, ber an bie (Sreigniffe

bc^ $al;rc3 1419 erinnert. 2luf bem ^uttenberger Sanbtag be§ 3al;reS 1485 tarn c3 gu 10

einem s
ilu3gleid; gmifd;cn $atbolifen unb Utraquiften, ber 31 3al;re in Jlraft bleiben füllte.

$>ic ftompaftaten follten in Geltung bleiben, beibe Rcligion3£arteien gleict;bered;tigt fein

unb bie Untertanen ibre<§ ©laubenS megen nid;t behelligt merben. ^olle ©leid;bcred;=

tigung für beibe Religionen mürbe enblid; Oom Sanbtage be3 3ar/re3 1512 au3gcfyrod;en.

2U3 Sut^cr auftrat, rourbc bie£ oon utraquiftifd;en ®eiftlid)en freubig begrüßt. 15
s
Jtad; ber Seidiger SMSputation (16. Quli 1519) fanbten fie ir)m .§mffen3 ©Triften gu

unb £utr)cr unterließ nicr;t, feinem ©taunen Slusbrud gu geben, al3 er fafy, roie er felbft,

Staiuütj unb anbere mit ,§uß übereinftimmten. Slber nicfyt aße Utraquiften fonnten fid;

mit ber beutfdjen Reformation befreunben: e3 lam gu einer (Spaltung unter ifynen unb
Diele traten nun fogar gur fatl)olifcf)en £eb/re gurüd; freiließ mar in bem Utraqui3mu3 bc§ 20

16. $ar;rl)unbert3 !aum noa) etma3 oon bem reformatorifcr)en 3U9 gu entbed'en, ben er

l;unbert gafyre früher befeffen fyatte. £)ie befferen ©lemenie l;atten fid; ber 33rübergemeinbe

gugeinenbet. Unter 9Jtorjmilian IL (teilte ber bbfymifcfye Sanbtag 1575 ein 23efenntni3

auf, bie Confessio Bohemica, gu ber £utl;eraner, Reformierte unb 23ör)mifcr;e trüber

fid; bie §anb reiften. $on ba an mar ber §uffttt§mu§ im 2lu3fterben begriffen. (Sin 20

Oöllige^ Snbe fanb er freiließ erft infolge ber ©d;Iad;t am ioeißen SBerge unb ber fatr/o=

lifd;cn Reaftion, meldte bie !ird;lid)en SSer^ältniffc 23ör/men3 unb 9JMljren3 Oon ©runb
au3 änberte. $. Sofertl).

£ur, §an§,2lnabaptift,geft. 1527.— (£. 91. dorneftuS, ©efd&icfcte be§ 3Jlünfterifd)en

»ufru^rS, II, bei. 39 ff., 251
ff., 279 ff.; (Sb. Hefter in ber Bettfdjrift be§ §ift. SBereinä für 30

Sdjiuabcn unb Meuburg I, 1874, 211 ff. unb 8®© 17, 248 ff.; Sorg. ®eutfd)tanb in ber

JKeüolutionSperiobe, 1851, 677 ff.; ^. S3ecf, 3)ie @efd)id)t§bü(J)er ber 2BX., 1883 (Fontes Rer.

Austr. 2. ?lbt. 43, 34 f.); &r. SRot^, 9lug§b. 9teformation§gejc^. 1881, 199 ff.; Sil. Nicola-

boni, %o§. S3ünberlin 1893 (mit SBorfidjt 51t benuljen, \>a ber ß^ara!ter be§ öfterreid)ifd)en

XftufertumS unb fein 33ert)ciltm§ §um fdiiueigerifcfjen j. X. unrichtig gegeicfinet ift). ©in^elne 35

^ntt^rid)ten unb ^oti-^en in ben ©djriften über ba$ Snufertum, bei ^eüer, Sofertr), 9?embert u.
f.

tu.

SSgl. quc^ ben 93erict)t über f).§ (Snbe in ben (Stjronifen ber beutftt^en ©täbte, SlugSburg,

33b 23, 191 ff.

§an3 $ut (ober §utt) ift in §ain in granfen (in ber Räb;e oon ©rimment^al) geboren.

(§r mar mehrere 3a^re lang ^irdmer be^ §errn $an$ oon SBibra unb feiner Vettern. 40

Rebenfyer betrieb er aU manbernber „Sucfyfüfyrer" einen §anbel mit glugfa^riften, ber

ir;n in ®eutfcr)lanb unb Öfterreid; meit um^erfül)rte unb u)n äugleicfy mit ben rabüalcn

Sbeen ber geit befannt machte. 3n 2öeißenfel3 traf er — mal)rfd)einlia) 1524 — §um
erftenmale mit SBiebertäufern gufammen. ©r roirb an ber biblifcfyen SÖegrünbung ber

5linbertaufc irre unb oerfudjt, mie er fyäter erllärt, oergeblicl), bei ben $rebigem in 45

SÖittenberg etma^ gu fyören, ba§ feinen Smetfel löft. 2lucr; baß Oom ^rebigen in 2öitten=

berg feine Sefferung !ommt, maa^t u)n irre. SDa er in SBibra fidt; ioeigert, fein um
biefe gär geborene^ $inb taufen gu laufen, unb fein Vertrieb oon ©c^riften Wlünftx§,
ber aud) einmal in 33ibra bei ib/m geU)efen ift, S5erbad)t erregt, muß er mit 28eib unb
$inbem bie §eimat oerlaffen. Slußer mit Jünger mar er and) mit ®en! befannt unb 50

befud;te t^n inRürnberg, gu einer 3 eit, al§ biefer fykx noa^ ©c^ulmetfter mar; ebenfo mit
bem Pfarrer SÖolfgang 35ogel im benachbarten @lter§borf, ber j^äter (1527) Oon ben

^(ürnbergern Eingerichtet roorben ift. (ix Oertreibt bie glugfcfyriften unb Verbreitet bie

v
\been ber rabifalen Richtung. 2)ann mürbe er oon ben Sßogen be^ 23auernfriege3 er=

griffen. 2ßäl>renb ber ©cfylacfyt bei granfenl)aufen mar er in TOtngerS Umgebung. ®ie 65

Sataftropbe fyat ibn nia^t ernüchtert. %laa) ber (&a)laa)t ging er naa) 33ibra; mit ©r=

laubni«o be£ ^farrer^ görg §aug, Oon bem ein bei ben Käufern oielgelefener Straftat

ftammt(„©in a^riftlic^eDrbnung"), ^rebigt er am 3. ^fingfttag 1525 über feine 2lnfid)ten

bon ber ^aufe, Oom Saframent, Oon ber Slbgötterei unb ber 9fleffe, unb forbert bie

dauern auf, ba^ (Sa^mert gegen bie Cbrigfeit in bie §anb gu nel;men ; bie $e\t bagu <;o
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fei ba. 2tufS neue bertrieben nimmt et [ein SÖcmberfefeen wieber auf. ^m Sommer L526
tommt er nacl; SCugg&urg unb trifft bier mit $äfccr unb ©ml gufmimten; Oon teuerem
wirb er für bie täufcrijcfye ©cmeinfcfyaft gewonnen unb getauft. £)enf l;at mäßigenb auf
il;n eingewirkt; er gcl;t Don ba an mit ben 2Hün$mjc$en ©ebanfen Dom ?Ked)t ber (Sm=

5 Jjörung gegen bie Dbrigfcit Oorfid;tigcr um. £)afj er fie gan^ aufgegeben fyabcn foll,

l;at man olme ©runb Oermutet.

3>ci$t erft, al<8 Käufer, entfaltet $. feine Oollc agitatorifd;c Xfyätigfeit. MaftloS, mit

großem pcrfönlid;em 3Jcut Wirbt er überaß Oon Sanb ^u £anb, Oon Ort gu Ort giefyenb,

für bie täuferifd;c ©emeinfdjaft, ein ÜDtonn Oon feuriger, Ooltetümlidjer SBerebfamfeit

;

10 feine gelehrte SBilbung ftanb feinem ©influß auf3 Voll im 2&ege. 3n farbcnreid;en Silbern,

Ooller £cibcnfd;aft, Imlb entfyüllenb, fyalb ba£ tiefere (Geheimnis nur anbeutenb legt er bie

Scicfyen ber 3ett au$ unb ruft $ur Vuße. (Sine bäurifcfye
s^erfon, mit einem ltd;tbrauncn

gefilmten §aar, unter ber üftafe ein falbem Värtlein; feine ftteibung ein grauer ober

fd;War$er Sfceitrocf, ein grauer breiter $ut unb graue §ofen. (GeräufcfytoS fommt unb gefyt

15 er, Wenn e£ nötig ift, Wed)felt er ben tarnen. 3n oen oerfcfyiebenften (Gegenben Oon

©üboftbeutfd;lanb unb Dfterreid; taucht er auf: in Nürnberg, ^cifol^burg, ©tet;r, Sin$,

^cufircfy, ©ifenftabt, Wölt, 2Öien, kaufen, Salzburg, $affau. (Sr prebigt baö täufcrifd;e

(Soangelium, tauft fofort bie (Gewonnenen, feiert mit ü)nen ba3 Slbenbmafyl mit $rot=

brechen, nimmt fie in fein Verzeichnis? auf unb fenbet einzelne Oon ifynen als Styoftel aus.

20 Vor allem unter ben §anbWerlern tyat er Oiele Sln^änger gefunben. $)ie große 2Iu3=

breitung be§ £äufertums> in Vaiem, granfen, ©a)Waben unb Dfterreia) gWifcfyen 1526
unb 1528 ift nia)t $um Wenigften fein Sßerf. £)ie Vergifte ber gefangenen 28iebertäufer

(bei 9Jte;er, Sorg, -fticolaboni, @orneliu3) Wie feine eigenen Vefenntniffe geben ein an=

anfd;aulicfye3 Vilb biefer agitatorifdjen il)ätigfeit $ut$. Um feine gefyeimni30olle $ro=

25 pfyetengeftalt Woben ftdt) allerfyanb (Gerüste. Ü)te Seute glaubten, er befuge ein Vucfy, ba£

ber §err felbft bem ^rop^eten Daniel gefcfyenft fyahz; feine ©cfyrift über bie 2fyofaIt;j>fc

nannten bie trüber ba§ $$ua) mit 7 Siegeln. 3Jcan meinte, er befi|e einen gaubertranf,

um bie Seute an fid; §u feffeln. @r felbft batiert feinen ©enbbrief „au§ ber §öfyle (Sliä"

;

er glaubt bie ©d)rift beffer ^u oerfteben, aU irgenb ein (Gelehrter. (Gott fyabc ilm ge=

so fanbt unb il)m bura) einen dngel ben Auftrag ^u lehren unb $u taufen gegeben. Sind;

einige Sieber finb Oon ibm erhalten (f. 28. Söadernagel, ©efa). b. beutfcfyen &d;enliebe^

III, 444—47, unb baju 33ed, 1. c. 35). $or attem aber l^at §. a)iliaftifa)e ^wn an&
gebreitet. @r erflärt fiel) für ben ^ro^eten, ber in ber (Snbgeit erfa^einen unb bie legten

ä)inge Oerfünbigen foll. 3>n 4 teilen Wirb ftdt) ba§ Urteil Oom @nbe ber SBelt Oolt=

^5 gießen: erft ba^ (Gericht über ba§ $Qa\\Z ©otte^; bann ba§ (Geriet über bieüöelt; fobann

bie „^ulunft" (2öieber!unft (Sfyrifti) ; enblia^ bie 2luferftel)ung. ßrft Werben bie ©laubigen

^erftreut unb geprüft Werben ; Oiertfyalb 3al)re Wirb biefe 3SerfoIgung§§eit bauern : Xeurung,

^ßeftileng unb ^rieg Werben fommen. $)ie dürfen Werben einbrechen unb ba3 sJteia^ ger-

ftören. ^n^Wifa^en follen fia} bie (Gläubigen flüchten. Qann aber Wirb ber §err bie

40 ©einen in allen Sanben fammeln unb biefe Werben bann überall bie Obrigletten unb alle

©ünber ftrafen, bie Pfaffen, bie falfcfy geprebigt unb bie §erren, bie fa)lea^t regiert fyahm.

hierauf Wirb dl)riftu^ mit ben ©einen in §errlid)feit auf (Srben l>errfd)en. Sn^ !ommt
bie allgemeine 2uiferftefyung unb ba§ SBeltgeria^t.

9Jcit biefen fa)Wärmerifa^en gbeen, in benen ber alte Imffitifcfye unb ber mün§erifd;c

-15 ©a)lad)truf Oon ber Vernichtung ber ©ottlofen bura^) bie ©laubigen fortüingt, ftie§ §ut

auf SBiberftanb bei gemäßigten güljrern be§ Xäufertum^. ©o !am e^ @nbe 1526 gu
sJ2i!Dl§burg in üUläfyren §u einem gufammenftog mit §ubmaier

(f.
b. 21. o. ©. 422,32 ff.). Sluf bem

©a^loß fanb ^Wifa^en beiben ein ©efpräa) ftatt, gu bem Seonl)arb Oon 2ia)tenftein bie

Käufer cinlub, bie aua) galjlreia) erfd)ienen. §ut foll babei eine Sln^afyl Slrtüel Oertrcten

50 fyaben, bie al§ „^cüol^burger Slrtüel" ober „2lrti!el ber neuen ßfyriften §u Slug^burg'' in

Oerfd;iebenen gaffungen umliefen unb bei ben Xäuferpro^effen an Oerfd)iebenen Orten eine

sJtolle (gelten (Ogl. barüber: Sorg 677; GomeliuS II, 279 ff.; U^lljorn, UrbanuS $ti)t*

giu§, 122, 355; s
Jtotfy 215; Sofert^, S. §ubmaier, 134 ff. ; ^cicolabont 108 f.; (S&romfcn

ber beutfo)en ©täbte, 23, 186 f. unb bie übrige Iner Oergeid^nete Sitteratur). @ö ift

55 nod; nid)t Oöllig aufgeklärt, Wie e3 fia) bamit Oerl;ält. ©o Oiel ftefyt feft : 3n 3Rifol^=

bürg ift ,f)ubmaier afe gü^rer ber gemäßigten Partei gegen ben @ntfyufia3inu3 oon feut

aufgetreten. @r fyat befonber^ bie $flid;t ber (E^riften, ^ur Verteibigung im 3)ienft ber

Dbrigfeit Sßaffen $u tragen unb Slrieg^fteuer ^u bellen, and) bie 33e!leibung obrig!eit=

lieber
silmter burdt; bie 6l)riften in ©djufc genommen, Wäl;rcnb §ut feine d;iliafttfd;cn

60 gbeen Oertritt unb feine fd;rofferc ©tcllung ber Dbrigfett gegenüber feftl;ält. ®er ©ieg
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mar auf Seite §tt&maietö: tfym gab Seon^atb Don Stdjtenftein 9kd;t. £>ut mürbe ge=

fangen gefegt, morüber fid; bei einem %c\l ber Käufer, bie auf feiner Seite ftanben, Uns

äufriebenbeit erhob. (Sr flol) bann bei -ftad;t. SCRit ben Slrtilcln Dcrf;ält eä fid; tuafyrs

fd;einlid; fo. £ubmaicr fyat eine gröfcertc $abl von Slrtifeln — 52 — aufgeteilt, al§

»on £>ut fyerrübrenb ; über fie follte bi^utiert toerben. S)ajj er felbft §u&maier biefe 3lv- 5

tücl übergeben habe, tourbe Don §ut im Verfyör in 2lug3burg geleugnet. (Sr befd;ulbigt

fyier §ubmaier, ba$ er au£ 9icib über feine ©rfolgc ilnn bieje Slrtücl unterfd;oben fyabc.

darunter fanben fid; Slrtilel, bie in ben Oerfd;iebenen un3 oorlicgenbcn Sfte&enfbnen ber

„;ftifol3burgcr Slrtifcl" mieberfefyren. ÜUtancfyeS babon fyat §ut gemifj gelehrt: bie 2ln=

fünbigung, baft 6fyriftu§ in ^mei 3a^ren Aminen merbc, unb bie (Gläubigen aisbann bie 10

©ottlofen oemid;ten merben; bie Seugnung ber Sakramente unb fy^iell be3 £eibc3 unb

SBIute§ (Sfyrifti im Slbenbmabl; bie 2lufl;ebung bc£ (Eigentum^ für bie mal;ren ßl;riften

(bod; bat §ut im Verfyör bas> auf bie gorberung gegenfeitiger Untcrftüijung eingefd;ränft)

;

bie (Meierten aU Sd;riftOer!ebrer ; bie $flid)t, ba3 (Suangelium l;eimlid; gu ^rebigen.
silbcr aud; einzelne ber extremeren Sä£e, mie : baf$ Gl;riftu3 nid;t für aller äöelt Sünben 15

genug getrau, bajs ber auf ßrben erfcfyienene @l;riftu3 nid;t ©Ott ift, fonbern 9Jtenfd;,

9JJaria nid;t eine SRutter @otte§, laffen ftd; — obtoofyl bie Formulierung in ben Slrtücln

einfeitig ift — ber Sad;e nad; in ben Greifen, bie oon §ut beftimmt finb, nad;meifcn

(ugl. oor allem bie Vefenntniffe be3 2lmbroftu3 ©pittelmatyer, 9fteolaboni, 223 ff.). So
ift erflärlid;, baf$ bie Unterfud)unggrid;ter in 2lug3burg bie SIrtüel mit §ut3 eigenen 2luf= 20

3cid;nungen übereinftimmenb fanben. SDie ©ottfyeit Gfyrifti fyat mofyl §ut nicfyt fd;led)tmcg

geleugnet, aber, älmlicl) tote S^ittelmat;er, gtoifd;en GI;riftu3 bem Sol;n ©otte3 $ur Stedjtcn

be3 Vater3 unb bem 9Jknfd;en ßfyriftuS, ber gan§ 9ftenfd; mar, unterfcfyieben (»gl.
s
Jtico=

laboni54f.). Sei einzelnen Sätjen, toie bem Don ber Vefeligung ber ieufel, liegen iDO^I

©inflüffe SDenfö üor (ogl. 33b IV, 577, 17 ff.); bei anberen tote bem, baf$ bie @ngel mit 25

(Sbriftu§ gleifd; angenommen fyaben, lägt fid; nicfyt mefyr entfd;eiben, ob fie §ut ioirElid;

gelehrt fyal ®ie ßufammenfaffung in ben un3 überlieferten S^e^enfionen oon 7 (8) ober

14 (15) Slrtüeln ift Vdo^I Oon ben ©egnern oeranftaltet morben. 2ßann unb mo fie

entftanben ift — ob fa^on oor bem 2lug3burger SSer^ör, September fö27? — lägt fid;

nid;t fagen. ®a§ ©efpräd; in ^ilol^burg fyat meitljin Sluffe^en erregt. Quxd) ben 5Bcr= bo

lauf ift §ut^ 2lnfel)en in ben täuferifdjen Greifen nia^t gefc^äbigt morben, eö ift e^er nod;

geioad)fen. Sitte Verfolgungen maren ja nur eine Sßeftätigung bafür, ba§ ba§ @nbe nafo
mar, bie 2öat)r^eit bei ber &d;e nid;t gu finben unb bie Seligfeit allein burefy bie 33lut=

taufe §u geminnen fei.

Anfang Wläx% 1527 meilte §. auf 9—10 £age ein ^meite^ Wal in 2tug3burg unb bö

ioo^nte bei bem $atri§ier @itell)an§ Sangenmantel, ben er bamal3, mie ^n 9Künd;ener

Sigi^munb Salminger, einen ehemaligen ^loftergeiftlicfyen, famt feiner grau getauft l)at.

®ann erfa^eint er mieber auf ber Verfammlung ber Käufer, bie im Sluguft 1527 in 2(ug3=

bürg ftattfanb (Ogl. 33b IV, 578, 35 ff.). §ier fc^eint ®en! noa) einmal Oerfudj)t $u ^aben,

il;n oon ber Ausbreitung feiner (f)iliaftifa)en Vorftellungen ^urüd^uljalten. gn biefem 40

Slugenblid, in bem SlugSburg ber 5D^ittel^unft ber täuferifd;en $ro|)aganba mar, fc^ritt

ber diät entfd£)ieben ein. 3lm 15. September mürbe u. a. and) §ut gefangen genommen.
®er berühmte 9ted;t3gelel)rte Honrab ^eutinger leitete ben ^ro§ef$. §ut beftanb mehrere

pcinlid;e feerfybre, ^at aber unter ber golter faum me^r geftanben, aU fd)on Vorder güt=

lid;. ®er fixeren Verurteilung !am er ^uoor: er günbete, um fid; ^u befreien, bie 23anf 45

an, an bie er gefeffelt mar, ba£ geuer ergriff jeboa^ baS Vettgeioanb unb bie Kleiber;

8 Sage barauf ftarb er an ben Vranbmunben. ®er £eia;nam mürbe Verurteilt unb oer=

bräunt. Viele bemeinten feinen Xoh unb bie 2lug§burger Säufer nahmen, maS Oon ber

2lfd;e nid)t in bie 2ßertaa) geftreut mar, aU ein Heiligtum an fic^. Regler.

^utten
f

toon, Ulrich, geft. 1523. — Sitteratur: Ulrichi Huttcni opera coli. 50

Böcking, 5 vol. unb 2 suppl. — Ulrtd)§ öon ^utten beutfd)e ©djrtften üon @. ©^amatolSü
1891 (ugl. beutfd)e ßittcratur§eitung 1892 S«r.23). — 2). ©traufj, Ulrich üon £mtten, 1858,
öerbefferte 9lu§qabc 1871 unb ebenfo in ben gefantmelten ©djriften VII, 1877. SBergt. meine
©fiäje: 913)93 XIII, 1881. gerner meinen ©icfingeu unb au§ ber fiitteratur über ^.§ S3e*

5tel)ung 51t fiut^er: 9?einbeH: fiutfjer, (Srotu§ unb £utten, 1890. 3)cutf^c 9lei^§tag§aften 55

unter Äaifer Äarl V., 2. 95b.

$Die ©eftalt be§ ^Kitter^, §umaniften unb ^ubli^iften Ulrid; 0. §utten mürbe allge?

mctngefd)ia)tlid) in ein tl)eologifcfye3 Sammeimer! bielleia)t erft oon bem Slugenblid an
gehören, ba er im ^afyxc 1519 in Sutfyer ben geiftigen Va^nbrea^cr unb in Sidingen
ben ftarfen Sinn für feine patriotifcr)en Vefreiung^läne oon sJlom entbedt ^u ^aben eu
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glaubte. ftnbeffen toürbe bie eigentliche Duette feiner eigenartige« Sluffaffung nid;t red;l

berftänblid; toerben ol;ne einen ©lief auf feine (Srnttoicfelung.

(Geboren am 21. Styril L488 als ältefter Solm eines tnapp Begüterten e^renfeften

fränfifd;en Mittersniannes auf Sd;loft Stedclberg untoeit ber ftinjig, ift er aus unbefannter

5 ilrfad;c fd;on 1499 ins Softer /^ulba get^an ioorben, um bercinft bier
sJJcbnd; gu ioerben.

Die Slbftrcifung ber berfyaftt geworbenen ^effeln burd; feine ^lud;t im 6. 3a(;rc feines

Aufenthaltes unb nod; bor bem ^rofeft führte ben fclbftbemuftten Jüngling gleichzeitig ^um
Brud; mit bem ftarrfinnigen Bater. Dirne Seitung, olme hattet begann er in unruhigem
Se&enSs unb greifyeitsbrang, getrieben burd; glüfycnben (Sifer ^ur eigenen geiftigen Durd;=

10 bilbung, an ber Uniberfität Holn baS SBanberlebcn beS fafyrenbcn Sd;ülcrS, baS il;n in

rafd;er golge burd) eine gan^e Sfaifye ber gelehrten 2BiffenSftätten getrieben b/at. Der 2öeg

fyat ilm tote fo manchen anberen am Abgrunb r/ingefül)rt, 3^ot unb lebenslängliches ©iedjs

tum, letzteres bießeid;t nid;t olme Berfdmlbcn, maren feine Begleiter, aber bie feurige,

bem Sd;önen mit Begeiferung gugemanbte Seele beS Jünglings bat ilm nad; oben ge=

15 riffen. 'Der bitter mürbe £>umanift unb ein Berefyrer unb Kenner ber flafftfd;en Sitte*

raturen. Dirne bauernben 2lnlergrunb gefunben gu fyahtn im Baterlanb, manbte er fid;

bem SelmfudrtS^iel aller §umaniften, 3ia^en
^ hu - 3me^ma ^ M er / m^ längerer Untere

brecr/ung, an berfdnebenen Uniberfitäten ftubiert unter Otiten unb Erfahrungen ber=

fd;iebencr Art, olme fid; ^u bem juribifdjen Brobftubium entfalteten $u lönnen, bas
20 ber fyalbroegS berfölmte SSater »erlangt fyatte. 2öäfyrenb eines 3rcnfd>etiaufentbalteS in

Deutfcfylanb mar bie 2ßieberannäfyerung beS Verlorenen SolmeS an bie gamilie erfolgt,

ber fo rebegemaltig unb furchtlos umzubringen gelernt t)atte mit bem ber Sippe gefyäffigen

§er$og bon Sßürttemberg. 3n tiefer litterarifcr)en gebbe offenbart fid) alSbalb bie ©runb=

fafer feines SßefenS, ber ftar! perfönlidje gug ber all feinem %fyun erft ben redeten An=
25 trieb unb bie redete gärbung berlieb;. — 1517 !am er bann, ein fertiger

sDtonn, befinitib

nad) Deutfcfylanb, nicfyt nur an 3ßiffen bereichert. Italien fyatte in ir)m erft rect)t ben

Dcutfdjen gemedt, noer; in gan§ anberer 2öeife als in bem üblichen Ijmmamftifcfyen Sinn
ber Bertfyeibigung gegen mälfcfyen §ocfymut. ©egen bie Benebiger, gegen ben $apft battc

er bereits feine fcfyarf fatirifer; geftimmte Seier in echtem §af$ miber alle Leiber Deutfd;=

30 lanbS unb feines KaiferS laut genug erflingen laffen. ©leid) im erften %afyx ber §eim=

fefyr liefe er gegen bie weltlichen §errfd;aftSanfprücr;e $omS eine Ausgabe ber <Sd)rift beS

Soren^ ^aüa über bie ©d^enfung $on[tantinS loS mit ironifd^er SBibmung an ben ^ßapft.

3n ben $am£f ber ©eifter trat er in ummäl^ungSfcr/toangerer $t\t fofort mit fyeifeem

|)atriotifdf)em @ifer unb felbpeioufeter Unbefangenheit Iräftig hinein, (tx na^rn Partei

35 für ben ferner bebrängten 9^eud)lin, f^enbete Oon bem ©einen für bie ^Briefe ber ®un!el=

männer unb begann, felbftoerftänblid^) in flaffifcfyem Satein, feine Iaunig=fatirif$en Dialoge

ber Mitwelt bor^ulegen. Wl'it einem dind fanb fid^ ber lange beinahe roie ein ,,^idf)tS"

betrachtete Dichter mit an ber &p\$e ber lam^)feSfrol)en beutfd^en §umani[tenfd)ar. §utten

mar ein berühmter 9Jlann, fein reifes können, feine geniale 2lber, fein balb begaubernbeS

40 balb ^erfd)metternbeS Temperament Oerriet einen burd)auS ungemö^nlidjen 5Dlenfd)en.

Slaifer Wlaic fyatte tt)n fd)on im ©ommer 1517 feierlich mit bem Did^terlorbeer gefdmtüdt.

§utten ^)at nid;t, mie greunbe ermartet §u l)aben fd;einen, biefeS Vorteils fid; bebient, um
an einer Unberfität le^renb bie fd;olaftifd)en ©egner feiner miffenfd)aftlid)en Sluffaffung

^u be!äm^)fen. fer trat in ben §ofbienft beS lunftliebenben @r^bifd()ofS SUbrecfyt i)on sIRain5,

45 ol^ne burd) biefe (Stellung in feinen litterarifcfyen §erborbringungen irgenbmie fid^ ^emmen
•$u laffen.

tflod) ftanb er in ÜRatn^er ©olb, er fyatte in einer 9teifye bemer!enSmerter 6d;riften

ben Übergang bom §umaniften ^um ^ubli^iften fc^on boll^ogen; aber noa) afynte er, ber

ioicbcrl)olt 1519 mie 1520 mit ber ^bee ber ©rünbung eines §auSftanbeS fid) getragen,

50 entfernt ntet/t, bafe er mit bem Opfer geträumten 23el)agenS, miffenfdjaftlidjer 9Kufee, ja

oielleid^t feiner ©rjften^ Bannerträger in bem großen 5lampf merben muffe, an bem er

bisher menn aua) tou<$tig bodt) nur gelegentlich teilgenommen. DaS 3al;r 1519 fyat ben

Übergang gebilbet für biefe Konzentration feines SKefenS auf ein einiges 3^1, bem alle

feine (&abm, alle ^miefpältigen (Seiten feiner ^atur fortan bienftbar gemacht morben finb.

55 sJJüt bem §od^)mut beS ed;ten .»pumaniften i^atte §utten bisher berftänbniSloS bem fd;meren

fingen SutljerS jugefdjaut, in beffen Auftreten er ein blofeeS ^öndjSge^än! crblidte. Die

Stellungnahme Sut^erS gegenüber ber lird;lic^en Autorität unb bem $apfttum inSbcfonberc

mäfyrcnb ber Seidiger Disputation t>on 1519 rife it)n aus biefem 2öal)n. Er erfanntc je|t in

bem bon i^>m unbeachteten Xl)eologen baS auSermäl^lte 3.Ber!§cug ^ur Befreiung Deutfd)lanbS

60 Dom römifd;en ^od). ^m ^m Jü^rcr als 3Kit!äm!pfer fid; §ur Seite gu ftellcn, brannte er
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um fo mefyr, als er fd;on Oor btefer geit ben Tlamx gefunben 51t l;abcn ^offtc, ber feine

Wlafyt bereitwillig bem großen $\d beS „&)8 Oon 9iom" meinen mürbe, 3ran3 Oon ©idingen.

Vor unb im ^clbgug gegen. Ulrid; Don Söürttemberg Oon 1519 maren beibe bitter ftd)

näfyer getreten, bei ber Kaifermafyl Ratten beibe berfelben t&a&je gebient. gunädjft banb

baS rttterfd>aftltd^e 3ntereffe ^m 3Dea^ften unb ben Siealiften eng gufammen. ©leid; 6

©idingen mar glitten überzeugter 2BiDerfad;cr ber neueften Entmitfelung im Weid;, bic

nur bie dürften als §errenftanb übrig lieft, bic 9titterfd)aft Dagegen in bic zweite Steige

brängte. 3Ridt)t meniger als jener fd;rieb Butten hm Gittern baS 9ted;t über Krieg unb

^rieben gu. ÄlS alte unfträflid;e (Stemolmfyeit füfyrt er baS 3Red;t ber 9iitterfd;aft auf, in

eigener ©acfye unb gum (Schirm aller unfd;ulbig Vergeioaltigten ^be gu ergeben, 9ftd)t 10

gu Oerlennen ift, baft bei feinen planen eine ert)öt)te (Mtung beS ritterfcf)aftlid)en @lc=

mentö ftar! in grage lommt. 316er bie Dtttterfcfyaft foll ftc| biefe ©eltung Oerbiencn

burd; innere Erneuerung in bingebenber Slnftrengung für bic Slbftreifung ber römifet/en

Wfeln.
§uttenS gange ©cr)riftftellerei mar je|t auf ben Kampf gegen 9tom geftellt, feine un= 15

bänbige s$erfönlid;leit eingefettf für bieg giel, bis gum Xobc. 3n cem meifterfyaft gefyanb=

fyabtcn Dialog r)atte er fict) unlängft eine feiner Begabung befonberS entfprecfyenbe SÖJaffe

gefdmüebet. 3 el* erfüllte er feine „©efpräa^e" ftatt mit miijigem ©eplänlel mit patrto=

tifdjem ^obljaft miber ©etftesbrucf unb Ausbeutung ber Station feitenS beS ^apfttumS.

Unmöglich biefer Sßerle im einzelnen gu gebenlen. 1)ie djriftlicfye greifyeit unb bie anti= 20

d;riftlid)e Sfyrannei ber ^ctyfte finb bie $ole beS ©ebanlengangS. Vefcfyränlung beS Um=
fangS ber päpftlidjcn sJied}ti in 9^om mie in £)eutfd)lanb, Verringerung ber ßafyl Der

Klertler, Aufhebung ber Klöfter mirb geforbert. ©tatt ber Gourtifanen foßen fromme
Scanner geiftlicfye ©teilen Oermalten. 2ln baS Veityiel ber Vöfymen mirb erinnert. 2IuS

ben gurüdbefyaltenen Sinnaten, auS eingebogenen ^frünben unb Klüftern mill §utten einen 25

<5<fya\) bilben, auS bem, neben Unterführungen für Vebürftige, ^au^tfäd^Itct) gum ©dnrm
beS $eid;eS auS Gittern unb SanbSlnecfyten ein berufsmäßiges, ftetS bereites KriegSfyeer

gebilbet merben foll (opera I, 136. IV, 396. ©gamatolSli 139). £)abei ift nid)t nur

gebaut an Sinberung gemiffer nad;gerabe unerträglid) gemorbener ©d)äben in ber focialen

unb mirtfd)aftlid)en Sage beS SlbelS : Oor aHem lommt eS bem ^ubligiften barauf an, 30

bem jungen Kaifer etmaS gu bieten au$ bem Vermögen be3 beutfa)en Volf§ ^erauS, mag
ifym ein ©egengemid;t fein fönnte für bie l)er!ömmlia)e 2lnlel;nung an ben $apft. ®enn
§utten backte in erfter Sinie faiferlia) : ein Kaifertum, entgegen ber jüngften (Sntmidelung,

gebaut auf bitter unb (nad)l)er menigftenS) ©täbte märe fein ^uitnft^trauin geiuefen.

(1^5 mirb ba§ nid;t anberS baburd), ba^ er gelegentlich einmal einzelne dürften aufruft 35

gur Befreiung beS VaterlanbeS. Ülxfyt öon i|nen, mie Sut^er, fonbern Oon ber ©elbft=

l;ilfe ber Nation, Oornel)mlia) be§ SlbelS unb ber Bürger, ^at §utten, falls, mie fid; je

länger je mefyr l^erauSftellte, ber Kaifer fict) Oerfagte, bie Rettung gehofft unb betrieben.

ÜRer)r unb me^r fyatte §utten fic^ mit SutljerS ©djriften abgegeben unb Oerfua)t,

fid; brieflid; i£?m gu nähern. Slnfang 1520 burfte er im tarnen ©idtngenS (hm er fd;on 40

t>orl;er gum erfolgreichen (Sinfc^reiten für ben bebrängten 91eud;Iin bemogen) bem fädjftfdjen

^rofeffor eine fidlere ^uflud;t auf ben Vurgen feines §reunbeS anbieten. Keine grage, er mar
Oöllig lutljerifa) in allem, maS Kirche unb $rieftertum betraf. 5Iber ben gangen £utl)er fyattt

er boefy ntct)t erfaßt: id) !ann nta)t finben, ba§ er ein tieferes VerftänbniS für Sut^erS

religiöfeS Erlebnis b. 1). feine bibltfa)=bogmatifc^e Sluffaffung ber §eilSfrage gemonnen 45

bätte. ®aS fcblie^t nid)t auS, baf$ beibe Oon einanber gelernt fyaben. Sut^er i)at gmeifelloS

eine fel>r ftar!e Anregung erfahren, bura) bie erft 1520 erfolgte Kenntnisnahme ber

§uttenfcfyen SluSgabe ber berühmten ©cfyrift beS Vatla unb eS ift ferner gar lein ©runb
gu gmeifeln, bag ^Dialoge mie bie rbmifcfyen ^Drei^etten EinDrud auf iljm gemad;t

laben. %lux barf man unter leinen Umftänben annehmen, baf$ Sutl)er, ber feit 1518 50

güfylung ^atte mit bem ©etft ber Nation, eS nötig gehabt, bie Kenntniffc unb 3ln=

fd)auungen auS jenen ©efpräa^en gu entlegnen, bie er in feinem Aufruf an ben ct)riftlict)en

2lbel oertreten l;at. VebeutfamereS i)at bod; umgelef;rt §utten bem ^l^eologen gu Oer=

banfen : ben marmen biblifd)=ebangelifd)en §aua) feiner jüngften Seiftungen unb gum ^etl

ben @ntfdj)lug, mit Slbftreifung ber l)umaniftifcl)en Sömen^aut, fc^lic^t unb recfyt in ber 55

9J(utterfprad)e bem gangen Voll gu fagen, mie eS ifym umS §erg mar. fttoax liegen, mie
\\\\^ neuerbingS gegeigt ift, bie, faft möchte ic^ fagen, oerfd)ämten Slnfänge Oon §uttenS
beutfd;er ©d^riftftellerei metter gurüd, als bie Viograpl?en angenommen Ratten. Sber eS

bleibt babei, baj$ er bemüht bie 2&affe ber allen oerftänblic^en 5)ttttterfprad;e erft ge=

fd;ioungen bat, als er nad; ber Entfd;etbung in Wom als ©d;idfalSgenoffe beS ^cforma= 00

t
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torS ben Kampf miber Wom mit alten, aud; revolutionären Mitteln, in3 2ßerf
zu feigen

ben (Sntfdjjluß gefunben fyattc.

Vorder fyattc nod; einmal bic 9Jtöglid)feit fid; geboten, ben auf bie £)auer unmö^lid;

geworbenen 2)ienft be3 Mainzer Karbinate mit bem bc3 Vifd;ofg öon Vamberg in trieb

=

5 öoller (5d)affcn3luft zu öertaufdjjcn. ©idingen l)at bem ein (£nbe gcmad)t, inbem er bem
greunb bic 21kge zu ebnen öcrfud;t f^atte zum SDtenft beim Vruber beg Kaifcr3, bem
(Srzfycrzog gerbinanb. .gmttcn, ber biefem bamal§ eine antifuriale 5Bcröffcntlid)unß ge=

mibmet l;attc, mar ganz gleicher Meinung Innftdjjtlid) ber -iföicfytigfeit, in ber ÜRäBe be3

Kaifcr3 einen fold;en gürfpred)cr 51t geminnen. Slbcr fein Vefud; in ben 'Jttcbcrlanben,

10 tote er aud; Verläufen fein mag, mar ein Mißerfolg. #tom fyattc tnzmifdjen enblid; gc=

}prod;en. ®ie Bannbulle miber Sutfyer mar ergangen unb nacfymeiglid) and) burd) ben

Zur Vegrüßung be§ Kaifcr§ nad) $)eutfcr)lanb al3 Legaten entfenbeten Slleanber ba§ Ver=

langen geftettt morben, £mtten feftzunefymen unb anzuliefern, ©idingen, gemiffermaßen

al3 Sfnmalt be§ abeligen ©tanbe3, gemährte ©a)u§ bem Verfefymten, bem fein SanbeSfyerr,

15 feine Korporation 3)edung bot. 2ll§ bie Stäbte feine ©icfjerfyett mefyr gaben, burfte §uttcn

auf ben <3d)löffern jene3 feinet greunbe^ al£ „Verbergen ber ©ered;tigfeit" Unterjcr)lupf

fua)en. Unb biefe unbeabftcfytigte Konzentration ber £eben§r/altung rjatte für feine ÜznU

midclung unöerfennbare folgen. ©dner unglaublich bie fieberhafte Seibenfdjaft, mit ber

§utten in ben näcf/ften Sttonben fd)bpferifd) tfyätig gemefen ift! 3e|t erft al3 2utfyer3

20 Vorgang tfym genriefen, ma£ e§ t)eiße meitefte Greife für bie &ad}t ber greifyeit zu tnte=

reffteren, melcfye Kräfte frier gemeeft merben fönnten, unb mie bie öolf<otümlicf/e Sitteratur

bemie3, gemedt maren, ai§ va$ ßufammenfein m it ^em tapferen aber ungelernten Vurg=
r)erm il)m gleicfyfam bies> Problem lebenbig täglich öor Slugen [teilte, f)at §utten offen,

in beutfdjer ©pradje zu fcf)reiben begonnen. @3 blieb ir)m nicr)t3 übrig, als biefer (Schritt

25 öom §umaniften zum Votefcfyriftfteiier, ba er ba3 §er§ be3 gangen Volfe3 ber öon ilmt

Vertretenen ©acf;e unb fid^> feiber bem Volf, falls e§ tf)m Streue f)alte, geloben mollte.

3mar ©idingen, obmof/l fyauptfäct/lid) buret) §utten für 8utt)er ermärmt, backte bebäcfytig,

ben nad) feinen Jperfönltcfyen (Erfahrungen für Sfnmenbung öon Gkmalt, für Aufruf öopu=

lärer Kräfte geftimmten $reunb gu befd^mic^tigen ; immer töieber fucfyte er i^m §offnung
30 £u ermeden, ba$ ber Kaifer, beffen Slnfunft beöorftanb, ftd^ gum Präger ber nationalen

©acl)c mad;en, bafj er minbeften^ ben Verfolgten felber nid)t ungef)ört öerbamnten laffen

werbe. §utten mu^te ftd> fügen. 3n glül)enben ©enbftt)reiben manbte er ftcr; an ben

Kaifer, ben fäcr/ftfd;en Kurfürften, einzelne ©tanbe^genoffen, bie Nation felber, um fte

aufzurufen, bie ^eilige ©ac^e ber gefnebelten greifyeit miber ^Kom felbft ma^rzunel)mcn.

35 ©elten bürfte jemanb im ©tanbe gemefen fein, bie eigene glutvolle Überzeugung an=

beren fo in bie (Seele zu gießen, baft fte ftd; berfelben gefangen gaben, faft mie einer

@^renfad)e. §utten öerftanb e§ auf bie §öl)e allgemeiner ©runbfä|e bie u)n burct/=

bringenben ©m^finbungen zu ergeben. (Beine SSerbeutfdmngen ber früheren ©ef^räd)c,

fyäter beutjd)e Vermal)nungen, Klagfa^reiben, ^rotefte über bie gefteigerte Slnma^ung ber

40 Sfemlinge in Verfolgung be§ freien SöortS brängten etnanber, bi^ folgen f)i^igen Ißlänh

lern Slnfang 1521 bie mudjttge ^au^tmaa^t auf bem gu§ folgte, bie legten lateinifcfycn

©efrrädje be§ genialen ^ubliztften. S)a3 Programm ifi feit 1520 im mefentließen un=

öcränbert. Slber bie <Bpxa<fyt ift noct; brofyenber, aufreizenber gemorben. 9Ria^t nur feine

gefamte Nation ftel)t er zur ©egenmefyr gereift miber bie (Entartung ber Uniöerfalfird;e.

45 Völ)men mie Muffen erfc^einen u)m mie £mnbe3genoffen, ja fein §a^ magt glauben zu

machen, bag ben 2lbenblänbern felbft bie dürfen minber grimmige geinbe fein mürben,

fall§ jene lo§ mären öon 9^om. 3 e^ iü^ i^m
i
ener Jammer be3 Kleru§, ber 33öl)me

gi^fa, öorbilblid), im Dialog mu^ fiel) ©idingen in beffen 3uSe fl^iben. ©elbft ba^

(Stanbe^gefü^l fa^molz in biefem §euer. 2)er ^oc^gemut^e bitter marb um bie 33unbe^=

50 genofjcnfdmft ber fo lange mißachteten ©täbte. Vielleicht ^at il)m felbft ein 3u f
amm ^ns

rüden mit ben tief erregten Vauern na^e gelegen. 2)ocr) fel)lt bafür ber fixere 23emci3.

gaft fü^lt man au§ feinen Porten, mie t^m bie §anb naty bem ©c^mert zvtdt.

Kein ^ttbem öor ben äußerften, reöolutionären Mitteln, fatt§ bie Oberen ber Nation

il>re Vcfttmmung öerfannten. @3 bebarf heutzutage eigcntlia) feinet §inmeifc3 mel>r, baß

65 Sutr)er in allem bem anber§ em^fanb unb barüber feit @nbe 1520 fentten and) feinen

gmeifel gelaffen f)atte.

^)ie faiferlid)e ^)enfart t)atte ftd) ben 3ßintcr über burd; %i)nn unb ©cfd)ef)enlaffen

l)infid;tlid; ber rcligibfen grage mannigfad; angefünbigt. ^Dcr ungebulbigc .^utten ioar

aber buref) feine Umgebung immer mieber auf ein mbglid;c3 ßinlenfcn bc^ fo jungen

eo .f)errfd;er^ l;ingeiöiefen morben. ©0 mußte er, obioöbl öon feinem Verhör feine Webe mar,
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fein Ungcftüm Rinnen. (Er brannte barauf, mit bem ^ßfaffentneg einen Anfang 311 machen

gegen bie aU ©pione betrachteten Scgaten nnb befonberS bie (Sourtifanen. Sluct; bei SRufye«

liebenben meinte er mofyl auf nachträgliche Billigung l;offen §u Jönnen, toenn er Softer

unb (Stifter fctoänge, feinem jener ©djmarotjcr ben Ertrag tJ>rer erfd;licfyenen unb crlattften

$frünben gufommcn tfx (äffen. 2lber fdmn bei ©idingen traf er auf (Sinfprud; gegen 5

eine fo redjtSmibrige Maßregel. 9iicfyt baß biefer bem rafefy Vertraut geworbenen greunb

ben <&d)u§ feiner Bürgen v)at entgiefyen moUcn. 2lber als Wiener $ar!3 V. unb — feiner

Hoffnung nad) — fünftiger Jaiferlidjer §eerfül;rer im »orau3fid)tlid;en $ricg gegen granf=

rcict) fyat e£ ©idingen für unratfam ge|alten, auS feinen Käufern tl)ätlid;e Eingriffe auf

bie im faiferlicfyen (Schirm ftefyenben Slcrifer ^ulaffen. @S mürbe fogar erwogen, ob 10

.fmtten nicfyt geitmeiS bei Robert oon ber yjlaxt [teuereren ©dm£ unb freiere ^Bewegung

finben mürbe. Slber bie Abneigung §uttcnS gegen bie „toelfcfye Slrt" bertrug fid; fdjlccfyt

mit einem folgen Slusweg. Unb ba ber bitter nun bie weitere (Erfahrung machen mußte,

baß and) feine ©ippc, ber er in ber mürttembergifcfyen gefybe nad; einanber geber unb

©d;mert $ur Verfügung geftellt, Sebenfen trug, oline weiteres für fein Programm $u 15

^ferbe ^u fteigen, ift itnn nichts übrig geblieben, als bie ©reigniffe ab^umarten.

Uüttlerweile fyatte ber $aifer bie $eid)Sftänbe in ülöormS um fid) oerfammelt. 9J?it

angefpanntefter Slufmerffamfeit taufcfyten ©idingen unb §utten »on ber nafyen (Ebemburg

auf ben Verlauf. @S ift nicbtS als ein SReft Mittelalter, menn fie wie ifyre ©tanbeS= ober

.^erufSgenoffen bie 9folle $arlS fo rein ^crfönltdt) beurteilten olmc politifdjeS 23erftänbniS 20

für bie außerbcutfcfye Sßebingtfyeit feiner (Stellung. Unb man bürfte iljnen beipflichten,

menn man bie cnbgültige (Sntfcfyetbung finben müßte in bem Verlauf beS aufregenben

SntriguenftüdeS, baS fia) in SßormS um ben jungen ^aifer abhielte, ©ein fyauptfäd;=

lid;fter S^egiffeur, ber päpftlicfye Segat 2tleanber, mar §ugleid) einer ber oon £uttenS ©rtmm
in erfter Sinic SBebrofyten. Wan muß eS in feinen $)epefd;en nacfylefen, in meldte Sngftc 25

unter ben klugen beS ^aiferS baS SDräuen §uttenS unb feiner feeftnnungSgenoffen hm
raftlofen unb nid;tS meniger als uneinfidjtigen ^Diplomaten gefüllt fyatte. £)ie Notrufe

SlleanberS finb ein fcfylagenber ^Beweis nicfyt etma nur für bie Tlad)t, ,bte ©idingen bei=

gemeffen mürbe, fonbern and) für bie ©tellung, bie in turgefter grift fentten als oolfS=

tümlicfyer Slnwalt feiner Nation fiel) erobert fyatte. 30

£)er Verlauf beS Reichstages inSbefonbere in ber £utl)erfcr;en 33erl)örSangelegcnI;cit,

baS £>erl)alten $arlS, feiner Staatsmänner u.
f.

m. !ann fyier nia^t berührt merben.

fcutten lag feiner ganzen Slrt nad) bie 3Sorftellung nal)e, and) gegen ben zeitigen Tillen

bcö .^aiferS für beffen OermeinteS magres 3"tereffe *n ^n kamp\ §u ge^en. 2lber er

oerblcnbetc fid; bod;, banf bem ©influß feiner Umgebung, nid;t gegen bie Vorteile, bie 35

e3 l;attc, ben §errfd)er mirflid; für \\d) ^u l)aben. £)afyer jene mand;mal gemißbeuteten

©d)ioanfungen feiner §altung, unter benen er e3 einmal für angezeigt ^ielt, tote ©idingen,

!aiferlid;er Wiener ^u merben. 3öar le^tere Sßenbung l)erOorgerufen bura) ^äufc^ung über

ben ©tanb ber lut^erifd;en ©aa^e unb begleitet oon einer @ntfd;ulbigung megen eines

früheren !eden ©^reiben» an kaxl unb megen ber 53ebro^ung ber üblferrcdjtlicfy gc= 40

fd)üt^ten Legaten be£ ^]apfte§r fo ^at er ungefäumt ben ®ienft für feine $erfon mieber

aufgegeben unb bie 2lnfd)läge miber Slteanber unb ©enoffen nochmals aufgenommen,
aU er im SJcm bie ma^re ©eftalt ber SDinge burd;fd^aute.

@r mar in ber £l;at überliftet gemefen. ®er 53emei§ liegt in feinem 33er^alten toäfc

renb beS 33efud)S 5lrmftorfS unb ©lapion§ auf ber (Sbernburg, bie §ugleid; bie oon ba^er 45

brol>enbc ©efal)r unb baS im gntereffe ber päpftlid;en Autorität gefürcfytete @rfd;einen

2utf;erS Oor offener 9teid)3oerfammlung abmenben fottten. §utten t)at, getäufa;t, bie lc|=

tcren ©dritte geförbert. ®er 3^^m mar, fo fd;cint mir, ein boppelter. feinmal über

bie mal)re ^Ibfta^t ©lapionS unb fobann l;infid)tlid; feinet eigenen (Einbringens in ben
ftern beS 2utl)erfd)en 2BefenS. 50

§utten l)at bie golgerungen au§ bem Verlauf für fi$ gebogen. D^>ne 35er£)ör mar
aueb er bem Sann Oerfallen. $ranf t)atte er bie ©bernburg oerlaffen, unb nad; einem

ocrgcblid)en $erfud), bie Segaten abzufangen, fia) in einem $erfted geborgen. Wod) immer
ungebrochenen Wnt$ l;at er bie greunbe aufgerichtet, bie — unb nid;t am menigften gerabc

an il;m — irre merben mollten. gmmer mieber t)at er feine ©timme erfaßten laffen,

am fd)5nften in bem ^ieb: „gd; fyah§ getoagt mit ©innen". Slber feine eigentliche ©lan^
65

cpod)e ift mit bem SBormfer 3^eid;Stag oorbei. 2111' feinem %bnn ^>atte ein greifbarer @r=
folg gefehlt. ®aS trifft meiter ju für bie gelben, bie er, mie mir neuerbingS erfahren

l)aben, einer ^teibe beutfd)er ©tiftcr unb Orben angefünbigt bat, meil fie feiner öffentlich

angefd^lagenen gorberung ber 2luSfperrung ber Gourtifancn nid;t entfprod;en l;ätten. SDie c»o
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6ad;c fcfyeint inö ©toefen geraten, als ©«fingen L522 fid;, bei Sammlung aller .Strafte

^um Angriff auf ben größten „Gouttifanen", ben (Sr^btjdjof Don Xrier, aurüdgog. 9tod;

feinem -Öcificrfolg bor Xrier, um §utten$ pcrfönlid;e Xeilnalnne nid;t feftftebt, bat ber

Wüdfdjlag and) jene Heineren s
ßfaffcnfel;bcn betroffen. JDcr (Sidtngcn ^einb geworbene

5 .llurfürft bon ber s
4$falg fyatte bie Don glitten bcbrol;tcn Stfcte in feinen (5d;irm genommen.

(Sr liefi bic .gmttcnfdjjen $necr)tc, bie bie angebrol;te Strafe an jenen botl^el^cn füllten,

feftnel;mcn unb mie ©trafjenräubcr hinrichten, 3ugleid; baaubk er unfern ^ubli^iften

beS legten loa« er bejaft, feiner Kleiber unb SBüdjer, bie ifym, roobl au« Sid'ingenS Bürgen,
burd) ^fäl^ifdjeS (Gebiet nad;gefür/rt mürben. sJtad)bem .gmtten nod) bie freien ))k\d)&

10 ftäbte 5um 33unb mit ber Witterfd;aft anzuwerben fid; befüffen, bat er im grimmtgften

ßom ein 2luSfd)reiben an ben „ttyranmfcfyen" $urfürften bon ber ^fal^ berfafjt, baS

erft in unfern Xagen Veröffentlicht ift unb anfdjeinenb ibentifd) fein mirb mit ber

berloren geglaubten 3^e!tioe: In tyrannos. (SS ift berfelbe äßiberftreit beS Rittertum*

gegen baS gürftentum, gegen baS fid) Sidingen erhoben l;atte, ;w beffen geborenem sltioxU

15 füfyrer §utten mit unbänbiger Seibenfcfyaftlicfyfeit fict) l)ier machen mollte.

3)er Ausgang ift befannt : er fiel gegen baS Rittertum au«. SllleS toa§ nur entfernt

mit bem 23eftegten ^ufammen^ing mürbe harter Sllmbung ausgefegt. §utten r)at in

6d>lettftabt, bann in 33afel 3uflud)t gefud;t, mo ber ©etymer^ beS jär)en 23rud)S mit bem
borftd;tigen @ra3mu3 in unerfreulichen ©treitfcfyriften fid) austobte. 2(uct) in 9Jcür/lr)aufen

20 litt u)n feinblidje Unbulbfamfeit nid)t. @rft in 3uri$/ wo 3^9^ W oe^ Wen unb
mittellofen Cannes annahm, ber als Kämpfer im reifen SJcanneSalter noct) einmal älm=

Iid;e 33itterniffe burd)!often mufjte mie als unreifer ©djolar, burfte er 3Rut)e finben. Um
gebeugt flaute er nod) feinem ©cfyidfal in« 2lntlit$. 2lber feine iage maren ge§ät)tt. -Jcad;

nutjlofem SBefudj) ber 23äber in $fäferS ift §utten geftorben, auf ber 3nfet Ufnau im
25 3ürid)er 6ee (äluguft ober Anfang ©eptember 1523). Niemanb fann bie ©djattenfeiten

im STÖefen biefeS genial angelegten iftanneS berfennen, ber in entjcr)eibenber ©tunbc

r)eif$blütig aber efyrlid) ein §erolb gemefen ift für geiftige Unabhängigkeit unb beutfd;e

Nationalfraft. 2lber, menn man überfd)lägt, maS er gewollt unb geroirft, ift nid)t 51t

bergeffen, tr>ie Vorzeitig, fd;on im 36. Sebenöja^r, ber £ob i^n Weggerafft. ^. Utrnamt.

so ^uttcr, @lia§, geft. gtoifd^en 1605 unb 1609. — Quellen: llnfdiulbtge 9?acl)rid)ten

oon Otiten u. 9?eueti S^eologijdjen ©ad)en...a«f ba§ Qa^r 1716, ©.392—400 mit einem 33er*

äetdmtS ber ©djriften; 580-583; WloUzx, Cimbria litterata II, 302 : SSW, Nürnberg, ©ele^r*

ten^erjton II, 213; VI, 147; Söald), Bibl. theol. sei. T. IV, p. 8. 30
ff. ; föotermunb in

(Srfdi unb ©ruber§ (£ucl)Hopäbie II, 12, ©.262; 3of). efjr. SBolf. Bibl. hebr. II, 345.373;
35®. 2jf. Otto, fiei'tfon ber... Oberlauftiifdöen (Bd)rtf ifteüer II, 1 (®örli§ 1802), 6.202—207;

III, 1 (©örlifc 1803), @. 740; ©upptementbanb mm . . . 3- ®. ©djutje (®örli§ 1821),

@. 186. 567 (wo audi bie ältere Sitteratur oer§eid}net ift); §. S3leet, Einleitung °in§ Slltc

Xeftament, f)erau§geg. oon ^ol)önue§ Söleef unb 2B. Äamp^aufen, 3. 5lufl. beforgt non 9(bolf

.tampljaufen, Berlin' 1870, ©.831; ß.Steftel, ©efd)id)te be§ 21X3 in ber djriftlicfceu Äirdjc,

40^ena 1869, ©. 254, 5lnm. 11; 9?eb§lob in ber 9lb$8 13, 475
f.

$anbfcf)rtfttid&e Tcadiridltcn

finben fiel) u. a. in ber ®öniglid)en öffentlichen SBibliot^ef unb in bem %I. §auptftaat§-

ard)io §u S)re3ben. ®ie ©tabtbibliotlief §u Nürnberg befttjt einen SBanb feinet lüiffenfc^aft*

liefen Srieftoed)fel§; nad) ß()r. ©. Unger§ ^Jtttteilung im leiten Sßüd)erfaal ber gelehrten

S8elt, 12.Deffnung (1711), ©.954/5 fo'tl ®.p. bie je&t tu ber »reälauer ©tabtbtbliotl)et be--

45 finblidje ^aubfd)rift M. 1107 (Le Long, Bibliotheca sacra, ^art§ 1723, p. 55 u. 58) im

^a^re 1587 befeffen Ijaben.

@lia£ §utter, Singuift unb Herausgeber mehrerer biblifdf)er polyglotten, geboren ju

©örli| 1553, ftubierte in 3ena befonberg bie morgenlänbifa^en ©prägen, lehrte in

Seidig, gab 1579 bem ^urfürften Sluguft Oon «Sacbfen Unterricht im §ebräifcr)cn, ging

bo fräter nad; 9loftocf, 2übtä, Hamburg, unabläffig befd)äftigt mit bem pane, eine neue

Ausgabe ber l)ebräifd)en 33ibel nad) eigentümlid;en ©runbfä|en %u oeranftalten unb mit

hm Urtexten eine &eir)e bon Überfe|ungen in ben oerfdjiebenften ©^rao;en gufammcn=

aufteilen, mooon er bie größten Vorteile für ba3 ©d^riftftubium mie für oergleid^enbc

©prad^funbe fxd^> oerf^rad;. ^lad^bem er 1586—1587 eine r)ebräifcr)e S3ibcl herausgegeben

55 unb biefe bon bem Verleger SuciuS mit einer breifaa)en Überfettung gu bem fogenannten

opus quadripartitum S. Script., Hamburg 1596, in 6 goliobänben (fog. .^amburget

^jolr/glotte) ^ufammengeftellt morben mar, berfuc|te §utter bie 2luSfül>rung feiner nod; utj

faffenberen s^läne an berfc^iebenen Orten — in ©d)lesmig, Naumburg, $rag, feit 1597

in Nürnberg, tuo er eine SBibel in 6 <Bpxad)cn (fog. Nürnberger ^olt;glotte) begann, eir

eo.SReuc^ Xeftament in 12 S^rad;eu 1599, einen $falter in 1 6prad;en unb anbcreS her
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ausgab. 3m gafce 1600 fragte König flarl IX. bon 6c§toeben (togl. 33b 3, 6.151)
bei il)m megen Uebernafymc beS SrudeS einer 23ibel in fcfymebifajer ©pradje an unb erbot

ficr) bie Soften ^u übernehmen. S)aS ©lue! mar §utter8 planen nicfyt fyolb. £)er 2luf=

loanb mar größer als ber SSerbicnft: §utter mußte feine SDruderei in Nürnberg 1604 im

Stier; laffen unb ftarb 5mifd;en 1605 unb 1609 in Augsburg ober granffurt. 6o fd;ei= b

terten bie mcitauSfcl;enben Unternehmungen beS sDianncS, ber mit ungureid;enben Mitteln,

uim %z\l aud; unsurcia^enbem Söerftänbmfje ctmaS anftrebte, toaä nur ben bereinigten

Gräften fyäterer $cit gelingen tonnte, ©eine SBibelauSgaben, mie feine grammatifc(;en

unb lerjfalifefyen «Schriften jur Sßefbrberung beS l)ebräifd;en (5prad;ftubiumS finb faft Der=

gejfen unb l;aben nur nod; 2öert als bibliograpfyifdje Paritäten. — 2lud; als päba= 10

:mgifd;cr Reformator trat £mtter auf. 3n Nürnberg grünbetc er 1599 eine Schola

Linguarum, gu ber er burd; gebrudte ^Slafatc unb burd; fd;riftlia;e (Sinlabungen

Scbüter im 2llter oon 12—16 $at;ren fyeran^iefyen fud;te. £icfe f
Otiten in 4 3>afyren

le 4 Maityttyradjen §cbräifd;, ©rieclnfd;, Sateinifd; unb &)cutfd; lernen, mie bieS bisl;er

auf feiner Unioerfität, ^>arti!ular= ober gar $rioatfd;ulc möglid; gemefen fein foßte. ib

(äSagenmann f) &. SKüUer.

§utter, £eonl;arb (eigentlich §ütter ; Hutterus), Iutr)erifd;er Geolog 1563— 1616.

ßitteratur: 3>ie &eid)enrebe feineS Kollegen Sbalttjafar SReiSner, 3öitteuberg 1617; beSgt.

üon ftv. Söalbuin über 2 reg. 2, äiifantniengebrurft mit ber 3^ebe bc§ ^roteftorS 9(nibrofiu§

&f)obe it. a. £rauenr>ibnutngcn, Wittenberg 1617 (9t. 9%t)obeS Programm abgebrudt bei 20

£). Witte, memoriae theologor., ©. 89 ff.); %t). ©pijel, templum honor. reseratmn, 1673,

g. 32 ff.)
(mit ©üb); $. ftrc&er, theatr. viror. erud. 1688, <3. 386 f.; $. $r. Sani, De

L. Huttcro eiusque compendio theolog. comment. Seidig 1727 a(§ Einleitung §u £).S

fetnpenbtum ; 91. SBevjermanu, 9cad)iid)ten üon ©elebrten — au§ Uhu, 1798, 6. 355-43.
5)ie fleifeiqfte monoc^rapt)tfct)e Arbeit tum 9t. ®. §offmann in (Srfd) unb ©ntberS ?(ttgem. 25

(Sncnflopä'bte sect. II, X. 13, ©.222-29. Serjeic^niffe feiner ©drriften bei Witte, erntet,

Äretjet (f)ier aud) ©Pixels SSerjeidjntS mit abgebrndt, bod) aHe§ ofjne ^atjräaljlen) befonber*

Steuermann unb baju £)offmann. Sin SSrief üon £). an |?afenreffet bei ß. SR. fjifdjtht,

meraor. theol. AVirtemb. Supplement., 6. 353 ff., mehrere bei 3. fycci)t, histj eccl. saec. XVI
supplementum, Surlad) 1684, p. VI, n. 48. 57. p. VII, n. 14. UeberbieS ügt. g. ©. 'Bald), 30

Einleitung in bie 9MigionSftrettigfeiten ber eö.4uttjer. ftirdie, %tii IV it. V (f. SRegifter
(
*u

V), nnb bevfetbe, DteligionSftreittgfeiten aujjer ber civluü). ^ivd)e, 2eit III
(f. SKegtfter).

33. ÖJafj, ©efd)id)te ber proteftantifd)en S)ogmatif I (1854), 8.251—59; ©. granf, ©e-
jrfjidjte ber proteftantifd)en Geologie 1 (1862), @. 330—32.

Butter ift geboren im Januar 1563 ju Hellingen im ©ebtet ber 3ieid;3ftabt Ulm 35

(baber Ulmensis), ioo fein 35ater, Seon^arb §ütter (geft. 1601) Pfarrer mar. @r be=

fua^tc bie <Sd)ulanftalten in Ulm, mol)in fein ^ater 1565 oerfettf morben mar, ftubierte

feit 1581 in (Strasburg, mo er im ganzen ge^n 3a^re ^an9 toerroeilte, erft Ätiologie

unb ^r/ilofopfyie, fpäter Geologie befonber^ bei 3°^- ^Wn§, mürbe 1583 4^agifter, be=

fua^te and) nod) bie Unioerfitäten Seidig, ^eibelbcrg unb 3ena / erlangte biet 1594 bie 40

tr;eologifd;e &o!tormürbe burd; eine disput. de praedestinatione, unb l^ielt $rioat=

oorlefungen unb Simulationen. Salb barauf, im ^afyxt 1596, mürbe er, befonber^ auf

^ol^far^ !^e^fer§ Setrieb, aU oierter orbentlidjer $rofeffor ber ^Xl)eologie nacr) 2Bitten=

berg berufen, mo er benn aud;, als College unb ®eifte3genoffe eines ,s)unniuS, 2et)fcr,
s

:DieiSner unb anberer Sutr;eraner Oom reinften SÖaffcr, in eifriger unb umfaffenber 2öir!= 45

jamfeit aU afabemifcfjer Sel;rer, als gnfpeftor ber turfürftlid)en Sllumnen, assessor con-
3istorii, oiermaliger 3flc!tor ber Unioerfität, fomie als fruchtbarer t^eologifdj)er 6a)rift=

Iteller, im ^rioatleben burd) manche a)riftlid)e ^Xugenb, inSbefonbere bura) Wdbt unb
/^riebfertig!eit fia) auS^eidjnenb, bis gu feinem am 23. Dftober 1616 erfolgten £obe
blieb, ©eine @l>e mit Barbara 9Kanlid; auS SluSgSburg blieb linberloS. ^Bmn übcr= 50

hattet feit bem ^meimaligen <Stur^ ber $r/ili$üften in ^urfad;jen 1574 unb 1591 bie

Unioerfität Sßittenberg als (Schule lutfyertfcfyerDrtlmborje ben erften ^Rang einnimmt : fo ift

eä unter ben Sßittenberger 2:l)eologen neben SigibiuS §unn (geft. 1603) Oor altem

^conb/arb §utter, ber redonatus Lutherus, mie man ilm per anagramma nannte,

Der als erfter Vertreter unb ta^ferfter Serteibiger ber neuaufgeftellten lutfyertjd;en ^t
l

ed;t= 55

]läubig!eit, als ^rotott;^ ber ort^oOo£=lutl)erifd)en SDogmatif unb ^olemif, als malleus
Öalvinistarum, aber aud) als fyeftigfter 2(nti=3)Jelana)tl)onianer (ogl. bie befannte, freilid;

itia^t fel)r glaubroürbige, oon 3. gr. datier cr§äl;lte Slnetbote bei %. ©alle, 9Mancbtl;on
5. 156) immer ift angefefyen morben. ©ein t^cologija^cr Stanbpunft läjjt fia) in ma=
terieller unb formeller Se^iermug nid^t befferbe^eidmen, benn als ber ber reinen ober eim »;o

enl=(S-jici)nopäbic für Xljcoloflie unb Sitidjc. 3. '/(. Vin. .;
>
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fachen Driboborje (Waf, a. a.D. ©.255). Unter alten ortt;oborat Sut^cranem tft§utter

lool;l bei ortl;obot;efte: benn feiner ift ftrenger innerhalb ber Wrcn^cn bes fird;lid; auto*

rifierten tmb normierten lutl;erifd;en Setyrbegriffä fielen geblieben ; feiner fyat mit grünerer

Xreitc bat ©eifi nicl;t nnr, fonbern aud; ben Wortlaut ber Symbole, befonbers ber kon=

5 forbienformel, ber er gerabegtt ben CS^araftcr ber Xl;eopneuftte ^uerfennt, feftgebalten.

£ntttcr untcrjd;cibet nid;t ätoijcfycn bem (Subftantielten bcö euangclijd;cn (Glaubens unb ben

aceibentellcn formen, $u benen er fid> auggebrägt fyat : er meift nid;te Don einem merben-

ben 3)ogma , c£ ift ba£ geworbene ©ogtna in feiner feften
s
ilbge|cr;loffenbeit, in feiner

ftarrat &rt;ftatlifation, ba£ il;m al£ ba£ objeltio (Mttgc feftftet;t totber alle (Smreben nnb

io Singriffe frember $ird;en unb Selten Wie gegen alle Säuberungen, 2lbfcf;ioäd;ungcn unb

fubjeftiuen Meinungen innerhalb ber eigenen Sttrd;e. SDabei ift es in formeller £)inftd;t

nod; ber Stanbüunft ber einfachen Drttjoborje, auf bem §utter befonber«? in feinem 5lom=

penbium fid; fyält; e£ ift nod; nietyt bie fünftlid;c 2lrd;itcftonif, ber jd;olaftifd;e gormali$=

mu§, ber gelehrte Styüarat ber (vetteren Iutf)ertfcl)crt Sr/ftematifer, maS bei tlnn fid; ftnbet

;

15 er berfyält fid; nod) einfad; rezeptiv unb reürobuftti) §u ber gaffung ber «Symbole, auf;

gäfylenb unb anrctfyenb, gerlegenb unb erflärenb, unter fvarjamfter Slnmenbung logijd;er

Kategorien unb fd;olafttfd;er Terminologien, bor^ugemeife auf Sticfytigfett unb ©enauigfeit

be3 mitgeteilten Stoffe^ unb auf geftigfett ber gu begrünbenben Überzeugung Woaa)t (Vgl.

21. £l>olud'3 Urteil, ©eift ber lutfycrifcfycn Geologen Wittenbergs, S. 63).

20 Dogmatil unb $oiemtf, — bie beiben gäd;er, in welchen bamalS fo giemlid; bie

tl)eologifd;c (§net;floVäbie aufging, bilben and) für Butter faft ba<$ aus>fd)lie^lid)e gelb

feiner litterari(a;en ifyätigfeit : auf bem ber ©ogmatif r;at er feine Sorbeeren oor^ügtia;

geerntet, ba§ ber ^olemif trug it)m bei feiner ©infettigfeit unb §eftigfeit aud) manche

fted;atbe dornen. — ©er Erklärung unb Serteibigung ber lutfyerifdjen Sr/tnbolc, waren \

25 feine frül;eften Sdjrtften gcWibmet : feine Analysis methodica articulorum Confessionis

Aug. yvfjoUog ac proprie sie adpellatae adv. Jesuitas et Sacramentarios ad disp.
j

propos. (Sßittenb. 1594 unb 1602); fein Collegium theologicum s. 40 disputt. de
articulis Conf. Aug. et libri Christ. Concordiae (ebenb. 1610 u. 18), unb, neben i

einigen fleinercn Sd;rifien äbttlid;en 3"^«^/ üor flftetn fein au§ afabemifdjen 23or= i

so lefungat hervorgegangener au3fül;riicr/er Kommentar $um Konforbtenbud) : Libri Christ. I

Concordiae explicatio plana et perspicua (üföiitenb. 1608. 9.11), Worin nad; einer
j

furzen Einleitung über Entftelmng unb ©eltung ber F. C. ber 3n^a^ berfelbcn in elf
j

Slrtifeltt burd;gegangen, fur§ erflärt unb begrünbet Wirb. — £)a3 §auVtWerf .^utter^
j

aber ift fein Compendium locorum theologicorum ex Scriptura S. et libro Con- I

söcordiae collectum (SLUttenb. 1610. 18.22.24.29 u. f. f., 1666 cum praef. Meisneri,
j

1696, mit ^orrebe t>on Quttfer in Seidig, 1727 unb 36 Von Sani j. Sitteratur, u. ö.). i

©tefeö 33ud; fyat feine eigene ©efd)ia;te. @§ berbanft feine Gmtftebung einem Sluftrag

beö ®$. ßljriftian II. an bie Söittenberger gafultät, betr. bie Slbfaffung be3 neuen
i

ftrenglutl)erifd)en, an ba<3 Konforbtenbucl) al§> ba$ venerandum religionis Palladium
j

40 genau fid) anfd;lie^enben bogmatija^en Kompenbiumg, ba^ beftimmt n)ar, al^ offigielleö

Sel;rbud; in ben fäd)ftfd;en 2el)ranftaltat an bie ©teile ber feit bem frtyptocalbiniftifcfyen- i

Streit Derbäd;tig gemorbenen loci 9JieIand;tl)ong gu treten. 9^aa;bent ein erfter oon.d

©alomon ©eener (geft. 1605) l;interlaffener ©ntiourf nid;t al3 genügenb war befunben-J

loorbcn, mad;te fid; §utter an bie Arbeit, bie bann fd)Iiefelid) unter (Senfur ber beiben
^|

45 tl;cologifd;at gafultäten Don SBittenberg unb Seidig, jomie mit 2lpprobation ber £et>rer=

follcgien ber jäd;fifd;cn g-ürftenfd;ulen mit furfürftlidjcr ^orrebe (o. gafyrc 1609) erfd;ien
j

unb ben <Sd;ulen loic Unioerfttäten al^ borfd;riftsmäj$iger Seitfaben ^ugewiejen lourbe. —
3n 34 locis, iuobet Drbnung unb 9JktI;obe ber ?!}ielancf;tl;on{d;cn im toejentlid;cn befolgt i

ift, in fatect)ettfd;er Selnlueije, b. f). fo, ba^ ber für brei Slltereflaffen beftimmte Stoff in

50 fragen unb 2lnÜüorten ^erlegt unb bie für bie Sjorgcrüdteren beftintmten fragen mit

©ferneren unterfd;ieben ftnb, toirb ber tuü;eri{d;e Sel)rbegrtff unter möglia;ftergeftl)altungbet

SÖorte ber Conf. Aug. unb ber Form. Conc. unb, too btefe nict)t au»rcid;en, im 2lnfd;lu^

an Sutfyer,
sD^eland;t^on (ubi quidem ille ÖQdodo&av tenuit) ßljemnij unb Slegibiue

.\3unniu3, in moglid)ft ^rä§ifer gaffung unb oi;nc Weitere 5tu^fül;rung, fur§ unb bünbig,

55 in einfacher, jebod; nia^t ftreng ft)ftcmatijd;er Drbnung, oorgetragen — gang fo, ioie es

ad ediscendum, tote ber furfürftlid;e 33efel)l fagt, gu treuer Überlieferung unb gebäht

ttiö= unb üerftanbe^mä^iger Eintragung ber ft;mbolifd; feftgeftelltat £ej?rfät3c geeignet toar

(^3ro^ unb langcbaucmb iuar be^ 33ud;e§ Slnfe^en unb ©ebraud;, Joie bie vielen bttrd;?

gan^c 17. unb 18. 3al;rl)unbert l;inburd; fid; folgenben Slu^gaben, bie Überfettungen tr

60 neuere Süvadjeu (beutjcl; Don .Hajpar §olften in ttiiUd 1611, uon §uttcr jetbft HJl'J
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35. u. b., neu £erau% Oon (Styprian 1735, Oon granfe 1837, fd;ioebifd; ©todfyolm IG 18),

befonberS aber bie Oiclcn cr!(ärcnben unb crtoeitcrnben Bearbeitungen beroeifen, bic baS=

felbc gefunben fyat (3. 33. r>on ©. (SunbifiuS, Jena 1648 u. ö., ©laffütS 1656, ($br.Gf;cm=

nt| 1670, 33ad)mann 1690 u. ö., Sdnieibcr, Seufdmcr, (Senfart, 3)eut[d;mann u. f. h).;

über bie gang reichhaltige Sitterärgejd;ic^tcbe§Autterfd;cnKoinpenbtiun Ogl. ©#rtan in feiner 5

2iuSgabc bc-3 bcutfd;en Xcjrte^ ; Wald;, Bibl. theol. I, 37; §offmann a. a. D.). St §ajc

bat burd; ben S£itcl feinet bogmatifdjen ^tepertoriumS für Stubiercnbe baS Slnbcnfcn

bcS §utterfd)cn ßompcnbiumS erneuert (f. 33b VII, S. 455, 10). — ©ic gelehrte 2tuS=

für)rung unD Weitere Begrünbung beffen, loaS baS ftourpenbium in füqcfter gaffung geben

null, enthält glittet größeres bogmatifd;eS Werf, ba£ au$ feinen $orlefungcn über 10

sDieland;tfyon§ loci entftanb unb Oon ber Wittenberger tljeologifd^en gatultät nad; feinem

S£obe berauSgegeben iourbe: Loci communes theologici ex sacris literis diligenter

eruti, veterum Patrum testimoniis passim roborati et conl'ormati ad methodum
locorum Melanchthonis (Wittcnb. 1619, gol. 53. 61) — ein Werf, baS teils eine (Erklärung,

teils eine SBeridUigung ber loci üDtclandjtfyons bcabfidjtigt, ben §. in ber (Einleitung 15

als magnum Germaniae phoenicem, virum doctissimum, de re literaria prae-

clarissime meritum greift, beffen trauriger Abfall Oon SutfycrS ßefyrc aber aufs tieffte

beflagt ioirb. ÜRer)r nod; als baS ^ompenbium giebt baS größere Werf 3CUÖ1U^ ÜÜU

ber ©cler/rfamt'eit, bem Sdjarffinn unb beut potemifd)cn (Eifer feinet 33erfafferS, freilid;

aud) l)on feiner Weitfd)roeifig!:eit, Oon feinem Mangel an gefunber (Ei*egefe unb ©cfd;td;t3= 20

bctrad)tung unb Oon bem beginnenben SdjolaftiziSmuS. &erfd;iebenc einzelne bogmattfdje

fragen b/at §utter in $at;(reid;en fleincn äbbanblungen, Disputationen unb (Megenl;citS=

fct)riftcn bel;anbelt.

Wenn fd;on in biefen bogmatifdjen Sd;riften, junial bem größeren 9Ber!e, bic fon=

fejfionellc ^ßolemif ein §auptintereffe bilbet, fo btenen anbere feiner Werfe auSbrüdlid; 25

bem gnxcf bcS £)cfenfio= unb OffenfiOfampfeS gegen ßaloiniften unb ^atfyolifen, fo=

bie gegen jeben $crfud), bic 9ieinl)cit bcS ncufyergeftetlten SutfycrtumS
z
u trüben ober

eine (Einigung ber beiben proteftantifd;en 33efenntniffe anzubalmen. Wollte er ja nid;t em=

mal baS s3Jcärtl;rtum reformierter Blutjeugen als ein cct)tcS anerkennen (Ogl. Calvinista

aulico-polit. alter cap. II, ©.193 ff.), wie Oicl mein; muf$tc er ben ircnifd;en Bcftrc= au

bungen cincS DaOib ^arcuS entgegentreten! 2)er im gafyre 1614 crfdjicncnen ©d;rift

biefe^ §eibclbcrgcr 'Sr/eotogen, Irenicum s. de unione et synodo Evangelicorum
concilianda, fetjtc §. eine ©cgenfd;rift unter gleichem %itcl entgegen : Irenicum vere
christianum s. traetatus de sjmodo et unione Evangelicorum non fucata

concilianda, Wittenberg 1616 unb 1618, ioorin er Oor bem gefäl;rlid;en „SlmfretiS= :jr,

mu§" feines ©egnerS crnftlict) toarnt. 3U cmcr S^ibc Oon 6treitfd)riften gegen bic re=

formierte Sc^rc gaben ifym bie ^olttifd;=ttrd;lia)en 3 e^crc^9niffe ^tnlaj5 : fo fd;ricb er Kilo

feinen „Calvinista Aulico-Politicus, cigentlid)e (Entbedung unb äöibertcgimg e^lid)er

ßaloinifdjcn politifa)en 9tatfcl)lägc, it>elct)e go^ann Oon s
Dtünfter fortzupflanzen un^o bic

Ocrbammtc (Saloinifterci in ba$ Herzogtum §olftein cinzufd;ieben fid) bemühet". 33efon= 40

ber€ aber glaubte er ficr) berufen, rotber ben im ^afyxt 1613 erfolgten $onfejfionömed;fel

bei Sturfürftcn 3°^ann ©igiSmunb Oon 53ranbenburg unb roiber ben s
^erfud;, „bic oer=

bammle (Saloiniftcrci in bie ^ur= unb s
33iar! 33ranbcnburg cinzufdneben", aufzutreten: Oor

allem in feinem Calvinista aulico-politicus alter b. i. d)rtftlid)er unb notmenbiger $3c=

rid)t Oon ben fürnel;mften oolitifcfycn §auptgrünbcn 2c. (äisitteuberg 161 1), foroie in einer 45

)7teil)e roeitercr «Streitfc^riften, bic er ben reformierten ^erteibigungen (g. ^3. cincS l;effifd;eu

^farrerl (Sa)mibt, ber unter bem ^ifeubonr/m Harminius a Mosa gegen §uttcr fcf;rieb)

entgegenfe^tc,
z-

33- beftänbige unb grünblid)e äßibcrlegung bc» l;eiltofen unb Ocrmorrenen

©efpräd;» Harminii de Mosa etc., Wittenberg 1615; grünblid;c Slntioort auf bie

neuen berlinifcr)en Leitungen ober ©cfyräd; $anS Knorren unb Scncbit't §abered;tcn 2c., 00

1614; ßjamen ober grünblid;cr 33crid)t Oon ben %u granffurt gebeuteten ©lauben^
bet'enntniffen ber reformierten eOangetifd;en 5lirc§e, 1614 (Ogl. über bie ^ittcratur bicfcS

Streites
f.

SSald; a. a. D. ZI 3, unb §offmann a. a. D.). ®aS pra?tifd)e ^cjultat

fold)er $otemü, an ber fid) neben §uttcr nod; anbere furfäd)fifd;e Geologen,
z-

%$•

Dr. §oe, beteiligten, mar, bafc 30^). ©igiSmunb bie $onforbienformcl auS ber ftaljl ber 55

lanbcsf'trdjiicfycn Sr/mbole ftreid)en liefe unb ber branbenburgifcr)cn ^wfl^^b ben $efud; ber

Unioerfität Wittenberg Oerbot. — ^cuen Slnlafe, ber Formula Concordiae fid) in

einem ausführlichen Werfe anzunehmen, gab §utter bic 1607 zn3"r^ crfd)ienenc Con-
cordia discors 9^ub. .sJofpinianS, auf bic §ulter in feiner Hill. 1(5 u. 22 51t Witten^
berg r/eraiiSgcgebencn Concordia Concors de origine et progressu Formulae Con- 60

32
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cordiae ecclesiarum Aug. Conf. antwortete, — einem -Kerfe, bas burd; bie W\U
teilung ^al;lrcid;cr Urfunben für btc (*3cjd;id;tc ber CSittfte(;urtß unb Einführung ber F. C.

aucl; jefet nod; feinen 2öert l;at, aber in feinem cinfeitig abologetifd;en ^ntereffc feinet

toegS eine bollftänbigc unb objeftibc Gkfdjid^tSbarftellung gtebt. älud; nod) einige anberc

b ©d;riften $tttter§ (§. 33. fein Sadeel elenchomenus s. tract. pro majestate humanae
naturae Christi, Wittenberg 1607 unb 1610) bienen ber 53efäm£fung ber reformierten

&cfyre. 3ur SBertcibigung ber lutl;erifa)en 5lird;c gegen fatl;olifd;e Angreifer, 3. 33. $Bcllar=

min, (Greifer 2C, unb zur Söcftreitung berfdjicbcner fatl)olifcr)cr £el)ren unb 33räud;c fd;rieb

er eine 5Reit)c Don älbr/anblungen
(z-

33. Disputationes XX de verbo Dei scripto et

m non scripto contra Bellarminum, Wittenberg 1610; Weitere Xitel bei Wald), §off=

mann 2c.). Stuf anbere ©ebtete ber Geologie, bcfonberS bie praftifdjen, t)at \\d) bei

biefem Überwiegen beS bogmatifdj)=:polemifd)en ^ntereffeS feine fd;riftftellerifa)e 2r/ätigfeit

fYium erftredt, obWobl er felbft nid)tS fel;nlid)er Wünfcb/t, als „theoriam cum praxi
conjungere" (ep. ad Waxbad) bei gecfyt 1. c. ©. 798). WaS fid; t)tcrt)er redmen läfet,

15 finb einige (SkbäcfytniSreben für fäd;fifd;e gürften unb Geologen (für 8$. Gf;rtftian II.

1611, $g. Sluguft 1616, foWte für feine toter Kollegen ©. ^Dtr/liuS, Sieg. <r>unn, ©al.

©eSner, ^ßol. Setyfer); ferner §omilicn über bie ^affionSgefdjidjte u. b. X. meditatio

crucis Christi, Wittenberg 1612 ; eine metfyobologtfcfyc 6d)rift (consilium de studio

theolog. recte inchoando feliciterque continuando, abgebrudt in §ülfemannS
20 methodus concionandi, Wittenberg 1635 u. ö.); ein 33erid)t bom orbentlidjen unb

a^oftolifcfyen SBeruf, Drbination unb 2lmt ber lutt)ertfct)=et>ancjeltfct)en ^rebiger (gegen '

fatfyolifdje Singriffe, Wittenberg 1609). ©eine ejegetifa)en unb f;iftortfd;en Sirbetten (epi-

tome biblica 1609; succineta explicatio ep. ad Galat. 1635; tabellae duae
haereseologicae) berbienen faum ber ©rWcilmung.

25 (Söageitmamt f) ^o^attne§ Sünt^c.

^rt^tntf), ®omtntfaner, geft. 1257
f.

33b IV, S. 776,33—40.

I^broparaftatetu £>er Codex Theodosianus enthält (lib. 16, 5,7. 9 unb 11)

brei in erfter Sinie gegen bie 9!Jcanid)äer gerichtete fatferliefe @bi!te aus ben 3a
fy
rert 381

bis 383, in benen als eine Slrt 2lnr)ängfel biefer 9teltgtonS£artei Encratitae, Apotac
30 titae , Hydroparastatae b. I). Wafferbefdmtjer ober Wafferbereljrer, unb (vel , sive)

Saccophori (ogl. l;ier^u Epiphanius haer. 80, 6, Wo cS bon ben 9)ceffalianern

t)ei§t: xcbjuag yvvaimxäg nqoßaXlojiEvoi xal oäxxco ngocpavei enegsido/iiEvot)

ermähnt Werben. 3)ie Schärfe ber befonberS im ©efe| bom 31. Wäx% 382 (16,5,9)
gegen biefe ©nrjtyen ausgekrochenen ©trafbefttmmungen ift nur erf'lärlia), Wenn man

35 bebenft, baf$ eS galt, bie mantcr/äifcfye ^ßropaganba, bie man nun einmal aud) bei ilmen

Witterte — auSbrüdlid; Reifst eS 16, 5, 7, baf$ bie Tl. fict) I)inter biefen tarnen gu

berfteden fugten — , um jeben $reiS zu unterbrüden. £)te ^Bezeichnung vÖQOJiaQaoTdxai

begegnet nod) einmal bei Theodoret. haer. fab. comp. 1, 20 (MSG 83, 369), Wo
fie Wieberum mit ben (Snfratiten als 3(nr)änger £atianS zufammengeftellt Werben, Wäfyrenb

40 tf>r 9came babon abgeleitet Wirb, ba£ fie Waffer ftatt Wein beim Slbenbmafyl gebrausten

(v. övo/udCovrat, wg vöcoq ävxl oivov jzgogcpeQovxeg). (SljrljfoftomuS mu§ biefelben

2?ute meinen, Wenn er (hom. in Mt 82 MSG 53, 740) bon ev rolg juvoxrjQioig vdaxi

xexqtjjuevoig als einer aigeoig jiovrjQa fyridjt, ol)ne ii^nen ben Tanten §. beizulegen.

^P^ilaftriuS fül}rt unter feinen ©eften (haer. 77 Marx p. 40) Aquarii auf, benen er

45 ben gleichen
s
JJiiJ3braud) in sacramentis caelestibus nad;fagt. gfjn l)at Sluguftin

(haer. 64) mit leichter Snberung auSgejdjriebcn, Wäfyrenb ber Praedestinatus eine

Erläuterung hinzugefügt, Wonad) bie Aquarii fict) barauf beriefen, ba^ ber Weingenuf;

Zum Strunfe unb baburd; zum 3Serbred)en anleite. Weitere 9?ad)ria)ten über bie ©efu

beft^en Wir md)t, unb inSbejonbere ift tt)re ©jiftenz in früheren gö^rljunberten nta;t 6e=

5° glaubtgt. @nlratitifa;e Neigungen mögen natürlid; Slble^nung beS 2lbenbmal)lSWcini

ana) früher fa)on z
ur S°^9e gehabt I)aben. Slber bie bon ßt;^rian (Ep. 63) gerügte

$raj:iS, beim Stbcnbmafyle 33rot unb Wein barzureia^en, War nta)t enfratitifa; begrünbet

fonbern mit ber gurd)t, ba^ man fiel) burd) Weingenuf am frühen borgen als (Sl)rif!

Derraten möchte. Slua) bezeid;net (St)prian bie 2lnl)änger biefer ^rajiS nia^t als Aquarii
65 unb eS ift bal;cr nid;t ftattl)aft, fie mit biefen in irgcnbWeld;e iserbinbung zu fetten.

$. liviiflcr.

^^tnitS, röm. 33ifd;of, 2. Safyrl;. — Liber pontific. ed. ^ontmfen, I, 6. V*

it. 2;:!. Irenaeus etra haeres. III, 3,3 od. Slicicn S. 432. Euscb. Bist. ecel. I\
r

,
1<
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u ll, V, 6
3
4 u. 24, 14; Joffe I, 6. 6f. - AS Jan. I, 8. 665; 8tyfiu3(

S)te (ggronologie

bcr vom. 53ifd)öfe, 1869, ©. 169 ff. ; Duchcsnc, Etüde sur lc über pontificalis L877,

fc. 1 .'iL
ff.

; .fmrnnrf, Sic Senologie bei* ctftdvr. Sittercitur, I, 1807, ©. 114 ff.

gn ber äftefteit römifcfycn ^3ifd>ofeIiftc ftefyt bcr Sftame bcS §fyginu3 an ad;tcr ©teile

itoifcfyen %clc»pt;oru3 unb Sinket, feine SBirffamfeit wirb in bie 3a^rel36—140 beilegt. 5

lülein btefe djronologifcbe Singabc f)at feinen l;iftorifd;cn 2ßert (f.
,s>amad' 6. 175)). ÜEßir

wiffen bemnad; über §. nidjtö unb fönnen l;öd;ften3 bermuten, bafj er bor bcv 3Jtttte

Et3 ahmten §aln*lmnbcrt3 bem römifd)cn ^rcSbbtcrfolfcgium aU angcfcl;cnc3 sDütgttcb

angehörte. $and.

Junten f.
AUrd;cnIicb. 10

.$i))Hi)Mttte
f.

ÜDiaria.

$tymtta f.
33b IV, 6.378,8 21.

^I)^iertu@
r
SlnbrcaS, geft. 1504. — ®ic biogvapljifdje üuelle, bic auöfdjliefjlid) allen

iben§befd)Teibungen beS $9perlu3 bi§ 51t 28.9ttangolb (3). ßtfdjr. f. djr. SBtffenfdjaft ?c. 1854
unb 9t@ 2 VI [1880] ©. 408 f.) 51t ©runbe liegt, ift bic Oratio de vita et obitu D. Andreae 15

Hyperii a D. Vuigando Orthio theologo Marpurgensi 27. Febr. 1564 habita, bie fid) im
Slnjange ber ©djrift be§ £)bperiu3: Methodi Theologici libri III ed. §eturtd] SBietot 1567
uebft einer 9(itjnljl Carmina funebria finbet unb bon §einrid) 93altl)afar 3Bagnifc feiner Slu§*

gäbe ber 2. 9luff. ber ©djrift be§ .§>t)periu§ (1562): De formandis concionibus sacrisseu de
interpretatione SS. populari 1781 p. 435

f. hinzugefügt tft. ©eine tfjeologifdje 93ebcutung 20

tft gemüvbigt befonberS üon $. S. ©teinmeber, 3)ie Zopit im Snenfte ber s$rebigt (1874)

©. 12 f., neuerbingS bon $. ^. Mütter, 2tnbrea§ £)t)periu§. ©in ^Beitrag gu feiner föjara!«

teriftit 1895, unb befonber§ oon 9Jc. ©djian, 2>ie $oinileti! be§ 9lnbrea§ $t)ptxiu$ (tflfdjr. f.

pvatt.Xb- 1896 ©.289—324 u. 1897 ©.27-66, 120-149). — ©eine firdjenpol. 2Sivffam!cit

ift bargefteflt bei $. 28. .£>affencamp, |>effifd)e Äirdjengefdjtdjte feit bem geitalter ber Deformation 25

1852 (2. 2lu§gabe 1864) II, 453
f.,

489
f.

unb £einrid) §epbe, $ird)engefd)id)te beiber Reffen,

1876, I, 285
f.

1. 2lnbrea§ ©erwarb, nad? feiner ©eburtöftabt 2)pern in Sßeftflanbcrn (Belgien)

§bpcriu3 genannt, Würbe am 16. 9ftai 1511 aü ©olm bes> angefefyenen SftecfytSgelcfyrtcn

SnbreaS ©erwarb unb bcr einer eblen ^atri^tcrfamtlic in ©ent entfyroffcnen $ati)arina 30

ßoet» geboren. %lad) elementarem Unterricht im elterlichen §aufe würbe er bereite in

feinem elften Seben^jafyr bem ^umaniften 3>afobu3 tytipa $u -Jöäften an bcr Sty§ (ober

Setyc) gur (Sr^telmng übergeben, Der ^ufammen mit bem befonberS im (Skied;ifd;en unb

§ebräifd)en bezauberten gol>anne§ ©cpanuS bic 2lu3bitbung leitete, ©cfyon l;icr beginnt

für dm ba§ 2öanbcrlebcn, ia$ fo manchem ©polaren unb §umaniften befa)icbcn mar, 35

unb ba§ erft 1541, aU §t)^criu^ in Harburg aufäffig mürbe, fein Gmbe fanb. SÖir bc=

gleiten i^n 1523 naefy Sitte, mo er frangöfifa) lernte unb bic 2lnfang3grünbe bcr Sftyetorif

(bei 3°^- Sactcuö) fic^ aneignete, naa) ^oumar; 1524, mo 9ftfolau3 Oon ^cr^ogenbufd;

fein Sel>rer mürbe, unb nad; ?)^3crn gurüd, mo er eine gut lang mit Slftenfcfyretben be=

Wäfttgt muroc, roeil bic Erfüllung feinet 2öunfcl)e§, in Sb'men tocitcr ^u ftubicren, megen 40

be§ bort l)errfd)enbcn unfittlicfyen Scben^ nic^t ratfam mar, unb bcr $lan be§ s
I>aterg, ifyn

nad) ^ßari^ gu fdjiden, burefy ben ^rieg gmifd^cn ^arl V. unb gran^ I. fia) gunä'cfyft nic^t

ocrtiür!lid)en lic^. (grft 1528 erfüllte bie Butter ben SBunfd) be§ 1525 geftorbenen

©atten ; unter ber Seitung be^ 3ofyanne3 bc ßamipi^ (tubierte er SDialeftü unb tourbe

burd) ben .gumaniften goad)im Sflingelbcrg, mit bem ifyn innige greunbfa^aft oerbanb, 45

in bie ^ßbilofoplu'e oe§ 2(riftotete§ eingeführt. 211^ Magister liberalium artium feierte

er auf htrge $zit nad) g)pem gurüd, um 1532 mieber $ari§ aufgufua^en unb feine

Stubien, je^t in ^lljeologie unb !anonifd)em ^Rea)t (aud; in ber 9[ftebi§in, mofür er bie

an fein 2eben3enbe grof^e Vorliebe behielt), unter ben 1529 burd) Jran^ I. an ba3 neu

errichtete Collegium trilingue berufenen ©elcljrten ^u beginnen. 3°^nne^ ©türm, ber 50

1529 bon Sömen nad) tyax\§ gefommen mar unb bier bi§ $u feiner Überfiebelung nad)

Strasburg (1537) blieb, mürbe d)\n £el)rer unb greunb; mal>rfc^cinlid) mar c^ ©türm,
oon bem §ttyeriu§ guerft in bie @rfenntni3 ber ebangelifa^en 2öal?rfyeit eingeführt murbc.

©äbrenb feinet breijäbrigen Slufcntt)alt^ in $ari^ burcljmanberte er in ben Ferienmonaten

Januar, gebruar unb 5Rär§ mit mehreren greunben faft gan^ granfreia) unb Dberitalien, 55

bofpitierte in ben bortigen Uniberfitäten unb ^og bann 1535 über $pcrn nad; Söiben,
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um bon fyier au* 9?icbevbcutfd;Ianb Eennen ni lernen, ©ein Jntercffe an ber ©ad;e be$

(Söangeliumä führte il;n 1637 nad; Dberbcntfd;lanb, er befugte bie Sd;ulcn unb bcr=

fcorragenbe ©elefyrie in Stüln, ^Harburg, (Erfurt , Seidig, Wittenberg nnb lel;rtc (Snbe

2Iugufi nad; ^Jpcrn ,uirütf, um auf ben Mat feiner ^reunbc fid; um eine Scfyrcrftclle ju

6 bewerben, ba baä imtcrlid;c (Srbgut burd; feine Reifen aufge£cl;rt War. 3Dte anbermettige

SBemüfyung ber greunbe, il;m eine lird;lid;c ^frünbc JU bcrfd;affen, fd;citcrtc an bem
äiUberfyrud; beS faiferlid;cn .Hanger«? nnb (Srflbifd;of$ Don ^anormuö, ©aronbillet, ber

nid;t olme ©runb gegen ifyn feiner cüangclifd;cn ©efinnung Wegen Vcrbad;t ßcfdjityft hatte.

£ro(3 feiner -iDftiteMofigfeit begab fiel; §r#eriu3 Wicbcr auf bie 21*anbcrfd;aft. Italien War
iü il;m burd; förieg&mrufyen. Dcrjd;loffcn, fo begab er fid; nad; (Snglanb unb fanb l;icr bei

einem reichen r;umaniftijd;cn 9Räcen in Bonbon Untcrlunft unb Unterftül)ung. ^lad)

Dier Safyrcn, in benen er aud; Gambribgc unb Drjorb lennen lernte, Würbe er burd) bie

blutige Verfolgung, bie .fteinrid; VIII. gegen ($r>angelifd;gefinntc in ©jene fctjte, beWogen,

(Snglanb §u uerlaffen. 2i$afyrfd;einlid; burd; bie befreunbeten cnglifd;cn ©laubensgenoffen

15 War er auf SDtartin Vutjcr aufmcrlfam geworben ; er Wünfd;tc mit biejem in £>erjönlid;e

Vcrbinbung gu treten, unb begab fid) nad; Harburg (15. 3> uri i 1541) ju bem Ideologen

©erwarb (Mbenfyauer (aus ;iJa;mWegcn, bafyer -itöoM'omaguS genannt), ben er bereite 1537
lennen unb fd;ätjen gelernt fyatte, um Don biefem, ber burd; längeren 2htfentfyalt in ©rrafj
bürg befannt mar, fid; einen (Smpfcr/lung^brief an Vutjer ju erbitten. 2Iber -Jcom'omaguS

20 lieft il;n nid;t lo3 ; bem r;effifcr)en Kanzler gewann geige (gicinuS), ber auf ber SRütfreife

Don ^Kegengburg in Harburg raftete, ftellte er bor, Wie er burd; Kränllicfyleit gefyinbcrt

fei, fein 2lmt weiter 31t vermalten, unb erbat fid; ben §t;£eriu§ gum ©ubftitutcn. geige

ging auf bie 33itte ein; er erfud;te §r#criu§ ^u bleiben unb ftellte ir;m fefte SlnfteUung

mit gutem ©el;alt in 2lu3ftcr;t, naebbem er ein Specimen eruditionis Werbe bargeboten

25 l;abcn. 21m 10. Januar 1542 ftarb 9?ornomagu3, unb §t;£eriu§ Würbe mit einem ©c=

l;alt toon 80 fl. $u feinem 3^ad;folger ernannt. Wit ber drltärung ber ^Briefe be§ ^aulus
begann er feine alabemtfdje ^ätigleit. 2lm 27. gebruar 1544 trat er in bie Gtyc mit

Katharina Drtf), %od;ter be§ öerftorbenen QuäftorS SubWig Drtr; unb 2öitWe be§ 3°^ann
§a^elliu3, bie ih)m $Wei Kinber ^ubracfyte unb ihm fed)3 ©ö^ne unb toter STödjtcr gebar,

30 Don benen ilm jtoct ©ö^ne unb brei S£bd)ter überlebten.

©einem £hlbung3gange entf^re<$enb mar er and) aU alabemifdjer Sel>rer §umanij
unb ^Ijeologe, er lehrte Geologie unb $r/ilofopr;te, „ber l)effifd)e ^IRelandjt^on", mie man
ilm gerne nannte, feiner ber frud)tbarften ©cfyrtftfteller Veröffentlichte er aufcer einer 2ln=

^al^l tl;eologifc^er 2öerfe — eine größere 3a^ tourbe nad; feinem ^obe herausgegeben —
35 ©a^olien ^ur fetl)il be3 3(riftotele§, ©Triften über 3)iale!ti! unb iR^etoril, Slrit^metif unb

©cometric, $o3mogr<fyfyie unb Dptxt, 2lftronomie unb ^P^fil. 2(lS üe^rer mar er l)od;

gcfd;ä^t; man rühmte feine Streue unb feinen unermüdlichen glet§, feine reiben ^ennts

niffe, feine treffliche Seljrgabe, feine griebfertigleit, fein r;orbiibltd)e3 Sehen. ©0 nimmt cS

nid;t iuunber, ba^ er halb aU ba$ geiftige §au|)t ber Unberfität Verehrt mürbe ; einegrofte

40 ©d)ar angel)enber Geologen, and) au§ bem 2(u§lanb, mu^te er um feinen $ath;eber ^u fam=

mein, ©r bermieb in feinen Vorträgen otiosas quaestiones unb h;atte nur ben 3Rutjen feiner

t̂ örer im Singe. 1)iS:putierübungen, bie er bei goh. ©türm in $ari§ lennen gelernt fyatte,

führte er in Harburg ein, befonbere ©orgfalt berioanbte er auf bie §eranbilbung tüa;=

tiger ^rebiger. ^n feinen feminariftifc^en Übungen gab er ben ©tubierenben ^ejte an,

45 über bie fie gu prebigen Ratten, er lorrigierte il)re ^rebigtlon^e^te unb lie§ fte, ber>or fie

öffentlich auftraten, in feiner ©egenroart m>r ben Kommilitonen bie ^rebigt l;alten, um
it;nen über Vortrag unb Slltion Üntermeifung 51t geben. Von feinem l)ol)en 2(nfel)en geugt

feine Promotion gum SDoltor ber Geologie 1553; ba lernet ber 5fJcttgUeber ber tl)eo--

logifcfyen galultät bamafö im Vefi^ biefer üföürbe mar, fo mürbe $ur Promotion ber

50 ©u)ierintenbent ^ilemann ©d;nabel Don Sll^felb herbeigeholt, bem bie äßittenberger ga-

lultät ben ^oltorgrab berlieljen t)atte (§. §e$>e I, 288). ©n^rofeffor ber praltifa)en

Geologie Don ©otte§ ©naben h)atte §^eriuS and) für bie Kirdje unb ihre ©rbauung

ein marmeS §crg. Wad) ben Quellenangaben bei §. §e^c I, 287 unb %. 2ß. §affen-

camp II, 489 f. maren bie !ird)Iicf;en ßuftänbe in §effen um bie 9Jcitte beö 3a^r(;unbcrte

55 Dielfad; zerrüttet ; ein ungeregelter, alle Drbnung mi^ad;tenbcr grei^eitöbrang unb biet

fad; bcbenllid^c Unfitten merben ben Pfarrern gum Vormurf gemad;t. %)a%a lam bi(

grof^e Vermar;rlofung ber fokalen guftänbe, mobon §l;^)eriu§ un£ in feinem Xraftat:

De publica in pauperes beneficentia (Varia opuscula 1570 3lx. 14) ein büftem

Vilb entmirft. §l;periug fyat treulich; gur Veffcrung ber Verhältniffe mitgetoirlt, unb noc(

60 auf feinem ©terbebett gebad;tc er ber Sufunft ber etmngelifd;en Mird;c mit betenber $ixx
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»rge. 2tm 23. Januar 15(11 befiel ihn, tote e3 fcfyeint, eine Sungenentyünbung; er fab

bem Stöbe getroft entgegen mit be3 StyoftelS 2Bort $(;il 1,23, feierte mit feiner Familie

|a£ M. Slbcnbmabl, ermahnte feine Ätnber, tröftete feine (Gattin unb traf mancherlei s
i(n=

prbnungen für bic Qufunft. 2ln feinem &obe§tage, bem 1. Februar, berannte er, in

bem ©tauben unb in ber Sefyre fterben gvt motten, in ber er gelebt, natmt bann s
ilbfd;icb 5

Don ben ©einen unb entfdjlief abenbä 8'/, Ufyr. 3>n öcr UnwerfitätgmatrtJel fyeifjt e3:

Calendis Februariis (1561) doctissimus Vir Doctor Andreas Hyperius, sacro-

sanetae Theologiae professor Ordinarius, primus in hac Academia Doctora-
tus insignibus ornatus, a Christo Domino ex hac aerumnosa vita in coelestem
evocatus est. 10

2. ®ic SBebcutung bc3 §typertu<3 liegt nieb/t auf t;umaniftifd;em bc^tu. ^b/ilojo^bifchcm,

fie liegt aitsfct/Uefjlid:» auf tr)eoIoßifd)em unb fircblicfycm ©cbict. 2113 §umanift berbient er

freilief) unter ben erften feinet 3a^)rbnnbert§ genannt &u werben ; aber feine Seiftungen

geben nid;t über ben ©ejtctytöfreiS feiner 3 e^gcnoffen fyinauS, mögen fie immerhin, mie

bic §crau3gabc feinet Compendium physices Aristoteleae burd; feinen ©obn San- 15

rcntiu§ §imeriu3 1568 bemeift, gefa)ä^t gemefen fein. Unb mo ber §umanift als fo!d;cr

tbeologiftert, ift ba£ (Ergebnis jmar nicht unzeitgemäß, boct) roenig frueb/tbringenb. S)a3

erhellt bcfonbcrS au$ feiner Topica theologica, bic im S£obe<3jaI)rc bcs> @t#>eriu§ (1564)
31t ftimd) veröffentlicht mürbe; fie überträgt bic rb/etorifeb/e 2)iale!ti! bc3 SlriftotclcS auf

bic
s
jkcbigt, inbem ftc aUc Kategorien ber SMaleftif mit biblifa^cm ©toff auffüllt unb ba= 20

burd; einer ^erfünftclung ber ^prebigt bebenflief) SSorfct)u6 leiftet. Über bie (Stellung be3

fcjpperiuä in ber Geologie feiner Qcit ift mannigfach geftritten roorben
;
%. 2. ©teinmetyer

(®ic %o)p\t u.
f.
m. ©. 17) gcif>It tim ben ftrengen Sutb/eranem §u, roäfyrenb 28. -Jftangolb

(?)i(S- VI, 411) ib)n einen beutjaVrcformierten Union3mamt au$ 5ftelancb)tb/on3 ©dmlc
nennt. (Sin ftrenger Sutb/craner mar §r#>eriu3 feineSfallS ; ba§ ©epräge feiner Geologie 25

ift aber aucr) nicfyt fo feb)r buret; üDMancfytfyon, aU »ormiegenb buret; 33ut$er beftimmt. Söon

(Snglanb au3 mar, mie mir fab/en, §r#eriu3 auf 33u£er fyingeroiejen ; er fam nach Wlax-

bürg, um fiel) @rm>feb/lungen an 33u|er gu fyolen; in Harburg mürbe er feftgefyalten,

man übertrug ib)m rafd; eine ^rofeffur, — unb in Harburg mie in gan$ §effen mar
feit 1531, befonberg aber feit 1538, 23u§er ber Geologe, ber beim Sanbgrafen $fyili$) 30

m fyödjftem 5lnfet)en ftanb unb in ber giegen^aincr Kircb;en§uct;torbnung unb ber ßaffelcr

$D oon 1539 ber eoangelifdjen $irct)e in Reffen ein unvergängliches (Gepräge gegeben

bat. 2)ie ©runblagc ber Geologie be<8 §t)pertu§ mar bie Geologie oon Martin 33u|cr.

Sfceutlicfye ©puren finben mir in ber entfet/iebenen Uniongtenben^ ; in feinen Granaten:
De piorum auditorum in diiudicandis doctrinis officio (Varia opuscula theo- 35

logica ed. Justus Vulteius 1569, 1. ©tue!) unb : De sacrarum literarum studiis non
deserendis (Varia opuscula theologica ed. Henricus Vietor 1570, 1. ©tüd) er=

fycbt er mctrncnb feine ©timme gegen bie ©treittb/eologie feiner 3eü; bie @rfenntniS ber

SÖafyrfyeit merbe babureb; unmöglich gemacht, bie (§5ert>iffcn mürben »ermirrt unb ber

Söiberroille gegen ben §aber unb bie babura; entfte^enbe Unfict)err)eit fct)recfc Dom ©tu= 40

bium ber Geologie ernfter ©eftnnte nur ab. £)urd) ba§ 3uri^^Ö e^en au f m
'

e W- ©c^rift,

meint er, fei ber gemeinfame Jriebcn^boben gegeben unb bie reine £el;re gefiebert. 3n
feiner ^räbeftination^leb;re fctjliefet £>t$eriu3 ftcb; 33u|er unb ben ©djmci^ern an (Dgl. fein

©utaebten über bie £et;re bes §ier. gand^iu^ bei .§affencatm> II, 460 f.), ebenfo in feiner

3tbenbmab;l^lel)re, bie ber be3 5Relanct)tb;on äb)nelt. W\t SBu|er bellagt er bic fittlid;c 45

©eblaffbeit ber (§r;angelifd)en : beren ©runb fieb)t er in ber falfdjen ^Betonung bc§ Sola fide.

Gr fudbt nad^umetfen, bafe mit ber Justificatio ftetö Äraft unb eintrieb gur Obedientia
nova gegeben fei (De fide hominis iustificandi ac de fide operibusque hominis
iustificati quaestiones unb De iustificatione in Varia op. 1570, 5. unb 7. (ctM),

unb miß mie 33u|er, ber 33ater ber reformierten ^trdjen^ucb/t (§affencamp : <Die Anfänge ber 50

ber eoang. 5lirdben^uct)t 2c. in®tfcb)e.3Wr - f- cb)r. Söiffcnfcb;. 2c. 1856 s
J?r. 34 u. 35), bura) ftrenge

JKre^en^uc^t ber ©rftarfung be§ fitttiepen ©eifte§ §u §ilfe fommen (§affencamp : \xff. $® II,

628 f.). ©0 forbert er fogar in feinem bei aller 33 ortreff(ic^lcit boeb; IjerOorragenb gefet^

liefen 2öerf: De sacrae Scripturae lectione. ac meditatione quotidiana, omnibus
omnium ordinum hominibus Christianis perquam necessaria 1561 mit S3c- 55

rufung auf 3)t 6, bie Dbrigfeitcn follten auf ba§ ftrengfte ben $au3toätern gebieten,

täglid; mit ihren §au§genoffen einige iRa^itel ber \)l. ©d)rift legere, audire, scrutari (Epist.

dedic. p. 11 ber 2lu3gabe Safel 1563). ßnblid; fctjlie^t £n)periu§ aueb; in feiner Set)re oon
ber Xaufe unb Oon ber £>anbauflcgung bei ber Konfirmation fid; ^öu^cr an. tiefer blatte

1534 bie faframcntale Konfirmation in
s
ilnfd;luj$ an bie römifd;c Firmung geforbert, fie eo
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balb l;evnad; in ©tvafumrg eingeführt unb 1 r*:jo nad; §effen übertragen („bao bie 93ifd;öff

ben geteufften bie (;änb bfflegten nnb jn ben \\ ger/ft alfo mit leisteten" ogl. (5. CSf;r. 2U^
Ite, Se^rbud^ b. prati. 2V (1898) 2,34f.). §$>mu$ folgt feinen Spuren, (sklinbe

tritt bicö in feinem .Uated;iSmuS (Elementa ehr. rel. L563), Ocr im ^äbagogium 511

f> 3Jlarburg in (tyebraud; fam, berOor, ftärfer in feinem Xrattat Do catechesi (Varia

oj>. 1570, l.©tüd), Worin er ^toar ^um (Smpfang be6 \)\. Wciftes ©tauben forbert, aber

ben (Smpfang Oon ber .^anbauftegung abhängig mad;t.

Die eigentümlichen itorjutge ber tl;eologifd;en 2öirlfam!eit bes .fttyperius liegen auf

c\egetifd;em nnb fird;enI;iftorifd;em, auf cncl;ffopäbifd;cm nnb l;omiletifd;em (Gebiet. Seine

lo ©jregefe, bie in manchen Xraftaten feiner Varia opuscula 1569 nnb 1570, in feiner

©drrift: In D.Pauli ad Romanos epistolam exegema 1549 unb in ben Oier ^olto=

bänben feinet Kommentars über bie ^Briefe beS ^auluS unb ben .gebräerbrief (ed. goW
WÜßu$, ftüx'xd) 1582 f.) Oorliegt, $eid;net fid) burd; große 2l!ribie, buret)

s^ermcibung oon

bogmatifd;en #citfragen unb burd) fefyr reid;e §eran$iel;ung ber legeten ber alten iiird;c

15 au^ Woburd; er ben 9cacr;WciS §u bringen fucfyt, baß bie (Srgebniffe gefunber cOangeüfd;er

(Sjregefe Oon alters fyer anerfannt feien. Die in ber %t)at fel;r umfaffenbc Selefcnbeit

namentlich in ber alten $trct)engefcr;id)te tl)ut fid; aud; in feinen übrigen «Schriften in r)er=

Oorragenber SZöeife funb; fein $tuf als $ird;eni;iftorifer Oeranlaßte fogar bie lutt)ertfci)en

sIftagbeburger (Senturiatoren, ben §t;periuS um ein ©utact)ten über bie befte 2lrt ber ©c-
20 fd;id;tfd>reibung §u erfucfyen, baS er in feiner ©cfyrift: De methodo in conscribenda

historia ecclesiastica consilium 1556, freilief) unpraftifd) genug, ba^in ah^ab, man
möge ben ©toff naa) je 50 3a^ren abteilen. 2lua; in feiner fpftematifcfyen §auptfd;rift:

Methodi theologiae libri III (ed. ,s)cinrid; SSietor 1567 unb öfter) tritt feine fyiftorijct)c

(Mefyrfamfeit unb feine ejcgetifd;e £üd)ttgfeit fyerOor ; Wie meiftenS bie fpftematifdjcn 2i$erfj

25 feiner 3^t oerbinbet aud) §t;periuS Dogmatil unb (Stfyif, olme jebod; Oiel über bie üblid;e

Sofalmetfyobc l)inauS^u!ommen. DaS SBerf ift unoollenbet geblieben; bie SSorrebe bcS

.Sterins l)at bie Überschrift : in suos methodi theologicae libros VI. — Die eregc=

tifd;en unb I)iftorifcr)en Sßerbienfte beS §typeriuS werben bei weitem übertroffen burd; feine

enetyflopäbifcfyen unb l>omtletifd;en Seiftungen ; man barf fie gerabe^u epod;emacr;enb nennen,

30 fie finb grunblegenb für bie 9Biffenjcr)aft ber praftifcfyen Geologie überhaupt, für bie cOan=

gelifd;e §omiteti! inSbefonbere. DaS enet;flopäbtfa;e 2Berl beS §pperiuS ift feine bebeu=

tenbc ©d)rift : De recte formando theologiae studio libri IV 1556 — fo urfprünglid;

ber ^itel, Wäfyrenb bie ©ettenüberfcfyriften lauten: De ratione studii theologici. (Sin

SBafeler -ftacfybrud' 1572 l)at ben bleibenb geworbenen %itel : De Theologo seu de ratione

36 studii theologici; eS ift in allen SluSgaben entlaub in fleht DftaO Oon etwa 760 «Seiten.

SBe^eidmenb ift fcfyon bie 5lnorbnung. DaS gange erftc 33ucb OerWenbet §i;periuS auf bie

Darftetlung ber religiöfen unb Wiffenfd)aftlid;en 3SorauSfe|ungen, olme beren ÜBorfyanben*

fein eS feine beS Samens Würbigen Geologen giebt. DaS $Weite 23ud; t)anbelt oon ber

C£egetifd;en Geologie, Oom unerläßlichen ©tubium ber ^eit. ©cr)rift unb Oon bem ©eWinn,

40 ben assidua et pertinax lectio sacrorum librorum Oer^eißt. 3m britten 33ud) Wirf

Dogmatil unb @t^if, beibeS in einem, Oorgefü^rt; ^ter^u wirb aud; bie $atecr)etif als

^o^utarifierte fi;ftemattfd;e ^Ijeologie geregnet. SDaS Wia)tigfte aber ift baS feierte $8ud);

ber gnfyalt ift für ältere ©tubierenbe, qui iam aliquod iudicium de doctrina reli-

gionis sunt adepti; ,§>}$eriuS forbert für fie eine S^ei^e Oon Disziplinen, mit benen

46 nur gum ^etl bie Geologie fiel) bisher befd^äfttgt fyatte; eS finb fo!d)e, quae complec-
tuntur Ecclesiarum ngd^eig atque ad gubernationem ecclesiasticam animos
informant, nämlid; nad) heutiger SLerminologie : ^ircl)engefc^id)te, ^ird)enred)t, %bernetif,

^oimenif, Stturgif. @S ift nichts (Geringeres, als bie tr)eoretifct)e $rafttfc|e Geologie,

beren 33ater Wir in §t;periuS §u erfennen l^aben. Die beiben Sateranf^noben Oon 1179
60 unb 1215 Ratten im ^ntereffe beS 33eia;tftu^lS ^oral unb fanontfa)eS $ed>t, Weil fie ad
curam animarum speetare noseuntur, als 5n^a^ emer Theologia practica (im

©egenfa^ gur Th. speculativa) unb als 2el;rauftrag für einen an ^atl>ebralfira)en an-

guftettenben Seljrer geforbert. Daß §i$eriuS ^ierOon beeinflußt War, bcWeift, obgleid; er ben
sJtamen Th. practica Oermeibet, fein Gitat jener ©i;nobalbefd)lüffe ; allein nid)t eine Ütacfc

55 al>mung l;aben ioir Oor uns ; WaS er forbert, ift aus ber Siebe gur eOangelifd;en 5lird)e

unb aus bem 33erftänbniS i^rer SebenSbebingungen geboren: er Will nid)t nur nüt^lid;e

Äenntniffe benen, Welche gur gubernatio ecclesiastica bereinft Würben berufen Werben,

oerfcfyaffen (Ogt. ©d)leiermaa)er) er Will aud; — unb baS ift befonberS fyerOor^uljeben —
bie Oon ibm fo auSgefonberten Disziplinen als Xl)eoric ber SebenSbetbätigung ber 5lircr)e,

60 ber ©emeinbe, angefel;en Wiffen (Ogl. ß. % 9ti|fd;). @S fyat freilid; faft breier %al)X>
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l;unbertc beburft, bis bie ^raftifd;e Geologie, Wie (tc xfyc ^ßro^ct \Htoeriu* geflaut, cv=

ftanb unb fid; unter ben bon §W)eriu3 gettenb gemachten ©efidjt^un ften $u entfalten

Oermod;tc (togl. @. ßr)r. Sfd&cltö
f
'Se^rbud; ber fcr. £l). 2 [1898] I, 8 f.).

SDic SBebeutung beS Qqptxxüä für bie $omt(ettl beruht auf feiner 6d)rift: De for-

niandis concionibus sacris seu de interpretatione scripturarum populari libri II 6

1553 (1 S31att Vorwort unb 135 Blätter £<#); eine &toette 2lu3gabe bon bereitem

Umfange (283 SBIätter) folgte 1502. 3)ie Driginalbrude beiber Auflagen finb äufterft

feiten; bagegen finbet man öfter einen SBafeler 9cad)brud (1579 u. a.) ber Editio prin-

ceps, unb bie erweiterte Auflage ift burd) ben Slbbrud Don §. 23. 2Bagnitj 1781 befannt

geworben. 2)ic beiben 2lu3gaben unterfd;ciben fid) baburet), bafc bie §tt>ettc beffer georbnet 10

unb im 2. 33ud) burd) 8 Kapitel ocrmctjrt ift ; überbie$ giebt fie mer)r aufgeführte Öeifyiele

unb bc^anbelt cr)arafteriftifd;erWeifc ba3 Genus didascalicum auf met)r aU 200 Seiten, feine

Überfettung in^ gran^öfifdje ift 1563, eine fotd)e inS @nglifd;e 1577 beröffentlicfyt. 2)ie Editio

prineeps ^at trotj einiger logifd)er Mängel unoerfennbare ^or^üge. Dbgleid; §t#ertu3 bie

Setyrc uon ber $rcbigt ntd;t unter ben SDi^tylinen ber praftifcfyen Geologie anführt, fie 15

uieimcl)r Wie feine Vorgänger ber $r)ilofopr)ic als befonbere SlnWenbung ber SRfyetortf §vt=

Weift, ift ir)m bod) ber dinljm unbestritten, baj$ er guerft bie ^jrebigt au$ ben geffeln ber

cKfyetorif prinzipiell befreit unb bie erftc ebangelifd)e §omiletif geliefert fyat ©d;on ber 9ceben=

tttel ift be^eidmenb. (£r Weifs Uon einem ©egenfajj ber forenftfd)en D^ebe unb ber -#re=

bigt ; bort bas? gorum, t)ier Dei ecclesia, bort bie 9ftd)ter, ^ter Congregatio creden- 20

tium ober electus populus Dei, bort <Streit»err)anblungen, t)ier Doctrina evangelii

mit tl)rer reiben Consolatio, Wooon bie $kbe nichts toetjj. Sebe ^rebigt muft auf cin=

gefyenbcr (Sjegcfe ber t)eil. <Sd)rift berufen, bie $ropt)cten unb Sfyoftel finb bie SSorbilbcr

aller -ßrebigt. £)er materiale $\wd cer $rebigt fei, ut ea promoveat, quae ad ho-

minum salutem et reconciliationem cum deo condueunt ; ben formalen $\wd 25

beftimmt er Wie bie S^etorif in docere, delectare, flectere. 2lud) in ber SBcfttmmung

ber Officia concionatoris fd)lief$t er fid) ber 9Rr)etorif an; bie Dispositio, Elocutio,

Memoria fyabc man Uon ben Sitten $u lernen, in ber Pronunciatio fid) ber £anbe§fittc

unb bem SSorbilb tüd;tiger ^rebiger an^ufdjlie^en ; nur in ber Inventio, aber t)ter and)

prinzipiell, meiert bie §omitetif bon ber 9lr)etori! ah. 3)er ^rebtgtftoff, ba3 Quid ber 30

^rebtgt, ift überall bie eine grofje §auptfad)e ; mag §r/penu3 in formeller 23e$ier)ung über

ba3 oon @ra^mu§ in feinem Ecclesiastes ©egebene nid)t t)inau3get)en, fo übt boc| jene

£>eroorr;cbung be3 «Stoffes über bie gorm auf bie gefamte 23er)anbtung ber $rebigtlet)re

be3 §r/pertu3 einen geftaltenben ©inftu^ au3. Über bie ^rebigtteile : Lectio Scr. s.,

Invocatio, Exordium, Propositio seu Divisio, Confirmatio, Confutatio, Con- 35

ciusio giebt er Sefyren uon teilroetfe bleibenbem 2öert, er be^anbelt fie jebocfy fo frei, ba§

er nicfyt nur tejtloje ^ßrebigten unb unter Xlmftänben ben Segfall be£ Exordium, ber

Propositio unb ber Conclusio geftattet, fonbern aua;, ecfyt eoangelifd), bie Confutatio
nur at3 untergeorbneten %til ber Confirmatio mitt bejubelt n)tffen. Sluct) in ber 2luf=

fteEung ber Genera ber ^rebigt Uerlä^t er bie ^Dreiteilung ber 9l^etori! (Genus demon- 40

strativum, deliberativum, iudiciale), um, allerbingS in med^anifd) bud)ftäbelnber

Sßeife, aber boer; oon eoangclifa^en ©ebanfen getragen, in ben 2Borten 2 %\ 3, 16 unb
3^ö 15, 4 bie fcfyriftmäfsigen Genera gu finben, ba§ didaoxafoxov (doctrina), ba§ eley-

yixöv (redargutio) ba§ jiaidevrtxöv (institutio), ba§ eiravogbcoTiKov (correctio),

ba§ naqayihqriKov (consolatio), $u benen er bann nod) ba§ Genus mixtum fyin^ufügt; 45

eoentuell roill er fie aud) auf 3 Genera (yvcoöiixov, nqanxinov, 7zaQa>dr)nx6v) rebu=

gieren. 9tod)bem ber ^rebiger ben ^ejt nad) ben l)ierburd; gegebenen ®efttt)t^un!ten be=

arbeitet ^at, foE er au$ ben gefunbenen ©eban!en bie Materia utilis, facilis, necessaria
auefonbern, unb fie auf3 neue erroägenb nad; einem ber genannten Genera formieren.

60 wirb e£ erreicht, ba£ jebe ^rebigt, aud) bie tertfofe, aU Interpretatio Scripturarum 50

popularis Jicr) barftellt. — Seiber ift ber §omiletifer §^eriu§ ein ^ro^et geblieben, ben

feine 3 e^ m$* berftanben fyat ;
feine ©puren in ber nad)folgenben ©ntroidelung ber lutl)e=

rifdjen ioie ber reformierten ^ßrebigtlefyre finb minimal; am meiften fyat \id) i^m ber

reformierte Subroig ßrociu^ in feinem Orator ecclesiasticus (Bremen 1624) angc=

fdjloffen, unb bie Suffteltung feiner fünf Genera r)at bie (utr)ertfct)e §omileti! übernommen, 65

inbem fie, gnerft burd) 3Reb^an (Concionator 1625), 31t bem berannten fünffachen Ufug
(didacticus, elenchticus, paedeuticus, epanorthoticus, paracleticus), ber bas> Qe\U
alter ber Drtt)oborje bet)errfd)t, fie oeriuenbete (bgl. ß. (St)r. 2ld)eli§, 2el)rb. b. px. %i)r I, 634 f.).

3. 2Bir menben un^ ^u ber Sebeutung beö §^ertu§ auf pra!tifd;=fird;lici;em ©ebiet.

Wad) §affencamps Urteil (II, 453) !ann er in biefer geü (1542—1564) gcrabe^u aU 60
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baä gciftigc §aiu>l bcr fycffifcfycn Mircbc betrautet toerben. Xurd; baä Vertrauen beS

Sanbgrafen s

ltyiliw> nalnn er als fyeffiföer bemuttertet 1557 an bem .Svonbcnte in granfc

fürt teil, 1561 finben mir ilnt in gleitet Stgenföaft $u Naumburg unb (rrfurt, 1558,
L5G1 unb L562 tuar er SUlitglteb bcr ©tmobcu in .ftiegenbain unb (Safjcl. (Sr tourbc mit

5 ber üBifitation l;efftfd;er .Uird;cn unb Schulen, einmal [ogar [amtlicher .Uird;cn unb Sauden
in §effen, betraut unb in alten fällen tfyeologifäer ober fircblid;cr Art 31t Mate gebogen,

©ein §au#h)erf auf praftifcfcftrdpltcfyem (Gebiete aber mar bie unter ber Mitarbeit beä

•äftarburger SßrebtgerS §RifoIau8 9tyobmgu8 berfaftte erfte §efftfc$e ßanbeSagcnbe, bie nad;

biclfacljcn ®urd;bcratungcn nad) bem Xobc beS §$>eriu3, im gafyre 1566, beröffentKdjt

10 mürbe. £)ajj fte, iueil uttyraftijd), bereits 1571 einer neuen 2lgenbe$fo| machte, bafj fte

weniger ein Slird;cnbud;, als eine Apologie beS ^roteftantiömus unb eine $aftora(tfyco=

logie ^u nennen ift, hrirb bem brängenben (Sinflufi beS Sanbgrafen jujufa^reiben fein;

gleicfyroofyl ift bie kü. Don 1566 bie blcibcnbe ©runblage bei r/cjftfclKit ItirdjentbefenS

unb ein treuer (Spiegel beS gejamten cbangelifdjen SöeiimfttfcinS ber fycfftfd)en kxxdjc in

15 jener $cit. Unbcrfennbar ift ber Gfyaraftcr ebangelifeber ^atboltcität; ber Consensus in ber

Kird;c bon Anfang an roirb gegenüber bem Dissensus r/crborgelmben, auS ber r/eil. ©d^rift

unb ben Tätern rüirb nad;gemiefen, baf$ „in ber ©ubftan^ unb SÖcjen unb im ^unbament
•m allen getten einerlei unb eine gleiche Sefyre" gemefen fei. „3)temcil ben bie Augs|ntr=

gifcfyc ßonfeffton (bie variata bgl. §affencamp II, 520) auft ber §. ©grifft gebogen unb
20 bcr genauer) übereinftimmet fampt ben ©r/mboltS, be!ennen mir unS and) in allen fünften

$u berfeibigen". £)ie UnionSgcfmnung, bon ber bie ^0. getragen ift, rüirb nicr)t berleugnct

burd) ben ftreng reformierten ßfyarafter, ber befonberS im erften ieil in ber Söefttmmung

über bie Wiener unb Ämter ber $ircr)e r)erbortritt. 3m ftrengften Anfcl)luf$ an baS ücr=

meintlid;c 23erfaffungSgefet$ beS $1%$, merben brei Ordines maiores, bie Ämter beS 33i=

25 fd;ofS (ober ©uperintenbenten), bcr Älteftcn, bie teils am 3Sorte arbeiten, teils bie föird;c

bcrmalten, unb ber ®ia!onen (Armenftfleger), nad) bem Vorgang bon Sutjcr unb ßalbin,

aufgeteilt; roie in ber „alten unb reinen" Äirct)e rotrb für alle brei Ämter bie Drbination

geforbert. SDie Älteften unb ©ialonen, im Notfälle and) anbere ehrbare unb fromme
©emeinbeglicber, r)aben bei ber Austeilung beS r)eil. AbenbmafylS mitgutoirfen. 2)ie©uper=

30 tntenbenten fyaben eine roeitgefyenbe bifcr)öflid)e $ollmad)t ; bie gefamte !ird)lid)e 3Serit>al=

tung, bie ^uriebtftton unb Qnf^eftiort liegt in tfyren §änben, ebenfo bie Prüfung, Crbi=

nation unb Ernennung bu; Pfarrer unb ber meiften nieberen ^ira^enbeamten. 2)ie s
ilelteften

^aben, mie fcr)on bie Qiegenfyainer SUrcfyenguctytorbnung (1539) borfd)reibt, bie Auffid;t über

bie Pfarrer unb bie ^iflidjt, fte gegen SBerleumbungen gu Dertcibigen
;

fie l)aben bie d>rift=

35 Itd^c Öer)re $u förbem unb „neben unb mit ben Wienern beS SßorteS bie gemeine ©eel=

forge unb ben §irtenbienft", foiote bie meitgel^enbe ^ird)engud)t gu »ermaltcn, mäl)renb bie

SDiafonen ber 2lrmen= unb ^ranfenpflege ftcr) angune^men r;aben. — %iix bie @efd)id)te

bcr Jlird;ent)erfaffung ift bie $D. bon 1566 bon r)or)er 33ebeutung; mußte fte anty balb

einer praltifdjeren ^0. in Reffen (1574) meinen, fo ift fte boer; grunblegcnb für bie ©e=
40 ftaltung beS l)effifd)en $ircr)cnroefen3 geblieben.

©c^on 20. Drt^ flagt in feiner Gkbäcfytnisrebe über mancherlei Anfeinbungen, bie

§i^eriuS erlitten; er beruhtet, baß ber ©terbenbe mit banger ©orge in bie äittutift ber

Äircfye §effenS gefd^aut l)abe. §t;periuS t)at ftd; ntcr)t getöufcr)r. ^onfefftonelle 2LUrren

erregten unb berftörten baS !ird)lid;e 2ehm. Slucr; bteüniberfttät mürbe babon ergriffen.

45 SllS bie ©cftnnungSgcnoffen nni ©c^üler beS §r$ertuS, SB. Drtr; bereits 1566, SuftuS

SSultciuS 1575, §einrid) SSietor 1576 geftorben toaren, erfa;ollen bon einer 9JJarburger

^an^el bie ©trettyrebtgten beS ÄgibiuS §unniuS. In hisce turbulentissimis atque

perniciosissimis Ecclesiae Christi turbationibus atque distractionibus, um mit

3oI)anneS ^ßiftoriuS bon 9^ibba gu reben, mürbe ber 9Rame beS griebenSmanneS §t;periuS

50 bergeffen. @rft in ber ^meiten §älftc beS 19. ga^r^unberts mar cS ben Arbeiten befonberS

bon g. & ©teimner/er unb 3öil^elin SJ^angolb befdneben, baS Anbenfen beS berbienftbollcn

Geologen ^u erneuern. © 6^r» Sfdjeftä.

§t)poftnfc f.
53b IV ©. 37,24 ff.

^t)Vfiftaricr, — SSgl. ß. UKmatm, de Hypsistariis, #cibel6erg 1823; Guil. Böhmer,
55 de Hypsistariis, Berlin 1824; baget3eu Uttntanit tu ben ,^etbel6. ^afn'büd)crn 1824, 9h\ 47;

Slntiüort bon SSöfjiiicr, (Sintge ©emerlungen u. f.
tu., Hamburg 1826; ©. @d]üver, ®ie ^uben

im bo§poranifrf)en 3ieicl)c unb bie ©enoffettfdjaften bcr oeßöpsvoi fteöv vxpioxov ebcubnfcUift,

in 653?l 1897. 200-225 (bef. 222 f.); %. ©umont, £mr-fi[to§, Sriiffel 1897; \ and) bie 9lr*

tifcl SPleffalioner unb £uinnielaubctcr unb bie bor biefem Strttfel angegebene Sttteratur.
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gn bei 374 gehaltenen geic^enrebc auf (einen SSatct fd;ilbevt ©regor bon SRagtanj

eine Seite, bev jener oor feinem Übertritt pxm Gbriftentum angehört hatte (ugl. Orat.

18, 5. MSG 35, 990 ff.). Sbre Se&re [teilt er aü ein ©emifd; Don .sVibcntum (flb]-

vixij TT/Ari]) unb Qubentum (vouixij tegateia) bar. Von jenem haben fie, unter Vcr=

toerfung ber ©öttcrbtlber unb Dpfer, bie reltgtöfc Verehrung Don Jener unb Sid;t; Don b

biefem, unter SBertoerfung ber Vefdmeibung, bie §etltgfyaltung be3 Sabbats unb getotffer

Stycifegebote. (Sie beten nur ben Slttmäcfytigen an unb fyetfsen 'VmoTägioi. W\t biefem

.s>. finb bie Don ©regor Don 9ityffa (ctr. Eunom. 2 MSG 45, 182 ff.) fo genannten
r
)'7Tir>Tiaroi {ebenfalls ibentifeb, bie ebenfalls nur einen ©ott anerkannten, \t)\\ vi/'/otov

ober TiavxoKQdxoQa, ri\d)t aber jruTsrta nannten unb fid; ebm baburd; Don ben Gbriften iu

unterfd;icben. ®ie (Seftc fd;eint fid; über Stappabocicn l;inau3 md;t Verbreitet -ui l;abcn,

mirb and; nad; bem 4. 3af;rbunbcrt nid;t toieber ermähnt, Vcrioanbt mit tyx finb bie

bon (Sjri^aniuS (haer. 80) gcfdnlbcrtcn Exxprjfuxai ober Maooahavoi
(f.

b. 21. 5fteffa=

Itaner) getoefen: benn and) fie gelten il;re ©ottcSbicnfte ßsm jzohlfjg Xv^va^iag xnl

(po')T(ov (haer. 80, 2), unb jübifd;cr ©influfj ift bei ilmen trotj be§ (^ipt;aniu3 gegen« 15

teiliger Vemcrftmg untterfennbar. 2lud; bie fteooeßeig, bereu @t;rill Don 2Ucr;anbricn

(de adorat. in spir. et ver. 3. MSG 68, 282), gebenft, gehören religton3gefd;id;tlid;

in bie Rabe ber Mt^fiftarier, unb bie abenblänbifd;en§immelanbeter(f.b. 21. obVIII®. 84, so)

finb nur eine weitere (Spielart, olme baft man berechtigt märe, roie 2ßctftein (Nov. Test. I

proll. 31. 38) gctfyan bat, auf Sbentität &u erlernten. Vei ber S)ürftigfeit ber über bie 20

§. erhaltenen Rad;rid;ten ift nid;t §u oerhnmbem, baj$ bie oerfd;iebenften 2lnfid;tcn über

bie 2lrt, mic fie im gufammenfyang ber Religion3gefd;icr)tc unterzubringen fein möchten,

geäußert ioorben finb. Ullmann hielt fie für eine efleftifd;e, 3>übifd;e3 unb s
$erftfd;e3 Oereinigenbe

Seite, ioäfyrcnb Volmer fie als einen Überreft beS SabäiSmuS
(f.

b. 21. $oh;tI;et3muS) be=

urteilte. SdnirerS unb ßumontS Unterfudmngcn haben gezeigt, mic oerbreitet bie Vcr= 25

cl;rung beS fteög vtpiorog unb mic mannigfaltig bie ©inflüffe getuefen finb, bie babei

mttgemirft haben. „SDic einl;eimifd;cn Religionen oon $leinaften, Ägypten, Serien, ^erfien

haben alle ba§u beigetragen ; ben ftärfften monotfyciftifcfyen @infd;lag in baS bunte ©elncbc

i)at aber baS Subcntum geliefert" (6a)ürer 26. 25). » $ Krüger.

£l)rfanu§ I. unb II. f. 33b VII ©. 467, 42
ff. unb 468, 58

ff.
30

<£)l)fta§UC§. — Sßgl. (£{)i\ $ß. $. 3ßald), de Hystaspe eiusque vaticiniis, in Oomincn-
tationes societ. scientt.. ©üttingen 2, 1780, 1— 18; '^abriciu§-|)nrle§, Bibl. graec. 1, .^aiii-

bürg 1790, 108 f.; ©.'.^offmann in Grjch unb ©ruberS 2lög. (Snci)!lop. 2. Seit. 13. Söb,

fieipjig 1836, 71 f. unb bie bort üerjcidnicte fiitteratur; ©. ©. tj* Sü^e, SSerfud) einer oollft.

Einleitung in bie Dffenb. be§ %of). \ Sonn 1848, 237—240; © ^utjn, ßine joroaftnfclje 35

3Sei§fagung in cf)riftlict)em ©eluanbc, in fjeftgrufe an 9?ubolf oon S^ott), ©tuttg. 1893, 217;
G. üel)inann in $. 2). (Sfyantepie be ta @auffai)e

T

§ fie^rb. b. SReliiu'onSgefdjidjte 22
, greiburg

1897, 156; ®. ©djiiver. ©efd). b. jübtfdjen SSolfeS im Bettalter ©tjrifti
3

3, Seidig 1898,
450-453. SSgl. aud) ben 9lrtt?et ©ibtjHen.

Unter bem tarnen eine^ ^erfifdjen 2öeifen §tyfta§pe3 ('Yordojirjg, and) Hystaspas, 40

—is, Hydaspes) mar bei ben Triften ber erften 3«Wwn^erte eme ^ro^etifd)^olalr;^

tifd)e Schrift Verbreitet, in melcfyer man 2öei§fagungen auf ß^rtftum unb bie 3utunft

feinet 9^eid;e§ gu finben glaubte, — eine§ jener pfeubepigra)ir)en 2öei§fagung^bücr)er, mic

fie bamal3 in fo groger ftafyl unb in fo mannigfacher ©eftalt erbid)tet unb §u a^ologc=

tifd;cn gtoeefen benu^t tourben. 2öie man oielfad) bie tarnen oon ^erfonen an§ bem 45

alten 33unbe gebrauchte, um il)nen 2Bei§fagungen auf ßr/riftum unb bie ^\t be^ neuen

SöunbeS in ben 5Dlunb §u legen: fo fonnte in ber ^ßeriobe, n>o bag ß^rtftentum in bie

oricntalifcr)e unb occibentalifcr;e §cibenmelt cinbrang, ber35erfudf) gemad;t merben, enttoeber

mir!lid)e ältere 2lu§fprüd)e Ijeibnifc^er Reifen, Se^er unb (Sänger in d)riftlicr)em Sinne
§u beuten ober aud) angebliche ^eibnifd;e ^ßrop^e^eiungen auf ba3 (Er;riftentum frei 51t 50

fompomeren, um aud^ in ben beibnifc^en Religionen unb 2el)rft)ftemen Vorbereitungen

unb Slnlnüpfung^unfte für bie cf;riftlic^c 9QBa^r(;ett nad^umetfen unb fo bem Xl;cologu=

menon Oon bem Xoyog oneg/uaTixög einen fid;tbaren 2luöbrucf gu fd;affen. ®er um=
faffenbfte berartige Vcrfud; liegt un§ Oor in ben d>riftlid)en Sibt;llincnbüd)ern (f. b. 21.),

bie bei ben 2fyologeten unb Vätern be§ 2.— 4. 3>al;>rlnmbcrt3 eine fo gro^e Rolle fyiclen. 55

©in orientalifd)e§ ©egenftüd bagu finb bie angeblichen Söeisfagungen beg ^erfifdjen ober

mebijd;en Steifen unb ^önig§ §t/fta^^e^, bie benn auch ausbrüd'lid; mit ben Sibr/lltnen

^ufammengeftcltt merben : „mic jene an bie gried;ijd)c unb rbmifd)e 9Jtantü, fo fd;loffcn

biefe an bie joroaftrifc^c ^ro^l;cti! unb (Sfcfyatologic mimetifd; fid; an" (Surfe).



.
r>0S A>l)f<ne>vco

3)ie erfte (Srmäbnimg biefer vaticinia Hystaspis finbet fid; in jtoei Stellen ^uftinö,

Apolog. I, 20 unb II. 9tod; bet etften Stelle totrb ber äikltuntcrgang bind; geuet

Don .ty;fta<tyc$ tute Don ber Sibtylla borfyergefagt. 3n ber ^oeiten Stelle behauptet Juftin,

bic böfett SJämonen l;ättcn e£ in ber 2(bftd;t, um bie 9Äettfc&en Don ber (Srfenntntö bet

5 Sttafyrbcit abgalten, bafyin gebracht, baft ba8 Sefen ber /;//;/o/. Tarr/a^or /) SißvXXrjg

]) Twy TtQtxpmcbv bei Xobcyftrafe verboten ioorben fei; bie (Sänften aber liefen ftd; ba*

burd; nid;t abhalten, ntd;t bloft felbft ofmc §rurdj>t jene $üd;er 51t lefen, fonbern aud; bie

Metben $u beren 93etrad)tung aufeuforbern. 2)iefe Stelle (vgl. ba$u bie 5kmerfuna.cn Don

matanuä a. I. unb 2Md; a. a. 0. S. 7 ff.) giebt m\% tfvax feinen ^Xuffdilu^ über ben ^nbalt,

10 iuoI;I aber über bie Verbreitung unb bie Jikrtfdjätmng be3 S3ud;e3 bei ben (Stiften be6

2. 3al;rl;unbcrt3. (Stma3 nähere sJiad;rid;tcn über ben ^nfyalt erhalten toir burd; (Siemens

Don Sllermtbrien (Strom. (5, 5, 43 p. 761 sq. Potter): jutn SEkroetö, baft es aud; ben

Reiben an göttlicher Offenbarung unb iöorfyerfagung ber $ufunft wfy We > werben bie

.Sjcllcnen l;ier folgenbcrmafjen angerebet : laßere xal xdg EXXrjvixäg ßlßAovg, buyvone
15 ^ißvXXav, (bg örjXoi eva deov xal xd jueXXovxa eoeodai, xal xöv

e

Yoxdojit]v la-
ßovxeg dvdyvcoxe, xal evgrjaexe noXXco xrjXavyeoxegov xal oaeptoxegov yeygo.fi-

ftevov xov vlov xov iJeov, xal xarJcög nagdxag~iv jiotrjoovoi xq) Xgiox(f) noXXol
ßaoiXelg jmoovvxeg avxov xal xovg cpegovxag xb övojua avxov xal xovg 7110x0 rg

avxov xal xr\v vjto/uovrjv xal xtjv nagovolav avxov. Über 3n^a^ un^ 3nfammen=
2o fyang biefer Stelle finb bie 2lnftd)ten ocrfdjicbcn, mafyrfdjeinlicr/ aber citiert (Siemens aus

einem mv€ nict)t näfyer bekannten 2tyocrr$lmm $auli ein bort bem Styoftcl Paulus in

ben 9Jiunb gelegtes 2Bort. Söären mir nun berechtigt, bie von Giemen^ benu^te apofrl;=

pt)tfct)e Schrift in baS erfte gar/rt/unbert gu fe|en, fo mürbe barauS folgen, baj$ auet) ba3

§l;fta^e^bud; fyäteften3 biefer gett angehöre. SDocr) nötigt un§ nicr)t<B $u biefer Slnnafnnc,

25 unb fair fyahm überhaupt lein Saturn, ba3 für eine ältere ©ntftelmng^eit fprädjc, als

bic erfte §älftc be3 ^meiten gafyrfyunbertg. ^ebenfalls lönnen mir (Element folgenbc i)atcn

entnehmen: 1. e^ gab im gmeiten gar)rl)unbert eine ßlßXog
e
EXXr]vixf], eine in gried;ifcr)er

©J>rad;e gefo^riebene, in cr)riftlicr)en mte r)eibnifct)en Greifen Verbreitete Schrift unter bem
tarnen 6 'Yoxdojirjg ; 2. bie (St)riften fanben in berfelben noc^ beutlicr)er at3 in ben

30 bamit uermanbten Sibi;llenbüd)ern 53e^ier;ungen auf 6briftu§ unb bie 3^toft feinet 3^eict)ö,

befonberS auf bie (S5ottegfot)nfct)aft ß^>rifti, auf bie fe^rtfto unb feinen ©laubigen oon

feiten ber SBelt unb ir)rer §errfa^er noa^ beoorfte^enben kämpfe, aber aud) auf bie au£=

^arrenbe ©ebulb ber ^t>riften unb bie SSieberlunft (5r)rtftt. i>er britte ^ira)en|d)riftftel(er,

bei bem fict) eine ©rmälmung be^ §r;fta^)e§ finbet, tft Sactanj (Instit. div. 7, 15, 19

35 unb 7, 18, 2—3 ed. Brandt p. 634. 640; Epit. 68 [73] p. 760). $n ber erften

Stelle tft §. mit ber Sibylle, in ben beiben anberen mit §erme3 ^ri^megifto§ unb ber

Sibt/tle jwfammen genannt. %lad) 7, 15 nämlic^ fyat §Vfia^ eg ebenfo mte bie Sibylle

ben Untergang be§ römifd^en $Reicr)eg ^ro^e^eit, unb ^mar in ber gorm eine§ munber=

baren SraumeS, ber öon einem Knaben aufgelegt mirb. Waty cap. 18 finb e3 bte bem

40 Sßeltenbe oorau^ge^enben ©rangfale, bie ebenfo oon ben prophetae ex dei spiritu mte

Oon ben vates ex instinetu daemonum ^ro^e^eit roorben: fo r)abe §i;ftas^e§ bie

iniquitas saeculi hujus extremi gefd)ilbert unb boraus>gefagt, mie eine Sc^eibung ber

grommen unb ©laubigen öon ben Sdjmlbigen gefct)et)en, mie bie grommen mit äöeinen

unb Seufzen t^re §änbe au^ftreefen unb ben Sd)u| 3u^ter§ anflehen Werben (implo-

45 raturos lidem Jovis), unb mie bann 3uPte auf bie ferbe r/erabbliden, ba§ Sd;reicn

ber 5Renfcl)en fyören unb bie ©ottlofen Vertilgen merbe. ®ie^ alle§ — fe|t £actan§ ^mju —
fei toofyx, mit 2tenar)me be§ einen ^ßunlte^, ba£ §t;fta^e§ bem Setter (3«u§) auftreibe,

ma^ ©ott tljun mirb. 2lucr) naa) ber britten Stelle bei Sactan^ finb eg efct)atoIogifct)e

©rmartungen, lt)inficr;tlicr) beren eine Übereinftimmung be§ §^fta^e§, §erme^ unb ber

50 Sibr/lle mit ber d;riftlicr)en §offnung3leI)re be^au^tet roirb. 9^cact) einem unbekannten Slutor

be§ 5. gal)rl)unbertg (%Qrio[ioi xwv eXXrjvixcbv dewv ed. Buresch, Klaros 1889,

87—126; ogl. S. 95) Baubeiten bie Offenbarungen be3 §. Jiegl xfjg xov ocoxfjgog

tvavrJgcojiijoswg.

Über bie ^erfon be§ §t)fta^e§, Oon Welchem biefe 2ßei§fagungen E)errübren follen,

55 l)aben gwfttn unb (Element fict) nicfyt au^gefproa^en ; naa) 2actan§ (7, 15) mar er ein

uralter mebifdjer $bnig, ber nod; oor bem trojanifcl)en Kriege lebte. 3öat)rfct;einlict) benft

Sactan§ l;ierbei tro| ber lonfufen (S^ronologie an ben bekannten ^8ater be§ Slönig^ 2)as

riu3 I. 33on beffen 3Bei§fagung§gabe ift nun ^roar ben älteren griecr)ifd;en §iftori!crn

nid;t§ belannt; mo^l aber weift 2tmmtamtö 9JiarccHinu§ (23, 6, 32—33) i)ielleid;t aul

60 perftfd;cn Quellen, jener §^fta8|>e§, rex prudentissimus, Darii pater, t)abe bei ben
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33rad;manen in ^nbicn bie ©efet3c bcr SBciucgung bcv 2lsclt nnb bcr ©efiivnc nnb reine

religiöfe 33räud^e (purosque sacrorum ritus) gelernt nnb einiget baoon bcn cmfyci=

mifd;en Magiern mitgeteilt. 2lgatbia3 aber, ber b^antinifc^e ©efd;icfytgfcfvreiber be3

6. 3^^un^crt^ ^cnnt euien £tyfta3pc§ a^ 8e^enoffcn ke3 3Droa
fter>

D
^
uc cntfd;eiben

gu tooilen, ob er mit bem SBater be§ ©artuS ibentifd; ober bon ilnn oerfdjneben fei (hist. 5

2, 24, p. 117 ed. Niebuhr). Offenbar liegen Sterbet bie perfifd;en ©agen oou bem
bat'trifd;en Könige s$i3tä§pa, bem 3 e^Ocno ffcn 8avatuf^ra^ Su ©runbc; nnb fo bürfen

mir toofyl and) annehmen, baß jene angeblichen vaticinia Hystaspis auf 9temini^en^cn

au$ ber perfifcfycn 9icligion3gcfdncr)te unb =ler;vc berufen. 2)ie Scfyren be§ $arfi3inu3 Oon

bem großen Kampfe §toifcr)cn Drmugb unb 2tt;riman, bon ben fd;mcren £)rangfalcn ber 10

legten Qtitm, Don ber (£rfd>cinung be$ ©ofiofd) unb feinem taufenbjäfyrigen 3teid;e, oon

bem großen üRkltbranbc unb bem fd;ließlid;en gricbenSreicfye Drmugbö
(f.

b. 21. ,,^arftS=

mu£") mochten toofyl einem Triften ber erften 3alj>rl;unberte al3 ebcnfotuele SlnÜänge an

d)riftlidie ^been erfd;eincn.
sIRan fafy in 3oroaT^cr D^ cl* feinem 3 e^Oenoffen ^>iftä^a=

§t;ftae^a3 einen fycibnifcfyen ^ropfyeten auf Gfyriftum unb fud;te, toa3 fid) bon fold;en 15

d;riftlicr)en SInflängen im ^arfiCmut^ fanb, für aüologetifdje groede gufammen^uftellcn. ©0
fyrad; man Oon einer Styofalopfc ^oroafter^, unb angebliche ($kl)eimbüd;er 3oroaf^r^

fanben fict) bei ber gnoftifd;en ©efte ber ^ßrobüiancr
(f.

§arnad, ©efet). b. alta)riftlid)en

feüteratur 1, 163. 173. 662. 932). ®ulm Vermutet in bcn Söeiefagungen be3 §t)fta^e3

gerabe^u „ein in ^iemlid) frühe geit §urüdgel;enbc3 Söerf mit bem nafycliegenbcn fttozäz, 20

unter bcn oon fycUcniftifcr/er Kultur beeinflußten 9J?a3bat;a3niern für baS aufftrebenbe

Gbriftcntum 2lnbänger 511 fcoerben". £)ie ioenigen sJ?oti§en, bie mir befugen, reid;en bod)

nicfyt fyn, über Urfprung, 3"^a^/ 5orm unD Senbeng ber vaticinia ein fict)erc^ Urteil gu

gewinnen. 21ud; barüber läßt fid) Sicheres» nicfyt auefagen, ob mir e3 ntcl)t etina mit

einer urfprünglicfy jübijdjcn ©d;rift §u tl;un l)aben. i)cr Ümftanb, baß bie ©d;rift fcr)on 25

borjuftinifd) ift unb baß £actan§ au§brüdltcf/ fyeroorfyebt, baß bie ©enbung be3 ©orme<B

©ottcS gum 2Be(tgeridt)t barin nid;t ermähnt fei, fönnte barauf fd)ließen laffen, unb bie

935af)( be£ ©otteSnamen^ ,3eu3 cnif^>rtdt)t bcn litterarifd;en ©etoofynfyeiten be3 fyellenifttfcr)en

3;ubentum3 mein; al& benen be3 ßfyriftentum3 (©dmrer 451 f.). 2lnbererfeit^ fe^en bie

angaben be^ clemcntintfc^cn 2tyofrr#fyum3 unb be§ 3lnont;mu§ d;riftlid)cn Gfyarafter Oorau^. 30

©d;ürer befeitigt biefe Sd)ifierig!eit burd) bie 2lnnal)me, baß biefen betben Tutoren ein

cfyriftlid) überarbeiteter ^tejt oorgelegen ober baß fie burefy c^riftlid;e gttterpretatton ettua3 au§

§. berau§gelefen Ijabcn, ma£ nad) Sactang nid^t barin geftanben ^at S^einenfall^ ift man
bei bem jetzigen ©taube ber grage berechtigt, mit §arnad (a. a. D. 863) $u behaupten,

bie vaticinia Hystaspis feien eine jübifd;e Sd;rift geioefen, bie bielleid)t djriftlicfyc 3Us 35

fäl3e erbalten hat (

sÄ>a0enmnnn f) ÖJ. Ärüflev.

3.

Sabal f. $ain unb bie ^ainiten.

Sabin. — Sittcratur: &. (Stualb, ©cfd)td)te be§ SSolfe§ Sörael 3 II, 356 f.

;

31. IH^Ier,
fefjrbud) bcv biblifdjen ©ejd)id)te be§ *{% 11,1 (1884), 73-77 (vgl. I, 487 f.); 9?. Äittel,

(öeid)id)te bcr Hebräer I (1888), 278 f. ; Q. S8cflf)aufen, S§raelitifc^e unb jübifdjc föefd)id)le
3
40

(1897), 37; f. S3ubbe, ®ie Sßiidjer 9?id)ter unb ©amuet (1890), 66 ff. 105 f.; §• ©ut^c,
Wcfd)ictjte bc3 SSolfeS %&xazi (1899), 51

f.

Sabin ift im 2IX ber 3^ame eine§ !anaanitifa?en tönig^, ber bon ben 3§tacltten

beftegt rourbe. 2>er ^ame felbft ift §u beurteilen unter ^ergletcfmng bon s^j?; unb ö^V?
(
z
"~rT)/ -v^t unb -"^"^S, b. \j. bie ©otte^begeidjnung, bie urfprünglid) mit il)m öer= 45

bunben ioar, ift ioeggefalten (ogl. gu 3air). ®er ^önig fommt in gmei ©rgä^lungen Oor,

nänilid; 3of 11,1—15 unb 9li 4, 1
ff. $n ber erften roirb er al§ Dberfönig über bie

fanaanitifd;cn Könige Dom ©ebirge s
J?apbtl;ali an bi§ gu ben 2lbfyängen ber ©tabt 2)or am

}Jieere be^eidjnct ^ß. lf. 10, feine §auj)tftabt mar .vja^or (Ogl. VI, 339). £ofua foll i^n

nad; £s. 5. 7 bei bem „Gaffer IRerom" gefd)lagen !)aben, richtiger bei bem „SBaffer bon 50

Äcrom", tuomit bie Quellen gemeint finb, bie ben33ad; füblid; oon bem Drtc Merön in



610 ^abtn $afcUm*ti

D&ergaliläa bilbcn (öon einem „©cc" sDierom ift nirgenbä bic »iebe ; bod; l;at Josephus
Antiq. V, L, 18 BrjQcfr&n ftati ÜDierom). @a$or tourbe erobert unb Derbrannt, an beut

Äöntg 3. unb an ben (Stnluofmcrn ber Vann Donogen. Xie (SrÄäfylung ioill t;croor=

fycbcn, Jute bic
sDiad;t ber Manaaniter im Sorben ^aläftinas gebrochen mürbe, gan,} fo

5 mte gof 1<> ba<5 (Meid;e Don ben .Uönigcn im ©üben ^alaftinae mitteilt. 3n 9fö4 (Dgl.

$ßf 83, 1<») ift bic (yejd;id;tc btefeSS. in eigentümlicher 2Bcife mit ber (SrÄäfylung über ben

Kampf Varate unb ber CDcbora gegen ©ifera Derbunbcn. ©ijera ioirb V. 2. 7 (17) ^um
gclbt;auptmann be$ .Honigs ;\. gemaebt, toäfyrcnb im Siebe Map. 5 ©ifera felbft .Honig ift

unb Könige unter fid; bat (V. 28
ff.

'^Iv 19). 2lber aud; in Map. 1, 12—22 ift ©ifew
10 burd;au3 bic §auptperfon ; Don bem Mönig 3- ift nid^t mefyr bie Siebe, nur im Anfang

ber (Sr$äfylung unb in ber rebaltioneüen Vcmerhmg V. 1

7

b mirb bie Verbinbung ber

beiben ^jerfonen im 2lugc behalten. £)arau3 erficht man, baft nid;t bie 03efd;id>tc 3.0,

fonbern bic ©cfd;td;te ©ifera3 ben ©runbftod Don 9ti 1 bilbet. gn bem bcutcrono=

miftifd;en 9tar/mcn 4,1—3. 23
f. Reifet 3- Mönig Don Manaan; baS ift ein ungenauer

2luSbrud. 3)ie 2Borte Ver3 17 b geigen, t>a$ e3 ftd; um 3- Mönig Don föajor fyanbelt,

15 tote Sof 11 fagt (DgL 12,19). darauf, bafe ber (Sieg über 3. 3of 11 Don Sofua, Mi 4

Don Varat' unb SDebora ergäbt roirb, fyat man Diclfad) bie Meinung gegrünbet, baj$ e<B

fid; um groei Dcrfd;iebene Könige gleichen tarnen«? l;anbclc. 9?euerbing§ iüirb aud) bic an=

bere 2tnfid;t Dertrcten, bafj in beiben ©teilen biefelbe ^erfon gemeint fei. Man mad;t auf bic

im 23ud;e Qofua Dorliegenbe ©eftalt ber Überlieferung aufmerlfam, nacr; ber Jofua aU
20 Eroberer be3 2öeftjorbanlanbe<o überhaupt angefer/en unb als güfyrer aller israelitijd;en

©tämme im Mampfe gegen bie Manaaniter gejdnlbert roirb. 3)iefe 2)arftellung ift ge=

fd;id;tlid) ntct)t richtig, Sojua toar nid)t mcfyr aU ber güfyrer be3 ©tammeS 3°l*eP^ bc3

eigentlichen £>sraefe. 3)ar;er toirb man ir»ebcr bie Mampfe im ©üben 3°f 10, 28 ff.
nod;

ben Mampf im Sorben 3>of 11, 1—15 gofua beilegen bürfen. gn dlx 4 ift nod; bie

25 ©pur einer Überlieferung erhalten, baf$ nacr) 5°fua^ 3 C^ 9 e9en 8- Mönig Don §a§orgc=

fampft tourbe, unb biefe Überlieferung roirb in betreff ber 3eit bic richtige fein. ©utfyc.

SaMmisft, Daniel ßrnft, geft. 1741. — Sitte ratur (aufjer ben ©griffen):
giegler Beiträge jur älteren ©efd)idue be§ ©I)muafium3 ju ßtffa, Siffa 1855; $app, ©anuiu
hing Dertrauter Söviefe be§ ^ret^ierrn 0. Seibnttj, beö £)üfpvebiger3 ^ablon^ti u. n., ßeipjig

30 1747; ©uj&rcmet, ©. 28. grtjr. u. Seibnt^, SSreSlau 1846, II, 177 ff.;
s^td)ler, ^ie Geologie

bc3 ßetbnitj, ^Kündjcn 1869f. II, 503 ff.; Sluaeala, ^itn f^tg ^aljte im preufjifdjen £>ofprebtg,cr*

bienfte, ®orpat 1896, y?eue Beiträge jum 53rieftoed)jel jiuifdjen 3). G\ Sablonijfi unb 03. 2B.

£eibntf5, S)orpat 1899; 5t. §arnad, ©efd). b. f. ^reufe. 91fabemie ber SGßiffeiifdiaften I, II,

53erün 1900. — Relation des mesures, qui furent prises dans les annees 1710 — 1713 pour

35 introduire la liturgie.Anglicaine dans le royaume de Prasse, Sonbon 1760; ©ad, lieber bic

^Bereinigung ber beiben proteftanttfdjen ftircl)enparteten, Berlin 1812; gering, ©efd)id)tc ber

tird)t. Unionsöerfud^e, Setpäig 1838, II, 313 ff.; 3tid)ter, ©ejd)id)te ber eu. Ätr^enuerfaffung
in S)eutfd)lanb, Seip^tg 1851; ^ranbe§, Öefd)td}te ber ttrd)(idien $oüttf be§ ^)oufc§

SBranbenburg, 1872, 1; SufaSjeiuicj, 3)ie ^irdjeu ber böt)mifd)en SSrüber in ©rofepolen,

40 beutfd) oon g-ifd)er, ©reit} 1877, ©.182 ff. ; 3ftitfd)l, ©efd)id)te be^ ^ieti§mu§ III, S3on«

1886, ©. 302 ff.; (£rbmann§börfer, ®eutfd)e ©efd)id)te 1648-1740, II, 1893.

^Daniel ßrnft 3a^on^^^ em um 2öiffcnfd;aft unb ^raji§ Derbtenter MirdKn=

mann an ber 3Benbc be§ 17. §um 18. 3a^4imbert§, toar §u s5?affenl?uben bei ^aujig

am 20. ^oDcmbcr 1660 geboren. 2ln biefer ©emembe, bie bamal^ ^u ben @£u=

45 lantengemeinben ber bölnnifcfyen 33rübcr!ird;e gehörte, ftanb ^ur 3är fein 3Satcr, ber

1670 als preufufd;er §ofprebiger gu 9)icmel Derftorbenc Bieter giguluS, ©d)ülcr,

©c^)ioiegerfol)n unb greunb beS 21. ßomeniuS (f. b. 21. 33b IV, ©. 247), als Pfarrer. @r

fyatte in ber Verbannung mit jenem lateinifa;en feinen bö^mijdjen Familiennamen 3a0;

lon^ü Dertaujcl;t, ben aber ber ©oljm bei feiner Verheiratung (1688) roieber annahm.

50 2luf bem buret) feinen ©ro^Datcr SomentuS berühmt geworbenen ©pmnafium gu ^polnifd;=

Siffa Dorgebilbet, ftubierte gabloneli aU 2ttumnu3 ber Vrübcrunttät §u granffurt an ber

Ober unb Djforb, too für biefclbc grciftclten gegrünbet toaren. 1683 an§ (Snglanb

gurüdge!er;rt, ftmrbe er fofort ^um reformierten $rebigcr in SJlagbeburg beftellt, 1686
s^aftor ber polnifd^en ©emeinbc unb Sfteftor beS ©pmnafiumS ju Öiffa; ber fed;fte yiad)~

55 folger feinet ©ro^DaterS in biefem 2lmtc, ba$ er fünf ^afyx lang bctleibct b;at. 2lud; alv

l;ot;er feeiftltd;er ber reformierten Mird;e in ben prcufufd;en Sanben, in iocld;c er 1691

burd; feine ^Berufung gum §ofprcbiger in Mönigebcrg übertrat, l;iclt er feine 3ngel)örigfett

%wc Vrüberunität feft unb folgte getreu ben ©puren feineö ©ro^DatcrS in Dätcrlicr/er

©orge um bie gerfireuten. Vermöge feinet großen (SinftuffeS am branbeuburg-'prcufnfd;cn
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§ofc unb bcr burd; benfelben betoirften politiftfyen gnterbention ift e3 if>m gelungen,

Siffa, ba£ Gentium bcr böl;mijd;cn $)iafpora, gWcimat bor (§inäfd;erung erft burd; bic

©ad;fen, bann burd; bic SRuffen 511 bemal;ren, unb ebenfo bat bon ben pointfd;cn £3ifd;öfcn

geübten Getanen einen Damm ju gic(;cn, ber aHerbingS bcr atlmäl;lid;cn Überflutung aller

etoangeltfd&en ©emeinben in ^olen burd; bic ©rangfale be$ jejuitifeben Regiments feinen 5

bauernben Sßtberftanb (elften unb (Greuel tüte baS sölutbab in £l;orn (172 1) nid;t auf«

balten fonnte. sJ?oa) refultatlojer berlief bie 3l>ieberaufnal;nie ber fird;lid;=politijd;cn 2lftion

feinet ©rofcbaterS gu (fünften bcr @üangelifd;en in Ungarn unb bc3 bortigen gürftcn=

l;aufe£ ber 9fafoc$ gegenüber ben Sebruäungen Cfterreid;^, unb bie £$erbmbung mit betn

ungarifd;en Abenteurer (Element gebiet; il;m §u einet äfmlid;en SloSfteHung, tote fie bem 10

(Someniuä axß feinen Regierungen 311 Drabif eiload;[cn mar. Erfolgreicher bagegen toaren

feine unabläfftgen SBemüfyungen, für bic gelehrten ©tubien feiner jungen ©laubenggenoffcn

Glittet an bcutfd;cn, l;oflänbijcbcn, cnglijcben llnioerfitätcn $u befef/affen. Sluf ber ©t;nobc

511 Siffa 1699 tourbe er bon ber Unität jum ©enior gewählt unb empfing ifyre SBifcfyof^

nxil;e. ©0 warb er ba3 -fifättclgltcb gwifd;en ber alten 23rüberfird;c unb il;iem ©pröf3= ls

ling, bcr §errnl;utcr Srübergemembe. Denn burd; it;n mürben am 13. Wäx% 1735

©abtb s
Jiitfc|mann, gmei Safyre barauf auü) bcr ©raf gtnjenborf fclbft gu SBtfa)öfen ber

SBrübergemeinbe getoetyt, unb fo bie Kontinuität ber bifd;öflid;en ©ucceffion gmtfcfyen ber

SÜbntn unb ber ßnfelin fyergcftcHt. — ©cjd)id;tlia) bebeutfamer nod) fiub freilid; bie

©puren beä SBtrfenS, mit benen er ftcr) in bic (£nttoidelung ber ^reujßtfcfjen 2anbe3fird;c 20

eingezeichnet. (ES lag im ©ctftcSerbe feinet Sllntcn &omemu3, wie in feiner eigenen fird;=

lieben Doppclftellung unb tbcologifd;cn ©runbanjajauung begrünbet, ba^ bie ^cnbeng auf

Bereinigung bcr et>angclifd;en Denominationen, meiere feit ©igiSmunbS Übertritt $ur refor=

Klierten $ird)e bem §ol;en5ollernl;ofe mit gefd;ta;tlid)er
sJ?otWenbigfeit eigen geworben mar,

in unb burd; 3. eine neue Belebung, gugleid; aber aud; ronfrete ©eftalt unb u;eologifd;e 25

gunbamentierung gewann. Die Situation festen einem tätigen SSorgefyen nid;t ungünftig.

pßie am ^Berliner, fo beftanb bie UnionStenbeng am §ofe gu §annober, ber burd; bie

branbenburgifd;e föurfürftm, nad;l;erige Königin ©opfyie Charlotte, mit jenem auf£ engfte

bcrf'nüpft mar. ©ie fyatte fyier, auf einem burd; bie §elmftebter grenifer bereiteten SBoben,

ibre bcbcutenbften Präger an ©. 303. &tbnh), ben ba§ ©d;eitevn feiner Berfud;e einer 30

(Einigung gmijd;en Slatbolifen unb ^roteftanten nicfyt entmutigte, fonbern efyer barauf fytn*

jjjieS, fein (Bttyxtn naa) ber einen ßfyriftenfyeit gunäcfyft auf bem engeren ©ebiet be3

^JroteftantismuS in SBirfung umgufe^en, unb an bem 2lbt bon Sofftun, Wlolantö,

bem ©d;ülcr ßalirtö. Slucr; Slnton Ulrttt) bon 23raunfcfyn>etg, ber bem ©trett bcr @Oan=
gelifdum fpäter in bic fatbolifcfye 5lird)e entrann, unb ber §of bon ©ot^a lamen ben 53e= 33

ftrebungen mit lebhafter ©l;mbat^)ic entgegen. ©0 lam c£ ^u ben llnion^berl;anbluugcn,

iucld)e, gefbrbert namentlid; bura) bie preu^ijd;en (Staatsmänner 2)an!elmann, ©pan=
l)eim unb %ufy§, Dom 3a ^?rc 1697—1706 bie Erhebung bcS branbenburgijd)en kux-

fürftentums ^ur ipreu^ifa^en ^öntgsfrone umgaben. @S mar gablonsliS Berbienft, bcr in=

(̂
oifa)cn (1693) aU §of^rebiger an ben Dom $u ^Berlin berjetjt mar, bic präliminare 40

gebanfen, melcfye 2cibni§ am 4. guni 1697 nad; ^Berlin übermittelte, unb meldje mit

burdjtpcg polittfd;er ^cnbeng bon bem ©efkfyte^unlt ausgingen, ba$ ^Brandenburg, bura)

ben Übertritt Sturfad;fen§ §um Äat^oltctömuö an bie ©pi^e bcr beutjd;en ^ßroteftanten gc=

rüd't, biefelben in fom^at'ter ©in^ett hinter fid; fammeln muffe, \va§ minbeftenS burefy

jjaftterte Dulbung §u gefebebeu fyabe, tion biefem ^olitifa)cn aufö lird;lid;c unb tl)eologifa;c 45

(Gebiet überjupflanjcn. DaS ge[d;al; fd;on burd; bic „Cur^c Borftellung bcr @inig!eit unb
be£ Unterfd)icbeS im (flauten bei ben ^roteftierenben", mit mdd;er er in Übereinftimmung
mit bem Satrfürftcn bic 3^)d)rift bon Scibni§ erioiberte. Der ©cbanfe blojjer Dulbung
mirb erfc^t bura; ho\ bcr Union, ix>eld)e begrünbet auf ber SG3ar)rr)ett, t>a$ bie Se^runter=

fd;tebc 5toifd;en ben betben cbangelifcl)en §auJ)t!onfejfionen nid;t funbamcntalcr 9^atur 50

feien, unter greigebung ber gefd)id;tlia^ getoorbenen Otiten unb Sebenöorbnungen bie ©emcin=
famfeit Don ©otteebienft unb Slbcnbma^l prinzipiell aufrichtet unh bie trennenben tarnen
lutberija; unb reformiert in bem gemeinfamen beö (Sbangelifa)cn aufgebt, ben ba$ ^{eid;^^

fird;enrea;t bereits barbot. 3- begegnete fid; in biefen ©eftcfytspunftcn mit bem tapferen unb
reblid;en 2^olanuS, ber einerfeit» ben ©cbanfen bloßer Dulbung mit ©ntrüftung abmicS, 65

«ibererfeitS baS Unionsmcr! nid;t blo^ auf einzelne Territorien, fonbern auf bic gange

Seite bcr $ird;e au^gebeljnt toiffen wollte unb unberI)of;len aU fein ^beal bie §crftellung

ctnel ens aggregatum unum bezeichnete, toeldje» aU una eademque saneta catho-
lica et apostolica eademque evangelica et reformata ecclesia fid; barguftetlen

babe. ©0 geigen beim bie C^riotbenutgen ber .sjannoDeraner auf 3.6 furge ^orftetliutg 60

i
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ein tocwmeS ©ntgegenfommen, fomofyt bic Begutachtung berfelben burd; bic .ftelmftcbtcr

S^eologett, ate aud) bic bon ^eibnit} unb sJJ{olanus abgefaßte via ad pacem, ate auefy

bic Befeuchtung ber ®egenfä|e betreffs ber sJJräbefttnations= unb ^bcnbmafylslelne, ioclcbc

ßelbnh) unter bem Xitel tentamen irenicum abjagte. $ln perfcmltcfye ßufammenfünfte
r> fntipfte ftd; ein lebhafter unb inl;altrctd;cr 23rieftocd)fcl zmifd;cn ben leitenben unb nafyc=

bertoanbten ©eiftern 3abIon3ft unb 8eibni|. ^yrcitid) mar es -m ibcat gebacfyt, baft man fofort

aud; auf bic £ercin-uel;ung ber ©djtoeizcr unb (Snglänbcr in6 Umonsmcrf fein Slugenmer!

richtete; unb t>tcl fehlte, baft aud) nur in $)eutfd;lanb bic Stytnpatfyte aßet fird;lid; be=

lebten kreifc mit ben planen ber .ftöfe getoefen märe. Unter ber l;annobertfd;cn ©etft=

10 lid;feit, mcld;e unter ben mächtigen (£inflüffen ber §e(mftebtcr Xl;eologen ftanb, mar bic

(Stimmung eine borloiegenb günftige ; nid;t fo in ben branbenburgifd;cn ^anben, mo
fclbft bei ben Reformierten ^ablonöfi auf fe^r erl)eblid;en 2Biberftanb ftiefj.

s
itt(e Unter-

l;anblungen mußten l;ctmlid; geführt merben; unb ber grofje ^Berliner Geologe, ber für

ba3 tl;atfäd;lid;e ©efd;id)tlid;n)erben ber Union mefyr gearbeitet f?at, al£ bic anoeren alle,

15 Sßfy. 3- ferner, toie er fcfyon 1686 in feinem trefflichen S3ebcn!cn über bie Bereinigung

ber cbangelifdjen SBetmntmSfircfyen (Xl;eoI. S3ebenfen IV, 489 ff.) gcrabe £)eutfd;tanb zur

geil als ben ungünftigften 23oben für fonfrete UnionSbeftrebungen bezeichnet fyatte —
„VDCtt fyier bic ©emüter burd; bielc ©treitfdjriften unb anbere Unbill gegen cinanber ziem=

licr) Verbittert, in meinem ßuftanb ntd^t biel au3zurid;ten" — Inelt aud) jetjt in feinen

20 „reflexiones supra tentamen irenicum" feine ^Bcbenfcn gegen bic Slusfüfyrbarfeit

nid;t $xsüd. -föie recfyt er gefer;en, geigte balb genug ber Verlauf bes collegium chari-

tativum, meld;e3 nao; längerem ©d)lummer ber &err)anblungen 1703 nad; Berlin ju=

fammenberufen mürbe, bcnfelbcn einen lebhaftem ©a;mung unb beftimmte ftidt zu geben,

©ebon ba$ man bei gufammenfetmng beefelben, gegen 3-3 3tat, ©pener überging unb

25 ftatt feiner ben fd)maa;l)erzigen Süttfe fyeran^og, mar ein 5Ri^griff ; aU ein Unheil

aber ermieS fia) bie Einberufung bc3 ©uperintenbenten („QnfpeftorS") 2Binfter au£
sIftagbeburg gu ben Berfyanblungen. Sßcrbroffen über ben langfamen gortgang oer

£)inge meinte biefer ben ftnoten zerkauen z
u follen, inbem er in einer £)enffd)rift ben

$önig grtebrtdt) I. aufforberte, feinen ©ummeptöfopat and) in internis ber ^trci>e burd;=

so greifenb geltenb zu machen : bie Union burd; !ontglia)en Befefyl einzuführen, bie bifferenten

Riten ber beiben ^onfeffionen §u uniformieren unb betreffs» berSefyre unter §erborl;ebuug

be£ (Stlnfdjen ein Minimum be£ SDogmatifcfyen als gemeinfame ßefymorm feftjuftellen. 2Uif

bunfeln 2Öegen lam biefe SDenlfcl)rift an§ 2xd)t unb tourbe unter bem Xitel „arcanum
regium" ^u granlfurt Veröffentlicht. ®a§ Rcfultat mar eine allgemeine Stufregung,

35 meld)e burd; bie ^e^abouierung fettend ber leitenben ^erfönlidtfeiten, mit beren ©ebanfen

fic md)t nur ntd;t in Harmonie, fonbern im ©egenfa^e ftanb, n\d)t mel)r befeitigt n>erben

lonntc. Eine SBerfd;tebung ber ^olitifa^cn (Situation lam ba^u, unb, nacl)bem ber preufsifdje

5löntg bereite im Sluguft 1706 feinen Xfyeologen bie Fortführung ber Horrefponben^

unterfagt l)atte, enbete ba3 fo augfia)tgreia) begonnene Sßerl mit ber ftrilten $abmet<^

40 orbre be£ 5l'urfürften ©eorg Submig bon ^annober an Setbm| bom 15. Robember 1706:

„bon allem, ma§ ba3 SSeretnigung^negotium betreffe, r)infüro §u abftrafyieren". ®ie er=

neute 5lufnal>me be§felben, meiere mit bem 5ßriefmed)fel amifcfyen ben ©enfer Xl^eologen

unb $önig griebria; I. im grüt)jat)r 1707 (abgebrudt bei ©ad, ©. 93 ff.) fict) an§u=

bahnen fd)ien, blieb olme toeitere folgen. %lod) einmal fd)ienen fict) günftigere 3(usfidt)ten

45 ^u eröffnen, al^ Slnfang 1716 bie ©rflärung be§ §annoberaner§ dkorg I., ba^ er bei

feinem mit ber SBefteigung be§ brittfcfyen Xl)rone^ botl^ogcnen Eintritt in bic englifdje

^ira)e „bic Religion geänbert gu fyabm nid;t erachte", bie fanguinifd;en Hoffnungen
Scibni^en^ neu belebte, in ber englifd;cn ^ird;e ba§ Einigung^banb für bic llonfeffion^

trennung in $)cutfd)lanb ^u gercinnen, unb al3 faft glcid^eitig griebria) 2BilI)elm I. bon

50 ^rcu^en in feiner nüchternen Sßeife, mit 2lbftc§t lebiglia) auf ben Kird;enfrieben in feinen

©taaten, bem Union^gebanl'en in einem ©efpräcfy mit 3- näfyer trat. Slbcr and) bie^mal

gelang c§ nia)t, bie bi^araten 2lu3gangs£unfte bi^ §ur SSerlnüpfung gu förbern. 3mmcr=
|in l;abcn bic praftifcfyen 9)li§erfoIge ioeber bei 3. — bon beffen llarer unb bejonnencr

^luffaffung ber !ird)en^olitiftt)en Aufgabe fein Ejpofe für ben ^önig (bei $bacala, 9^eue

55 Beiträge ©. 142 ff.) eine cbenfo beutlic^c 3Sorftellung giebt, mie fein fd;on im 3- 1700
an 9ftar/er in Hamburg mitgeteilte^ „^Belcnntni^" (ebenba ©. 55) für bic cl)rlid;e a;rift-

lid;e ©runbüber^eugung, auf ber bei il;m bie gefamte SWtion ftanb — nod) bei Scibni^

bic Überzeugung erfdmttem fönnen, baf3 ber Union^gebanfe früher ober f^äter burd; feine

eigene innere ^a^eit unb cbangetifd;e ^otioenbiglcit feine ^ermirllia^ung burd)fe^en

60 locrbe. — Wk in biefer, fo zeigt fid; and) in einer anberen ffiid;tung ber Xl;ätigl'eit $.$

1
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bie Srabitton ber bölmufd;en $lird;e mäd;tig, nämltdfc) in ber Xenbenj auf Erneuerung beS

EpiSfrtyatS in ber eoangelifd;en $ird;e, Wennfd;on feine £l;ätigleit für biefelbe fict) nicfyt

an bie böl;mifd)en, fonbem an bic @inrid;tungen ber anglifanifcfyen Sftrcfyc lehnte. §n
$bnig griebrtdbS 9?aiureE lag aud) für biefe ^cnbenj ein (eid)t gu erWcdenbcr 2lntnityfungS=

puntt, unb Don ilnn auS gefd;at; benn aud; ber erfte birelte ©d;ritt, nämlid; bic dt« s

nennung beS reformierten unb lutl>ertfd;en §ofyrcbigerS, bic feiner Krönung in Königsberg

affiftierten, gu Bifcfyöfen unb ber Auftrag an %., bcnfelben bic bifcfybflicfyc 3öeif)c §u er=

teilen. 2)aran fnüpften fid) bie Wetteren Berfyanblungen mit bem (Sr§bifd;of oon ßanter«

buro, Welche, in i^rein erften ©tabium (bis 1704) aufs engfte mit ben UnionSuerl;anb=

hingen oerflod)ten, zeitweilig fogar bie §crübernal;me ber anglif'anifd;en Siturgic mit inS 10

-fuge faxten, unb aud; nad) bem ©d;eitern beS UmonSWerfeS im 3at)re 1710 mit neuer

£cbr)aftigfeit aufgenommen mürben. 3- war ^ ©eele aud) biefer Berfyanblungen, tote

namentlich baS Don it)m abgefaßte projet pour introduire l'episcopat dans les etats

du Roi de Prusse beweift, baS er bem SMtuSminifter („directeur des affaires

ecclesiastiques") Baron Sprint} überreichte (abgebrudt bei di\d)tex, ©. 234 ff.). Sßenn 15

ber fatt)olifci;e E^iffttyat fict; allerbingS mit ber fürftlid;en ©ouoeränetät nid;t »ertrage, fo

gelte baS nid;t Don ber coangelifcfyen gbee beSfelben, Weld)e efyer ber §ebung fürftlid;en

SnfcbenS unb ber geftigung fürftlidjer Autorität biene, Wofür bie 9Jla^ftäbe unb Bor=
bilber auS ber altteftamcntlid)en unb ber ©efd;id;te ber alten Kirche (namentlia; unter

ßonftantin) gu entnehmen feien. 3m Wejenttid;en t)anble eS fidt) in ber ©egenWart 20

barum, bic bereits oorfyanbene Söürbe ber ©encralfuperintenbenten bifcfyöflict; jju ct;arafte=

rifieren unb it)re Befugniffe in beftimmter Begrenzung feftgufteKcn. £)er Weltlid;e feultuS=

btreftor Werbe aud) bei Einführung ber bifd;öflid;en Berfaffung immer feine notWenbige

^ermittelungSfteUe ^Wifdjen Bifcfyöfen unb %t)xon behalten muffen. ,3unäa;ft fei bieEin=

füfyrung beS EpiffopatS auf bie reformierte $ird;e ein^ujd;rän!en
;

„le reste sera une 25

suite naturelle de l'union projettee entre les eglises protestantes". 2lud; biefe

^crbanblungen fanben fcr)on 1713 ein jäfyeS Enbe buret; bie £t)ronbcfteigung griebrid;

2Bilf)elmS L, beffen nüchterner ©inn U;nen grünblicr; abgeneigt War. — 3-warein fel)r 9^
liebter unb WirfungSreicx;er ^rebiger. S>aS muf$ in ber geWinncnben SBürbc unb fcel=

forgerijd;en Streue feiner ^erfbnlicr)feit gelegen fyaben. ©eine ^rebigten, bereu eine $tett;e 30

oon „^efyenben" feit 1715 in Berlin gebrudt Warb, bieten nichts über bie geit §eruor=

ragenbeS, fielen oielmefyr burcr) gefd)raubte ^Diltion unb gelehrte Überlabung Innrer ber

einfad;en unb boct) geWanbten ©prad)e fetner fttiU unb DrtSgcnoffen «Steuer unb ^orft

merflict) §urüd, benen fte übrigens int)a(tlid) burd; ©d;riftreicl)turn, foWie burd; bic §cr=

Oorbcbung beS Sncioibuellen unb (5tt)tfd)en im (St)riftentum nad;ftoerWanbt finb. SDie= 35

fclbe
sJlid;tung bezeugen auet) feine 33erfuct;e, bic bamalS in ©nglanb auffommenbc @tt)ifd;c

^Bewegung (Societies for the reformation of manners) als ein ©urrogat ber ocr=

faKcnen !irct)lict)en (Sitten^ua^t auf ocutfdjcm 33oben einzubürgern. §erOorragenbcr finb

feine 3Serbienfte um bie S^iffenfd)aft ; aud; biefe allerbingS mei;r anregenber unb förbem=
ber, als ^robuftiber 2lrt. ©ct)on Oom ©^mnafium t)er mit orientalifa;en ©tubien emfig 40

befd;äftigt, t;at er benfetben ein bleibenbeS 3)enfmal in feiner forgfälttgen ^ejtauSgabe beS

21IS (1699, 2. 21. 1772) gefe|t, für Weld;e er unter ßugrunbclegung ^ 2(tt;iaSfd;en

XejtcS au^cr ben namt)afteften älteren ^Druden aud; mehrere, namentlia; berliner unb
S)cffauer §anbfa;riften neu follationiert t)at. biefelbe ift Oon bauember Söebeutung

namentlich baburet; geworben, bafe fie oon 3- «8- 50^id;aeIiS feiner belannten Kommentar= 45

bibel §u ©runbe gelegt Worben ift. ®urd) feine 3nteri)en^on würbe EifenmengerS ent=

bedteS ^ubentum
(f. 33b V, ©.276,54) anS Sict)t geförbert; auf feine ^eranlaffung bie

berliner Ausgabe beS babt;tonifct)en ialmub gebrudt. äW a^otogetifct)er 33ebeutung

ift feine lateinifct)e Bearbeitung Oon 33entlet;S confutation of atheisme (Berlin 1696);
Oon !ird)ent)iftorifct;er 2öict;tig!eit feine historia consensus Sendomiriensis, Berol. 50

1731, foWie bie ^)en!fd)rtft, Weld)e er unter bem^itel: jura et libertates dissidentium
in regno Poloniae 1708 ^u Berlin bruden lie§. ©ein ^ntereffe für bie gortbilbung
ber tt)eotogifd)en 5lanbibaten legte bie erften gunbamente ber Einrichtung, auS Weld;cr baS

2)om!anbibatenftift §u Berlin fict) t)erauScntWidelt l;at. ©ct;on im 3at)re 1706 t;at bic

Untberfität Djforb feine mannigfaltigen Berbicnfte buret; Erteilung beS tr)eologifcr)en 66

DoftorgrabeS geehrt; bat}eim Würbe er 1718 ^um üonfiftoriatrat, 1729 gum ^ird;enrat

ernannt. Sluf eine im ©efpräet; §Wifd;cn it)m unb ber geiftOollcn gürftin ©o^t)ie ßt)ar=

lotte gefallene Anregung ber letzteren, Welche 3- ftn ^eibnit) übermittelte, get)t le|tlid;

aud; bie ©tiftung ber Berliner sil!abemic ber 2Biffenfd;aften gurüd; unb cS Wirb nidt)t

blo^ ber Ginflug bon Seibnit^ gcWefcn fein, Weld;er in ben ©ttftungSbrief bcrfelben Oom 60

9tcat-@ncQfIopäbie für ZfytoloQie unb ftird&e. 3. 2t. VIII. 33
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11.
x
\xtli L700 jenen merltoürbigen

s

}.mi jjus gebracht bat, bor unter bte Cbjeftc iferet

93if<fyäftigung nnch bte SBerbreitung beS d)riftüd;cn (Waubcns nnb bte auslänbifd;en SKifs

fionen einreibt, hieben ßeibnhj all Sßräftbenten fungierte bei ber (Eröffnung btefet ge*

lehrten Soeictät 3. als ÜBigepräftbent nnb £)ircftor ber pfnlologifd^biftorifdkui .Ulafjc; fein

5 alterer SBruber Sol;ann Xl;eübor $. (geb. L654, ein ^n(\){;iftor, Don beut toir ein al(=

gemeines Beriten ber .Häufte nnb äSiffenfc^often, 2. 2(ufl., ftönigSberg 1718, befiljen, nnb
beffen ^lfabeiniebericl)te an 8eibm$ auS ben 3^bren 1700 1715 21. .ftarnad'l Berlin 1897|

fyerauSgcgcben fyat) mar gum ftänbigen ©efretät beftellt. gm 3a ^rc 1733 beftieg X. (X. J$.

jelbft ben ^raftbentcnftufyl. Sic er am Xage ber Monigsfronung griebrid; I. *u ftönig&

10 berg bic gefiprebigt im 3)om gu Berlin (über $j 8<), 2 1 f.) gehalten, fo toar c<3 bem
80 jährigen ©reife nod; vergönnt, am 21. 3uli 1740 bte £>uibigungsprcbigt für ftönig

Jvrtebrtd; II. (über lßglO,9) &u baltcn. 2lm 25. ^at 1741 ift er gcjbrfren. — 9iid;t im=

rülnnlid; fetjtc, toenigftenS in gelehrter Skgtefyung, ®. @. 3.8 So^n, $aul (Srnft ^ablonsti,

bte SBeftrebungen feinet SBaterS fort, ©oberen gu Berlin 1693 nnb aus bem Pfarramt ins

15 arabcmijdjc Schrämt übergetreten, ftarb er als Sßrofefjor ber ^]r;ilologtc nnb Geologie
gu granffurt a. D. 1757. &on feinen ^aljlxddjm 2lbl;anblungcn §nr alten (namentlid;

ägr/j)tifd)en) Philologie nnb 9^eligionSgcfd;id)te, gttr biblijdjcn Öregefe nnb .Uird;cngefdncMc

ijat 3. ©. te Söater eine «Sammlung ocranftaltet, hxldje in 1 SBänben jw Serben 1 80

1

big 1813 crfd;ienen, nnb in beren Sorrebe (I, p. VII sqq.) bas biograj>(;i|d;c Material

20 über tyn auSfüfyrlid; mitgeteilt ift. $anl Sifeutcrt.

Sndjtn unb $oaS
f.
Tempel.

SncobcÜnS f. 3a!ob Don 9JcieS.

Sncobt, ^uftuS Subtoig, geft. 1888. — 3. Sacobi, D. 3. fi. 3acobi nnb bic

Sßermtttelunfl§t^eoIogte feiner ^eit, ©otlja 1889.

25 D. SuftuS Snbmig gacobi würbe am 12. Sluguft 1815 %u 33urg, in ber ^ßroDin^

©acfyfen, geboren. 21uf bem 3DatfHm3tl)alfd;cn ©tymnaftum in Berlin legte er nnter

90tcinedeS Seitimg ben ©runb 51t feiner tüchtigen pfyilologifcfyen 93ilbung. SDtit 19 3«^ren

ging er naef) §alle, nm Geologie 51t ftnbieren; allein bereits nad) einem ^afyxc ftebcltc

er hrieber nad; Berlin über. §ter JüteS ii)n Slugttft 9teanber auf baS ©tubium ber

so .Uird)engefd;icr;te nnb 30g tfyn balb in ben jüngeren greunbeSfreiS, meldjer um ben geliebten

Sefyrer fid; fcljarte. 2Bäfyrenb er üon bem frommen 53aron t). St'otthnfc tiefgebenbe 2ln=

regungen für fein religiöfeS unb fittlid;e§ 2tim\ empfing, beeinflußte sJJeanber feinen tl;co=

Iogifd;en 33ilbungögang unb feine it>iffcnfd;aftlid)e 9JietI)obc. iSon xv)\n entnahm er bic

3eicl)nung beS djjrtftlt(|en 2zbm$ unb ber ©ingel^erfönlid^'eiten in ber @efd)id)te, mäfjrenb

35 bie S3ejic^ung auf bte ©efamtfyeit, auf bte ^ircfye, meF>r gurüdtrat. 3Son t^m entlehnte er

bie Teilung in ©efd;t$te, 2ehtn, Se^re, SSerfafjung ber einzelnen ^erioben ; in ber ©ogmen=
gejd)ia)te bie 3iüß^e^un ^n ^ e me^r biogra^)l;ifa^e (Süggterung unb in bie Sebrbegriffe.

(Sine geiniffe Unüberfid)tlid)leit unb SBieber^oIungen finb bie unbermeiblicfmt folgen. Sbn
f^e^Ier I;tng mit ber objeftiüierenben, inbibibualifierenben S3e^anblung be3 ©toffeS gu=

40 fammen. Wxt bem Sebrcr cnblid; teilt getcobi ba§ tcleologifdje Moment in ber ©ejcbid)t3'

barftellung : ®er sD?enjcr; ift Sßerf^eug in ber §anb eine§ bon ©migleit ^er leitcnben 9f?at=

fd;luffcö. Unb biefe göttliche Scitung l>at in ber ftzit Seben, Hraft, nia)t £el;re, in bie

STÖcIt l;ineingegeben, um ein (§5ott gemäße^ &bm gu erzeugen.

^m ©inne 9toanber§ be^anbeltc 3'äcobi bereite 1842 bie Ser;re beS ^clagius (ein

45 ^Beitrag $ur ©ogmengefd^ic^tc, Seip^ig, gr. g(eijd)er). (§r ftellt fiel) barin auf Sluguftinu^

©tanbjiunft, n)eld;er Don ^auluS bis auf £utr;er bie ©ünbe am tiefften erfaßt l;abe. gein

unb über 92eanber§ Sßeifc l;inauSgel;enb, ift bic ©inbegiebung ber luIturf)iftorifcf)en ©c=

ficl)t^un!te, meld;c bcS britifc^en 9Jtönd;S 2Iuftreten mitbeleud;ten. „^ßclagiuS r)attc eine

Sttaffc in bie ftanb genommen, beren ^erftörenbe ©emalt er nid;t afyntz. 2öir i)abm ge-

50 (eben, mic fte am Ümftur^ alles ^ofittoen im ß^riftentum ifyre Wlafyt erprobte unb iuer

möchte bc^au^ten, baß bereits alle 2öir!ungen berfelben erfc^ö>ft feien?" 5Öcit biefer grage

fd;licßt baS 33ua).

©iner Kontrooerfc mit §. 2(. Daniel in §alle entfprang bic ©cf)rift: ^ird^ltd;c

£el;re Don ber Xrabition unb ^eiligen ©d;rift in i^rcr ©ntmidelung. 1. 2lbt. Berlin, bei

55 Äübcri^ 47. ^ad;bem im erften Xcil baS ^ufei;itifd;e Sn)ittergefd^ö|)f 5mifd;en 23tbcl unb

Xrabition, toeld;eS bic „^ontroDerfen" Daniels ans Sid;t gebracht fyaben, gebübronb

beleuchtet ift, folgt eine fefyr grünblid^o barftellung ber Sebre bis auf (5i;prian unb

DrigeneS.
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gn bcmfelben 2>al;re 1847
(
unn aufjcrorbcntlidjcn Sßrofeffor in SBerlm ernannt, fd;rieb

er unter ben 21Urrcn ber 9teöoIution^eil fein ,,^el;rbud; ber Kircfycngcfdjidjtc". 3lu3 ber

2lrena ber ^EageSfragcn flüchteten ficf> bic einfid)t$DolTen SDocentcn in ba3 Heiligtum ber

2öifjcnfdt)aft, ermahnten bie Stubierenbcn &ut 33efonnenl;cit nnb 511m toeltübettoinbenben

3Rut. wein ©eringerer als Slrenbclenburg fyat bem jüngeren Kollegen bamalS feine Älar« 5

beit nnb STfyatfraft nachgerühmt. Nrj<pe <bg &eov ä&Arjrijg, — fo fd;lofj gacobi bie

Sfeöttebe 511m Selnbucb (erfdt). Berlin 1850 bei Sübcrifc). feie ü8ot$üge bcSfelbcn, Don

Wcld;ein leiber nur ber erfte £eil erfdt)ienen ift, befielen bei aller Stürze be$ .v>anbbud;S in

ber grünblicbften Cucflcncr[d;lieJ5ung, oerbunben mit einer feinen $Bcobad;tung ber äu|eren

^erbättniffe cbenfo Wie ber inneren ($t;arai*tcrcntwidelung, gemeffen an ber einigen @en= to

trale Don ©ttnbe unb ©nobe. 2luf biefem 33oben ergebt fid; eine oft plaftifd;c Sd;il=

berung ber einzelnen ^crfönlicfyfeiten (Dgl. 3. 35. bie bcS ^ertullian) Wie bei d;riftlicbcn

geben!. 3)aS Gbriftentum ift nid;t baS ^robuft geiftiger TOicfytc ber üBcr^eit, toie tycutc

allgu einfeitig behauptet Wirb, fonbern ein Söunber, Wcld;c3 mit fd;öpferifcr;er unb 0cr=

jüngenber Kraft auf bic 5Renfd;l;eit wirft. 15

DJiit -fteanbcrS 1850 erfolgtem STobe ergab fid) für bie Pietät feiner Scb/üler bic3luf=

gäbe, feinen Iitterarifdt)en ;iftacr;laf} IjerauSgugcbcn, — eine meift unbanfbarc Siebet

pflicfyt. Über ber Verausgabe ber SDogmcngefcr;id;te (Berlin, Söieganb unb ©rieben 1857,

2 £r).), in bereu Slnmcrfungcn Diel eigene 3u,tr;at P c^/ Derfäumtc 3acoü i fr e Searbei*

tung beS ^Weiten Seils feiner Kird;engcfcr;id;te. Süßere SebenSumftanbe famen fyinju. 3)er 20

9Jtmtfter berief irm 1851 auf ben $orfd;lag ber galultät an £cr/nertS Statt nad;KönigS=

berg. §icr erWedtc er nid;t nur ein regeres Wiffcnfd;aftlid)eS Seben, fonbern er nafym

ana) an ben fircblidjen fragen unb ben ^ra!tifd;en Aufgaben ber *ßaftoren in ber sJsroDing

auf ibren Konferenzen lebhaften Anteil. SltlerbingS geriet er babei fd)on r)ier in ©egcnfa£
git ber fonfefftoneflen Partei. — Klima unb Kranft;eit im §aufe l;icj$en ir)n fel;nfüd>tig 25

nacb §alle auSfdwucn, Wo burcr) XfyiloS Sob ber £cl;rftur/l für Kird;engefcr;icr)tc crlebigt

War. Ungead;tct ftarler ©cgemninen, burd; meiere bic §engftenbergifd;e $artei feine ^Be-

rufung 51t Derbinbern beftrebt mar, gelang eS namentlidt) bem ©eneimlfupermtcnbcntcn

ßoffmann, ben König griebrieb 2öilfyelm IV. für ben unionSfreunblid;cn Königeberger 3)o=

centen günftig 31t ftimmen. ®urd; einen 3mmebiatbcfel;l an ben TOnifter Don Räumer so

erfolgte ber 3hif nad; ,§aHe 1855.

2ln biefem ftkl feiner 2öünfcr;c mar cS 2;acobt Dergönnt, ein 9Jicnfcr;cnaItcr t)inbiivd)

|tt Wirten, leuer roar tfym bic ©cineinfd;aft ber älteren Kollegen iijolnd, ^Oiüller,

^u^felb, iocld;e er antraf. 9^id;t Weniger fycr^lid; geftalteten fid; bic Schiebungen -w

bem ougenbfrcunb <Sd)Iottmann unb gu 33ei;fd;lag, ioeld;e Dorner;mlid) auf feinen ^or- 35

fd;tag berufen Würben. £)a3 corpus academicum bilbetc über^au^t ein gefd;loffene^

ßanjc^, ungcad)tet ber ©elbftänbigfeit beö ©ingeinen, \x>a§ für bie
s^otcn ber gatultät

g. 33. in ber ©i;bomfdt)en unb ätenerfcfycn 2lngelegcnr;cit in bic 3ßagfdt)ale fällt. 211^

langjähriger ^räfc^ ber ^rüfungstommijfion für bic Kanbibatcn unb auf bic Wccr)te ber

galultät an ba§ erfte tr)eoIogifcr)c ©ramen eiferfüc^tig bebad;t, t)at er mand;en Kam^f 40

mit ben fird)licr)en Se^örben au^gefod;ten. 211^ Vertreter ber 23ermittclung3tr;eologie unb
aH Warmer 2lnl;ängcr ber Union im ©innc ber älteren §allenfcr 9flidt)tung fehlte c3 nid;t

an Slu^einanberfel^ungen mit ber fonfeffionellen Partei, fpegxett ber ©nabauer Konferenz;

bod; fyat er ben Warmen, energifet) d;riftlidt)en ©eift ber ©egner anerfannt. g^m fclbft

War Co Ocrgönnt, burdt) bic ©rünbung be^ §aflcfdt)en 2)ia!ouiffcnr;aufc^ für bic $roOinj 15

6ad)fcn in ©emcinfd;aft mit ber grau Statin %t)olud fid; ^raftifd; an ben Siebe^Wcrfcn

ber Kira)e §u beteiligen.

ftadjbem er bereite frül;cr mit ben Don bem Herausgeber, bem Karbinal ^pictra, bem
<§ilariu6 Don $poitier3 gugefa^riebenen, Don i^m aber als lateinifef/e Überfe^ung ber Kommentare
oeS 2:l)eobor Don SRo^fueftia erfannten ©a)riften eine glüd(id;e ©ntbedung gemacht unb in bo

ber Tcutfd). 3t
T
c&rf t - toon 1854 foWic in §a(lefcr)en Dfterprogrammcn feinen gunb Der-

öffentlidbt t)atte ; unb ebenfo gegen bic 2el;re ber grDingitcn (Berlin 2. 3lufl. 1868 bei

SBieganb unb ©rieben) eine nod; je^t fet;r brauchbare SQBibcrlegung t)atte l;erau»gel;cn

laffen: Wibmetc er feine Slufmcrffamleit aU 5lirct)enr)tftorifer infonbert)ett ben aggreffiDen

^Bewegungen ber römifa^en Kurie, Welche Don bem Konzil Don 1870 ib/ren Slnfang nahmen 55

unb im fogenannten Kulturlampfc bic eOangelifcfyc Kird;e unb Geologie bebrol;tcn. gür
ben Don 2Öinbtt)orft angegriffenen greunb trat er mit ber ©cfyrift „^rofeffor (Sd)lottmann,

3>ie .<3allcjd)e gafultät unb bie ßentrumspartei (2. Derfcbärftc Auflage bei «Strien, $allc

1882) ein. 2113 cS fid; um ©rünbung einer freien fatfwttfcben UniDerfttät fyanbelte, Warf er

[eine „Streiflietyter auf Religion, ^Bolitif unb UniDcrfttäten ber GentrumSpartei" (ebb. 188:]) go

•>)
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unter bem berühmt geworbenen äJlotto: üqöo'&b Ucov, öm&evdl dgdxcov, fieoofl

dk yiixaiqa.

hieben ber fd;arfen unb bennod; geredeten Sßofani! brad;tc ber &eben$abcnb gmei

jd)önc Sd)riften, in meldjen er ben ^efyrern ber gugenb ftoithrifc (ebenb. 1882) unb
5

sJceanber (in bemfelben Safere a. a. D.) ein ^enfmal ber Pietät fefite.

«Selber geehrt unb geliebt um feinem ernften (Sl;riftentums mitten Oon ben ©einen

mie Don einem großen <3d;üterfrei3 ift er am 31. Diät 1888 nad; fd)toeren, fyelbenmütig

getragenen Reiben heimgegangen. ftacobi.

3aco)mne im £obt, geft. 1306. — Duellen: Laber conformitatam be3 Bartholo-

io maeus de Pisis ed. Mediolan, 1510 p. 001), Laude di Frate Jacoponc da Todi ed. Fran-

cesco Bouaccorsi, Firenze Sept. 1490; Wadding, Annales Minorum ed. Born. 1733, lom.V,
1>. 407

ff.,
VI, p. 77 ff.

-- Worjuife, Sirdjen* unb littcrcirfn'ftorifdjc (Stubien, Strolfunb 1825,

I, ©. 335
ff.

; Lisco, Stabat mater, £)t)mmt3 auf bie Sdiniergeu ber sD?aria, Berlin 1843;
Daniel, Thesaurus hymnologicus, 1844,11, p. 131 ff.; ^jflone, Üatcinifclje £)t)ninen, $rei*

15 bürg t. 23r. 1854, II, 147
ff. ; £>janam, StaiieuS 3franji§fauerbid)ter im 13. 3am"t)nnbert,

beulfd) tum ^ttliit^. fünfter 185B; 93öl)mer, sJiomanifd)e Stubien, Strasburg I, 123 ff.

;

©ruber, geitfetjr. f.
rom. s$l)üologie, II, 25

ff. ;
£>enri) Xijobe, 3fran& u. Slffift unb bie 2ln=

fange ber Sienatffance in Stauen, Söerlin 1885, 408 ff.

1. ©ein &eben<8gang. 3acDPone ftammte au3 bem abeligen ©efcl)lcd)te ber 33e=

20 nebetti ober SBenebettoni unb ift um 1240 gu £obi geboren, ©ein eigentlicher -ftante ift

bemnad) 3>aco:}m be SBenebetti, Jacobus de Benedictis, ober 3 flcopo ba *£obt, Tuder-
tinus. £)er hochbegabte Jüngling mibmete fia) ber Surteprubeng unb arbeitete fiel) rafd)

in alle Seile be3 bürgerlichen $iza)t§ ein, fo bajs er ben ©rab eine<o £)oftor3 beiber 9ied)te

erroarb. ^Daneben fyatte er eine ftürmifcfye 3u9enb, toie ftc in Bologna an ber £age3=

25 orbnung roar. 9kd;bem er fiel) in feinet SSaterftabt ak 3ted)t^gele^ttet niebetgelaffen

fyatte, gemann et rafd) großen Qulauf. ^a^ 3Seltglüd begünftigte ilm ana) barin, bafj

et eine burcr; Sd)önr)eif, eble ©eburt unb Sugenb ausgezeichnete ©attin — oermutlid)

an$ feinet SSaterftabt — geroann. ^)od) mar bie Srunfenfyeit ber 2öelt oon furger SDauer.

3m 3<%e 1268 gefd;al) e3, bafs bie ©emafylin be SBenebettiS bei einem Sctjaufyiele fid)

30 cinfanb. £)aS ©erüft, auf melcf)em bie tarnen fafcen, btad) gufammen unb 3aco:po§

(Gattin matb öon ben Krümmern getroffen, Sterbenb unb ber Sprache ntct)t mel)t fäfyig

mürbe fie r/eroorgegogen, toäfyrenb ber (Satte atemlos r; eranführte. 2öie er nun bemüht

mar, tr/r bie Kleiber $u lodern, um ir;r ba§ Sltmen $u erleichtern, entbedte er unter ben

prächtigen Kleibern ein l)ärene^ ©emanb, roeld)e3 fie gu il;rer ^afteiung getragen batte,

35 ol)ite ba^ er§ al)nte. So ftarb fie unter feinen ^änben. 3aco^° ^ax tote oom ©a^lag

gerührt; er gitterte, mie er felbft berid;tet, roegen feinet Oerlel;rten Seben^; unb ber ©e=

banle übermältigte il)n, mie biefe^ treue fromme 2Beib in ber ©tiHe Oor ©Ott in fteter

33u|e gelebt unb nur il)m gutieb an ben Suftbarfeüen ber SÖßelt Anteil genommen I)atte.

gaco^o befa^lo^ auf aKe§ $u Oetgic^ten, ma§ il)m guOot gtofe unb l)errlia) erfcr)ienen mar.

40 sJtad; einigen Sagen ber Betäubung legte er feine ©efd)äfte nieber, Verteilte feine $abt

ben Slrmen unb trat unter bie iertiarier be§ grangtSluö Oon 2lfftfi ein. £)er britte

Drben be^ fyetl. grangiöfu§ (Ogl. ^Bb VI ©. 217, 3(>) lie^ feinen ^IRitgliebern bie größte

greir;eit, nad) eigenem ©efernnad Oer SBelt ab^ufterben unb ßfyrtfto gu bienen. 33ei 3a=

co:po aber mar§ ein magrer ganattömuS ber 3Öclt= unb SelbftOerad)tung bi^ gur äu^erften

45 ©renge menjd)lid)en Slnftanbcö. ©r molttc bud;ftäblid)en (Srnft machen mit jener ^or-
fyett, Oon melier bie Sd)rift 1 Ho 1, 20—29 rebet. @3 mar bie 3^eaftion gegen feine

frühere 2öeltfelig!eit. gebermann ging bem $ftann au§ bem 2öcge, mand;e betreten über

ben 28ed)fel fold) glängenben Sofe§, anbere Iäcr)elnb über feine munberlidjc Starrheit. Slber

menn er ein ©!pott ber 2zntz unb ein ©}nel ber Hinber mar unb fie ilm 3ac^°ue, ben

50 „großen %aioh", ben Darren nannten, fo rechnete er fid) ben Spottnamen jur @^re an

unb behielt il)n fernerhin bei. — Qefyn 3a^r^ ^an9 W^ er f° gelebt, al§ ein ©efül)l

ber ©efal>ren biefe^ Oerleugnung^reicljen, aber bod) guc^t= unb regellofen Sebenö ilm naa)

einem fefteren §alt fid) umfefyen ^te^. @r Hoffte 1278 an bie H'Iofterpforten, um förmlia)

in ben 3^erbanb ber „?Qlinberen trüber" aufgenommen gu toerben. allein bie »errüdten

55 ^anblungen S^^oponeg machten bie Oberen beben!lia), ob fie bie 3Setantmottung für ein

f old)e3 9Jiitglieb auf fiel) nehmen lönnten : fie oertröfteten ilm Oon einem £ag §um anbem.

£)a legte et il)nen, mie SBabbing fid) au^btiidt, libellum brevemque commentarium
de mundi contemtu Oot, morau^ fie fid) überzeugten, baf$ fie e§ mit einem geiftgefalbten

#tnccl)t ©otte^ gu t^un fyätten. ^)ie alten Quellen Oermuten, jener commentarius l)abc

60 in ben beiben ©efängen beftanben: Cur mundus militat unb Udite nova pazzia.
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gn Beiben Siebern tritt bie Sföeltt>erac$tung in büfterngar&en unb gtojjer (Energie fyertoor;

aber burd; bie §üßc beS SDiöndjSgebanfcnS brid;t ein getftiger ©d;wung., beut rtnr unfere

bollc Söeiuunberung meinen. — 3lud; jetjt nod) ließ Sacoponc nid;t Don feinem eicentri«

fefycn SBefen. SDod) inaren c8 nun berfdnebene Stiftungen, mclcfye feinen ©eift fräftiger

in 2lnfyrud; nahmen. SBor allem f>tcf^ er bie ^flicfyt mißfommen, bie gcringften arbeiten 5

im ©efyorfam auszuführen unb baburd; feinen £od;mut 31t beugen, ©obann reifte immer
boffer feine Siebe gu bem Mcrrn JJefu. SBaren aueb jetot nod) bie geid;en bcrfelben ofts

malS tuunberlicfy genug, fo erfdnen er ben milber feenfenben als spiritu ebrius; unb
modjtcn anbere cS mand;mal nicr)t faffen, mie er brausen in 9&alb unb %hxx in beiliger

^nbrunft unb Pfannen fingenb S3äumc umfcfylang mit bem Stufe: O Jesu dulcis, 10

o Jesu suavis, o Jesu amantissime! fo blidt bod; bie fünfte unb fyciligfte gaffung
beS (Gemüts uns entgegen auS jener d;ara!tcriftifd)en ©efdjicfyte, meld;e 2Babbing berietet

:

rogatus aliquando a fratre quid adeo lacrymaretur, respondit, id se eo facere

quod amor non amaretur. SÖctfyrenb 3aco^onc W fo in bie liefen d;riftlid;cr Siebe

berfenfte, riffen tF>n bie geitberfyältniffe in ben gangen ©türm beS £olitifd;en ScbenS hinein. 15

S)ic ä\>al;rl;citSliebe eines Cannes, melier bis je|t fcfyon bie ifyorfyeitcn ber SBelt in

feinen Satiren gegeißelt hatte, !onnte an ben SJtißbräudjen ber #tird)e nidjt fülle borüber=

gefyen. SttandjeS ©ebid)t botl bitteren ßrnfteS fyat er in ben ^agen bon s
$ajift Göleftin V.

1294 unb SonifaciuS VIII. 1294—1303 in bie 2öelt gefajleubert. £>a er ben lederen

nia)t nur perfönlia) angriff, fonbern and) im SJtai 1297 in baS SBünbniS ber römifd;en 20

©rojjen eintrat, melcfye bie 2lbfetjung beS $apfteS beredten, geriet er in ben $ird;enbann.

SUIS 23onifa$ VIII. bie ©tabt ^ränefte, toolnn fiefy bie SSerbünbeten geflüchtet Ratten, im
(September 1298 eroberte, fyatte aud) gra 3aotyone feine Saft ju tragen. @r mürbe in

ein fd;redlid)eS ©emafyrfam gebrad;t, too er mit ©triden gebunben bei SBaffer unb SBrot

fein Scben friftete. 2)en „alten Sömen" fonnte roofyl lein Seib treffen, baS er ftd) nid;t 25

felbft gcmünfcfyt fyätte; aber er trug bod) mit ber gett ferner baran. (Sin etmaS an-

tyrudjSbolIeS G5ebtdt^t an ben $apft fyatti feinen Erfolg. SBeber baS 3ubeljal)r 1300 nod)

eine bemütigere ^>oettfdt)e ©ingabe machte ©inbrud auf ben garten Sttann. @rft ber %oi>

beS ^]apfteS im Dltober 1303 brad;te bem bitter ©eftraften feine bürgerliche unb fird)lid;e

Areif)eit. 2lm 23. S^ember mürbe er bom $a!pft SenebiftXI. loSgegeben unb berbrad;te 30

nun feine legten gafyre *m Softer §u GoUa^one, bon ©ef)nfua^t naa) feinem §errn ber=

§cl;rt, bon allen meitlnn geartet unb in ^er§ltdt)er greunbfdjaft mit einem trüber ©io=

banni be Sllbernia befonberS berbunben, ber ilm and) in feinen legten «Stunben nod^ cr=

quidtc. 3(n ber l^eil. %lad)t beS %a\)xt$ 1306 ift er entfa^lafen. ©ein eigenes Sieb : Giesu
nostra fidanza mar fein ^roft in biefen ©tunben unb baS legte Söort feines 9KunbeS 35

lautete: „2>n beine §änbe befehle id) meinen ©eift!"

2. ©eine litterarifcfyen ©r^eugniffe. Xieffinnige ©entengen beS efyrmürbigen

5)JanncS l^aben fia) im grangiSfanerorben biele fortgeerbt. ®aS früfyefte unb autl)entifcr)e

2)enlmal berfelben ift in bem Liber conformitatum bon ^Bartholomäus be ^3ifa gu

finben. ^ie in fel)r ungelünfteltem 9)Jbnd;Slatein gegebenen Slufgeic^nungen : quomodo 40

homo potest scire, quod sit in charitate? de humilitate, de triplici animae
statu u. bgl. erinnern bielfad) an 'SfyomaS a ^enunS, tragen aber aud; bollftänbig baS

©e|)räge beS grangiSfanerS. igahm fold;e
sIRebitationen innerhalb beS DrbenS il)ren banl=

baren 33oben gefunben, fo ftnb feine ^ßoefien gu einem biel größeren ^reiS bon 23erefyrern

borgebrungen. 3aco^on^ bietete in italienifc|er unb lateinifa^er ©^»raa^e. 2)ie berfd;ie= 45

benen ©ammlungen enthalten me^r ober weniger italienifa^e ^oefien ; bie Florentiner bon
SBonaccorfi 1490 giebt 100, bie 23enetianifcfye bon ^reffati 1614 giebt nicfyt meniger als

211 : ©atiren, Oben, 23uf$gefänge, geiftlia^e SiebeSlieber u. bgl. gn einer 5Reil)e biefer

(skbicfytc bertieft er fid^ in bie fragen c^riftlic^er 3Keta^t)fi! unb ftellt fia) als ^TR^fttfer

in ©egenfag ^u ber ariftotelifdjen $f)ilofop^)ie unb ber fdjolaftifdjen ^^eologie : „bie ecfyte 60

SßeiSbeit belehrt bie Utenfdjen burd^ bie Siebe. — gmei glügel f?at bie ©eele, ftcr) §u

©ott ju ergeben: bie Einfalt beS §er^enS unb bie Sfteinbeit beS 33erftanbeS". ©0 feiert

er benn balb ben erhabenen ©a^mung ber ©eele m ©ott unb i^re 3Sermäl)lung mit ber

göttlichen Siebe, balb ergäbt er bertraulia) ben ^am^f ^mifdjen bem bußfertigen ©eifte

unb bem fid; unter ber 9f\utr)e bäumenben Seib, balb fd;ilbert er finnreid) ben ©d;mud 55

ber ©eele bei ben geften beS ^arabiefeS. ^n anberen ©ebia^ten geißelt er mit ^eiligem

(Trnft unb ^>öd)ftem fittlid)en ^atl)oS bie ©a)äben ber 3eU : bie ©emol)nl)eiten beS 25ollS,

bie Ü^ngfeit ber grauen, bie 215eltförmig!eit ber Tonnen, baS 2lntid;riftentum, meines
\\a) felbft auf ben pctyftlicfyen ©tul)l gefa^mungen fyatte. 3n einer britten ^Rei^e enblid)

bietet er ©efänge für baS 35olf, um eS in baS Scben %t\n an ben l)ol)en geften ein§u= go
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führen unb fic bao ^eilige Seben nad; (Sfyrifti SReael ju lebten. £tet toirb er mit ben

©ertngen gering unb lefyrt fic in ©prüfen unb Allegorien bie l;immltjd;c Weisheit. „Serne

au$ bem ©taub ben (Sbclftcm
(

uel;en, aus bem Darren bic sAseb(;cit, aus ben Xorncn
bic SRofc." 2ftn l;öd;ftcn feiert er bic Armut, 3. 93. in bem Webe: Dolce amor di po-

b vertäte quanto ti deggiamo amarc! Man ficl;t, tote l;ier bic bibaf"tifd;c ^oejtc in bic

erhabene Styri! ^nrüdgrcift, iocld;c am J?od;ftcn in bem and) bem Betligen ^ranjusfu*
(

uu
gcfcl;riebcncn Siebe heraustritt: In foco amor mi mise — „in Cilut mid; Webe fenfte"

(Sine oan^ anbere ©eitc ber $ctrad;tung bieten bic latcinifd;cn ßkfänge, mcld;e unter

3aco})onc3 Hainen auf un3 gekommen finb. $Dic grage ber 2lutfycntic ift eine Diel

10 fd;ioierigcrc, aU bei ben (5)cbid;tcn in ber SBolföfprad;e
;

fic finben fid; nid;t in ben©amtn=
hingen feiner Laude unb Cantichi unb teilen barum ba3 ©d;idfal fo bielcr mtttclalter=

ltd;cr £)t;nmcn, Dielen SBätern fritifloö §ugefd;riebcn $u merben. 2lbgefet)en Don Cur
mundus militat (Daniel thesaurus hymnol. 2, 379) ift e£ ioejenttid; bic berühmte

©equenfl: Stabat mater dolorosa, meldte fyier in Betraft fommt unb neben metd;er

15 bic ,§anbfd;riftcn bic füßefte ^ßarobic enthalten, bic c3 geben lann: Stabat mater spe-

ciosa juxta foenum gaudiosa, dum jacebat parvulus (bgl. Ozanam I.e. 21 Off.).

Unjcr Sieb, meift übertrieben Oratio de compassione beatae Mariae virginis, ift

jebcnfalle im gran^sfanerorben §u §aufe, toorauf roofyl and) bic Stelle beutet: fae me
plagis vulnerari, cruce fac inebriari. Über ben Urheber ber ©equeng aber giebt c£

20 eine 9?eil;e bon Vermutungen. 23i§ auf ©regor ben ©roßen fyaben fic jjurücfgegriffen,

ioa§ leiner Söiberlegung wert ift; Sernfyarb mürbe herangezogen, ol;ne 2Xnr)ait^unftc

;

aber and) bic bei iftonc a. a. D. unb $od;, $ird;enlieb, 3. Aufl., ©. 133, ausgekrochene

SBcfyauptung, baß 3nnocen 5 HI- ^zx eigentliche ®id;ter fei, l;at bi§ jefct feine Segrünbung.

2)ic Singabc be§ 1758 geftorbenen $apfte3 Senebift XIV. (de festis D. N. Jesu
25 Christi etc., ©. 192) bat nur ben 2öert einer 23el;au£tung. AllerbingS ift ba3 £ieb in

\)cn ,§anbfd;riftcn beS 14. unb 15. 3aW>unoeri3 cmonfym; bagegen jielt bic einl;eitlid;c

Xrabition bc3 gran^fanerorbenS auf gacopone, gu mclcf)em fic aud; nad; ifyrem ganjen

Snfyalte pajjt. Man mirb alfo, el;e fid;ere 9Zad^Vt>eife für einen anberen £)id;ter eingeführt

toerben, bei Sacopone beharren fönnen. — £>ie erftc fyiftorijcfye Söirffamfeit l;at bic ©es

30 queng im Änbe ber ©etßler bemiefen, tt>eld)e 1398 gtalten burd^ogen unb nad) ber

Summa historialis be3 Antoninus Florentinus (f 1450) hymnos in latina vel

vulgari lingua fangen, praeeipue sequentiam illam, quam dieunt Gregorium
edidisse: Stabat mater dolorosa, (Sbenfo berieten SDetmar bon Sübecf unb (Seorg

©tella (f 1420) in feinen Annalen.

35 ©a)on im 14. 3ar;rl;unbert mar inbeffen bic ©cquen^ cbenfo im !ird)ticr)ert ©ebraud^e,

mic fic in au^erlir$Uc^en Greifen beliebt mar. 3Son beutfa^en Überlegungen ftnbet fid;

^u berfetben ^rit bereite bor bic bc^ ©al^burger Wönd)$ gmifd^en 1366—1396: „^Dkria

ftunb in fminben fmer^cn" ; bann folgt eine um bic anbere, 3. 33. in bem beutjcfyen ©c=

fangbüd)lein Salus animae, Nürnberg 1503: „bic 9Jtuter ftanb boH letjb unb fdjmer^en",

40 mcld)c Überfe^ung an einem uralten ßl)orftur/l ber §errgott?!irc^c $u ßrcglingcn im mürt=

tcmbergifa^en granfenlanbe fic^ ebenfalls finbet. ^i^co gäfylte im 3a^e 1843 nid)t mc=

niger aU 83 beutfd;e Übertragungen auf. — ©benfo encrgijd; fyat fid) aud; bic muftfaJ

lifcfyc Arbeit bem gefeierten Siebe ^ugemenbet. „^aa) melc|er Gelobte etnft bic ©cif$el=

brüberfcl)aft e^ gefungen, ift nicr)t befannt. ®ic einfad)ftc ^ompofition ift unfere^ SBiffcnä

45 bie bon 3. 33. D^anini um 1620. Großartiger angelegt unb nict)t nur bie erfte bebeutenbe

$onu>ofttton biefe^ ^ejtc^, fonbem aud^ bie fd^önftc, meld;e über^au^t babon erjfticrt, ift

bic bon ^Saleftrina. Slllgemcin befannt ift bie bon ^ergolefe um 1736 für ^mei meiblid;c

(Stimmen mit Begleitung be^ Streichquartette gefc^riebene, in meldjer aber bie Sßetcfyfyett

be§ %zxtc§ an manchen (BkUtn ^ur mobern italiemfd)en 2öeid;lid;feit gemorben ift. 4)ie

50 mcrlmürbige ©efd)id)te ber ©ntfte^ung biefer 5Rufi! ift in 9rl)cinmalbe ^e^ertorium 1843,

©. 191, er^ä^lt (bgl. and) Daniel a. a. D.). ^icf/t minber romantijd;, nur oiel bunller,

ift bic ©efc^ic^te cine§ anbern l^om^oniften bon Stabat mater, (Smanuel Slftorga, um
1700 (bgl. Stiel)!, ÜJJuftf. Cif)ara!ter!öpfe I, 20). ©ein no$ rtidt)t fe^r lange bcfanntcS

2Ber! ift an ©eift unb Sliefc bebeutenber, al$ ba§ bon $crgolcfe. — Um Oerfd;iebene

55 anbere Bearbeitungen — bon Söoccfyerini, ^eufomm, ©tunjenl;afen — gu übergeben, er-

mähnen mir nur nod;, baß and) ^ofef §at;bn ein Stabat mater gefd;riebcn, ba^ aber

tief unter feinen „©ieben SBortcn" ftc^t, unb baß fogar Stoffini ben ftrafmürbigen ßinfaH

gehabt fyat, ^u biefem Xcgt eine Sliufif ^u fd;reibcn, bie bemfclben gcrabe fo anftel;t, ioie

menn ein Sftaler bic mater dolorosa unter bem 5treu$ in einem ^arifer ^offoftüm bar-

60 ftellen toürbc" (^almcr 1861 im älrtifcl Stabat ber erften Auflage).
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gür bic vvoteftantifebe ^Betrachtung fällt bic äöürbigung biefer ©equen$ nad; <\n>ei

Kefta^tSpunften auseinanber. gaffen mir jte ofö $ird;enlieb, mie fic benn frül;c ein SBe*

ftanbteil bc£ romifd;en vRituate gemorben ift, fo ift fic au^fctylicpaV* ©igentum bei rö=

mifd;en $irä;e, ba3 mir nid;t einmal in einer burefygrcifcnben Bearbeitung *u einem £3c=

ftanbteilc unfereS geiftlicben üBolfägefangeä erbeben merben. „©elbft ioenn Die Anrufung 5

ber 3Dtaria ale> fons amoris in eine Snrufung be3 !)iarienfolme3 umgcmanbelt toirb, ift

bod; bie 2lnba$t in biefem &icbc jtm'jdjcn iDtuttcr unb ©olm in einer Söcifc geteilt, bie

ein })rotcftantifd;c3 ©emüt niemals ertragen iuirb". ©einen Urfprung auS bem Zeitalter

bc§ blübcnbftcn 9ftarienfultu§ h)irb c£ nie gang Verleugnen. — ©cl;en mir aber Dom
äjtbctifd;en ©tanbpunft an bie ©cquen^ derart, fo bietet fic einen tiefen unb innigen ©c= 10

mtfj. „2Öa3 bic ©cfyrift nad; ifyrer fd;lid;ten 5Xrt burd) bie einfache Semerfung 3o 19,25
mebr anbeutet al3 bcfd;rcibt: „cS ftanb unter bem Streute S cfu f

eme Butter" — baö

malt bie anbäcfytig erregte, oon SDtttgefü^l belebte ^l;antafie in unferem £iebc anü. ©päter

mirb baä ~\">iitgcfül;l gur Stnrufung : im erften Steil füfylt ber 5)icr)ter menfd;lid; mit Wlaxia,

im anbern füll jte $n göttlid) füblcn lebren. SDer bicfyterifcfye ©eift fyält jebod; 9JJaf$ ; er 15

bat nid;t§ franffyaftcS ^ugelaffen. ®a$u fommt ber fcfyönc Bau ber ©tro})l;e unb biefe

muftfalijcfycn, Oolltönenben, 511m Steil Iconinifd;en SReime, bie man gar nid;t anberS fpred;en

f'ann, aU im %on eine* tiefen $laggefangc3". ©0 bleibt aud; für uns ba3 Stabat mater
eine ^ßerle unter ben §immen be3 Mittelalters', ioeld;er nur ba§ Dies irae an bie ©cite

tu [teilen ift
;
ja ana) bie bcutfd;e $unge wirb m bem Bcrfud;e nid;t ablaffen, gaco^oneö 20

!üitt)tung bem bcutfd;cn ©cmüte nafye $u bringen. (Oütfjarb ßauptamtf) (£. SJcmW.

3aca.cr, 3ol)ann ((SrotnS üütbcauuä)
f.
Bb V ©. 432,43—433,4.

3acl
f.
©cboral) Bb IV ©. 525,21—30.

3agb bei beu Hebräern. — Sitteratuv. SSgt bie berfänebenen £>anbbb. ber 3lr*

d)äüloqic unb bic 33tbeltuörterbb. lieber ^agbiutlb öfll« Bochart, Hierozoicon I bc[. 851 6i§ 25

709; H. B. Tristram, the natural history of the Bible, üonbou 1873; J! G. Wood, Wild

öenjtnger, §ebr. Slrrfjäol. 387; ^otuaef, §ebr. Slrdiäol. 77
ff.

^n ber frül^eften gut, in meldte unfere ^vad;rta)ten jurüdreidjen, treffen iuir bic

Hebräer auf ber üulturftufe fte^enb, auf meld;er nid)tme^r btegagb, fonbern bteSSie^wd;t

bie §au^3tbefd)äftigung bilbet. 3a9b iüirb nur nod; betrieben jur Slu^rottung fd;äblid;er

Raubtiere ober gur gelegentlichen ©etüinnung öon feilb^ret, aber nid;t mel)r al^ Seben§=

beruf. Unb aud) fonft ift fie bei ben alten ^öraelitcn nid^t beliebt: auf bie Sftomaben, 35

loeld)e gagb aU §au|)tbefd)äftigung treiben, l)aben bie ^^raeliten fel)r Don oben fyerab ge--

feben. (Sl^arafteriftifd) finb in biefer 23e§tefyung bie ©eftaltcn be3 ^Äimrob unb @fau in

ber alten ©age. 9cimrob ift allerbing3 ein getoaltiger Säger „Oor bem ^errn", bem and)

©ott biefen SRu^m laffen mu^, aber einmal ift er ein frember £>ero3, bem bic fycbräifd;c

©age feine äl)nltdt)e ©eftalt unter i^ren 9tattonalt)eroen an bie ©eitc ^u ftellen l;at. ©0= 40

bann unb oor allem ift in ganj bejeia^nenber SSeifc ^imrob, ber milbc 3a9cr/
guglctd;

alv ber @ott gegenüber tro^ig fia; auflcl^nenbc gebad)t — bic Hebräer l^abcn offenbar

ctma§ berartige^ an§ feinem tarnen l^eraugge^ört — ; er ift alfo nichts meniger aU eine

^bealgeftalt (l 9J,ofe 10, 8). 2)a3felbe gilt Oon @fau : er ift %äa,tx, ift barum and) ein

rauber unb milber 3}ienfd), ber gerabc ®egenfat$ gum fanften, frommen %aloh, bem feicl;= i:>

^irten, bem ^beal be§ S^rae^ten - ^ wenig mic in ber ©age begegnen un£ in ber ©e=

fa)itt;te ©eftalten geroaltiger Säger, roie bei anberen SSölfern. $on feinem ber i^raelitifd;en

Jwnige ioirb berichtet, ba^ er ein greunb ber Sagb geroefen, h)äl)renb 3. 33. am ägtyptifcrjen,

affortjd)cn unb perfifcfyen §of bie 3«gbliebl;aberei eine grofse SRolle f^ielte. @rft oon §c=

robeö ergäbt \xn§> Sofe£lm3, bafe er ein eifriger Sa9er öemefen fei (B. J. I 21, Yd). 50

SB« muffen alfo annehmen, ba§ bie S^b auf milbc ^iere, Sömen, 23ären, SBölfc unb

anbere ^bm nur au§ sJvOttoel)r betrieben iourbc. .fürten unb dauern fyatten fid) ifyrer im

ferneren Äam^f §u ertoe^ren (1
s^ofe 37, 33; 1 ©a 1, 17, 34 ff.; 1 % 13, 24; Sef

5,29). Sn biefem Slam^f mar nid;t menig sJtul)m ^u Idolen in alter ^eit: Oon einem

Simfon er^äl)ltc man nod) lange, mie er ben Sömcn ^erriffen mic ein 33ödlein, ol)ne eine 55

Söaffe ^u l^aben, ober mie er bie güd^fc gefangen (
sJli 14, 6; 15, 4). £)aoib fann fid;

ftfe §irte bic fiegreicfjen kämpfe mit milben Stieren §u großem 3Ru^)m rcd;ncn (1 ©a

;
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17, 34
ff.). $om ÄriegSfyelben SBenaja erjagte man cbenfo [eine ftriegStfyaten, bajj er

Z- S. einen riejtgen
s
Jtgtyptcr erlegte, mie and; feine £>elbcnftüdc ber 3aab/ baft er

z- 8.

einen Sötoen in ber (Siftcrne crfdjlug (2 (Sa 2)}, 20 ff.). 2hif cftbareS 2Bilb jagte man
um feines gleif<$e3 mitten; baS^iltyrct n>ar fefyr gefaxt (togl. 1 9Rofc25,28; 27, 3 ff.;

6 <5fyr 12, 27 n. ö.) nnb burftc namentlich anf ber föniglidjcn Xafet nid;t festen (1 ilg

5, 3). (Srft in fyät nad;erjtifd;cr ßett begannen, mie ermähnt, bic ^uben in 9(ad;at)mung

il)rcr fremben Dbcrfycrren bic 3aÖ^ a^ noble Sßaffion zu betreiben. 3 WU^ ermähnt

^uftjagben ju ^Pferbc auf Sögcl unb mtlbc Xiere mit abgerichteten galfen unb 3a9 D;

tyunben (SUterttimer XV 7, 7; XVI 10, 3; B. J. I 21, 13).

10 Über bic 3lrt unb Jöeifc mie bic gagb ausgeübt mürbe, fyabcn mir nur Vereinzelte
sJJad)rid)ten, unb tro| ber Dielen Silber, meld;c Dom gagblebcn hergenommen finb, finb

mir barüber bod; fefyr mangelhaft unterrichtet. 3a9^unDe werben auffallenbermcife im

21X nid;t ermähnt, mäl;renb fic bei ben Sgt^tcrn unb 2lfft;rern Dermenbet mürben (f. ben

21. §unb oben ©. 449 f.); aud) baS ift ein SemeiS, bafj bic gagb feine grofce Stolle bei

16 ben SSracltten fytelte. Üfiknn Sofc^^uö (Altertümer IV 8, 9) bic Sermenbung bc^^agb-

fyunbeS als alte ©itte barftellt, fo beroeift baS nur fo Diel, baft man zu feiner Qeit fdjon

baran gemeint mar, unb bic (5ad;c als etmaS2(lteS betrachtete. 2llS geroöl)nlid)fteS 3agb=

gerät ioirb Sogen unb $feil genannt (1 9Dfofe 27, 3; 3ef 7, 29); menn gSmacl ein

Sogenfdmtjc genannt mirb (1 9Kofe 21, 20), fo foll er bamit in erfter £inie als Säger
20 bezeichnet merben. San^c, Sföurffyief} unb ©djraert, bic gemöljmlidjjen föriegsmaffen, bienten

autf) zum ^ampf mit milben gieren (§i 41, 18); ber§irtc mar freiließ auf feine ©d)leu=

ber pfcft 1 ©a 17, 40) unb S^eulc (Hnin §i 41, 21) angemiefen. kleinem 2öüb, aber

aud; größeren Sieren, [teilte man mit bem 9Re§ unb ber ©djlinge nad) O^'t, •Vfit'n ${
19, 6; §ef 12, 13; ©pr 12, 12; $reb 7, 26; 9, 12; ^? gef 51,20; $f 141,10;

25 n^ $(57,7; 31, 5; 9,16; 10,9; ^rcnl,12; §ef 19,8; tiffln $pf 64,6; **m W
18, 9), ober man fuc^te fie in Derbedten galtgruben zu fangen pifts $ef 24, 17; 3^r

48, 43; nrnb §ef 19, 4. 8; $f 9, 16; 57, 7; 94, 13). %?d) ^>eute finb fold;e gatl=

gruben beim gangen ber ©azetlen üblich : hinter fyofyen ©efyegen graben bie Sauern

tiefe ©ruben aus bie gegen baS ©et;ege gelten Siere überbringen bie 3Jlauer, ftiirgen

30 in bie tiefe ©rube unb bred;en fiel) bie Seine. — Der Sogelfang mürbe mittele Der«

fdnebener ^e|e betrieben. @S gab ©tellnetje (*"©, ttSfcfr 2im 3, 5), bie zufcfyna$)ten,

menn ein Sogel in baS ^ftetj gegangen mar. Slnbere 5Re|e mürben oon SogelfteKern

Don oben fyer über bie Sbgel gemorfen, bie fie burd^) au3geftreute£ gutter angelodt

Ratten (§of 7, 12; 3er 5, 26; ©pr 1, 17). gur geit ©iracfyS brauchte man für bie

35 Sfteblmlmjagb gezähmte 9fteb^ül)ner al§ ÖodOögel (©i 11, 31; nsgögii {hjQonrjs ev

xaQtaXXco). Son ben Römern lernte man bann, mie oben ermähnt ift, mit galfen zu jagen.

2ln jagbbarem Sßilb ift in «ßaläftina !ein Mangel. Unter ben milben Sieren ftefyt

oben an berSöme (^% ^7^). @r ift in (Serien unb^aläftina fd^on längft auSgeftorben,

mar aber einft, mie bie zahlreichen Ermahnungen im 21S geigen, häufig, ^amentlid) im
40 £)idid)t ber ^orbanufer (3er 49, 19; 50, 44; ©act) 11, 3), auf bem Libanon unb 2lnti=

libanuS (§S 4, 8) unb in ber 28üfte im ©üben Don ^uba Rauften Diele Sömen. %laa)

ber Deportation ber Semolmer beS sJZorbreicr)g foKen fid) in bem entoöUerten Sanb bie

Sömen berma^en gemehrt Ijaben, bag bie neuen ^oloniften ben 2lfftjrer!önig um §ilfe

gegen biefe Sanb^lage angingen (2 % 17, 25 f.). $n «Paläftina ^eimtfc^ mar ber fog.

45 ^erfifd)e Söme (leo persicus). — 2öie genau ben S^eliten bie 9^atur unb bie Seben^
gemo^n^eiten il)reS geinbeS befannt maren,

z
e^0en D^ za^re^en SluSfagen beS 51SS,

namentlid; bie Dielen Dom Sömen hergenommenen Silber. — Wlan fing ben Söwcn Dor=

ZugSmeife mit gallgruben (§ef 19, 4. 8); aud) mürben ftarfe ;ftet$e bazu gebraust. 3n
großen Käfigen ober in ^mingern l^ielt man aud) lebenbige Somen (§ef 19, 9; Da 6,

50 16 f.). Wlit ber 2ßaffe in t>er §anb einem Sömen entgegenzutreten unb ilm fo z
u

jagen unb %u töten, mar eine rul>mreicl)e §elbentfyat.

Der Sär p% neben bem Sömen baS gefürc^tetfte Sier (Dgl.
z- S. 2lm 5, 19),

mirb im 21S ebenfalls oft ermähnt, unb mar im alten ^aläftina nid)t feiten (Dgl.

2lm 5, 19; 1 ©a 17, 34). ©^ritt)mörtlid() mar bei ben Hebräern bic 2öut ber Sarin,

böber bic Sungen geraubt finb (2 ©a 17, 8; §of 13, 8; ©pr 17, 12). §eute ift ber

Sär in$aläftina auSgeftorbcn unb mirb nur nod) im Sibanon zur ©eltenfyeit angetroffen.

Der ft;rifc^)c Sär (ursus syriacus) ift Dom gemölmtieljen %l)pu§ bcS braunen Sären nur

burd; ctmaS gellere garbe unb ctmaS Heineren $&uü)$ unterfd)iebcn.

$er2Öolf p$T)
ift ebenfalls früher in^aläftina Diel häufiger gemefen als je|t. @r

go erfdjeint in ber Sibel immer als ber .gau^tfeinb ber ©d;afl)crben (©i 13,21; 9)tt 10, 16;
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2c 10, 3; 3o 10, 12). Jgn bem gulunftsbilb bcS 3efaja ift e$ ein SBtlb beS tiefften

gfrtebenS, toenn 33är unb $ufy, 3Bolf unb 2amm &ujammettKegen. ©ein 33httburft unb

feine Raubgier machen ilm $u einem geeigneten unb häufig gebrausten Silbe raubluftiger

dürften (3ef 22, 27; SM) 3, 3), falfd;cr $ntyl;eten unb 2e&rer(3Ht 7,15; 21© 20, 29),

ber Verfolger ber grommen ßlt 10, 16; 2c 10, 3; 3o 10, 12). 23on bem bei uns 6

r/cimifd;cn 9ßolf untertreibet ftd; ber berfelben 2lrt angefyörigc paläftinenfifd;c nur burd;

ben $el$, ber bei ir)m rauher ift unb im SBinter fcfytoär$ltc(i crfd;eint.

S)tc §t;änc, bic nod; fyeute in gan$ ^ßaläftina fyeimifcr/ unb fefyr ^äufig tft (hyaena
striata, bic geftreiftc §#me), namentlid; too gclSgräber unb £>bl;len il)r 3ufhtd;t ge=

toäfyren, toirb auffallcnbertoeifc im 21% nur dix 13, 22 unb Diclleicfyt gcr 12, 8 unter 10

ben auf baS 2laS fid; ftür^enben Vieren (©eier, ©d;afal u. a.) genannt.

£)er©cr)afal (canis aureus) fyat feinen einen Tanten im §ebräifd;cn 0**) Don feinem

©el;eul, ben anberen (trän) Don feiner langgeftredten ©eftalt. (Sr erfa^eint im 21% als

ber Setoolmer ber sJtnincnftättcn unb ©inöben (3ef 13,22; 34,13 u.a.). £)aS 3ammer=
gebeul ber fid; fammelnben ©d;afale bei %lad)t, baS oft tote baS getergcfcfyrci Keiner 15

Äinbcr ertönt, bient jum 53ilb f^ntergUd^fter Silage (3Ki 1, 8; §i 30, 29).

£)er2eoparb p*ü
f

felis pardus) ift nod) beute in ^jaläftina nid)t feiten, namentlid;

im Sibanon unb 2lntilibanuS (Dgl. §2 4, 8); er toirb im 21% als geflüchtetes Raubtier

ertoäl;nt (§of 13, 7; 3er 5, 6; 3 c
f
H> 6). ®te Hebräer betounberten feine garbe, ^

fd;toar§en
sJünge unb %u£fen in feinem orangegelben gell (3er 13, 23) unb t>ie ©d;ncliig= 20

fett feiner ^Bewegungen (Qah 1, 8).

£)er gucfyS^'^) toirb §2 2, 15 unb %ld) 4,3 als unterirbifd;er Sßü^ler genannt,

ber bttrd; feine ©änge unb ©ruben bie 2Bcinberge Dertoüftet. @r i)at feine ©ruben mit

Vorliebe an einfamen 9iuinenftätten (^lagel 5, 18). ©eine 23erfd;lagenl)eit unb %üde ift

aud; ben Hebräern befannt getoefen (§cf 13, 4). @r toirb als 23ilb ber falfd;en
s$ro= 25

Jj^eten genannt (Dgl. Sc 13, 32). %laa) %riftram ift im füblicfyen unb mittleren ^aläftina

ber ägt;^tifcr)c gud)S (vulpes nilotica), im nbrblidjen ber fl;rifcl)e gud;S (v. flavescens)

ju §aufe. 2e£terer ift größer; beibe finb nur (Spielarten beS bei* uns I)cimifd;en

gudjfeS.

2lttcfy an jagbbarem 2Mb, baS man um beS SöilbpretS mitten jagte, toar in $alä= 30

ftina fein Mangel. $or allem ift bie ©a^elle ^u nennen (^, 2utfyer meift „^Rel)"),

bic im 21% am r/äuftgften genannt toirb unb noa) r;eute am meiften in ^aläftina Dcr=

breitet ift. 9tamentlicr; am Marmel unb in ben ^Bergen ©ileab^ trifft man fie in fleincn

Rubeln unb auet) in größeren gerben, ©ie gehört gu ben 2lntilopenarten (antilope dor-

cas). 3^ 9tame fa;on fenn§eicr)net fie al§ eines ber fdjönften %iere in ben 2lugen ber 35

Hebräer. -üJcit il)rem leid;ten gragiöfen Körperbau, ifyren bel)enben, anmutigen Setoegungen,

it)ren glän^enben lebhaften 2lugen fpielt fie in ber t)ebrätfcr)en unb überhaupt in ber orien=

talifa^cn ^ßoefie eine große Stolle aU DielgcbraucljteS 33ilb ber 2lnmut unb ©a^önl)eit, unb
ber dtetoanbtfyeit unb ©Quelle. $Dcn Bräutigam (§S 2, 9. 17) unb bie beliebte (©pr

5, 1 9 ; §£ 4, 5 ; 7, 4) greift ber ^ia^ter toie eine (Sa^elle, unb gerne ^at man ben Tla% 40

a)m ben tarnen ,,©a§ette" gegeben: ^ibja (2 % 12, 1; 2 % 24, 1), %ahiti)a unb
i)orca§ (21© 9, 36. 39). 2lber aud) ben fcfmellfüfngen ^rieg^l)elbcn e^rt folcfyer 33ergleia)

(2 ©a 2, 18; 1 6l>r 13, 8; §2 8, 14). ©d)cu unb flüchtig, toie toenig anbere Xicre

(3ef 23, 14; ©pr 6, 5; ©i 29, 22), toar bie ©a^elle Dom Qäger fa)tocr §u jagen (§S
2, 17; 8, 14), faum ba§ 2öinbfpiel i)olt fie ein. Wlan fing fie bc^alb Woi)l meift toie 45

nod; t)eute in ganggruben unb gallen (©pr 6, 5; f.
oben), ©ic crfd;eint neben bem

Mtrfa^ als ba§ getoöl)nli#e SBilbpret, ba§ baS Solf liebte (®t 12, 15. 22; 14, 5;

15, 22), toar aber aud) an ber fbmglidjen %afel nid)t Deraa^tet (1 % 5, 3).

3u ben 2lntilopen gehören nod; 3 toeitere im 21% genannte Stiere : 1. ber "p^"

(^)t 14, 5 LXX: jivyaQyog), naa) %riftram (nat. history 126
ff.) unb §ommel (a. a. D. 50

391 ff.), bie antilope addax, bie allerbingS fyutt in ^ßaläftina nicr)t me^r Dorfommt,
loo^l aber in sJcorbarabien. — 2. ®er tan (ober Bin 35t 14, 5; 3ef 51, 20), Dielleia)t

antilope leueoryx (LXX Vulg. oryx), ober naa) anbern (Targ., Quimchi) bie an-
tilope bubalis, bie 2lntilopcnful), Don ben 2lrabem fd;lccl)ttocg als „toilbc ^ul)" bc=

^eid)net. S)iefe beiben, dischön unb te'ö, toerben im ©efe^ auSbrüdlict; als reine, 65

ben SSraeliten gum offen erlaubte %icre aufgeführt (®t 14, 5). — 3. 2tud; ^»rn (^)t

14, 5; 1 % 5, 3) bürfte unter bie ©a^ellenarten gehören (Dgl. Sagarbc, ©ef. 2lbl). 52,

2lnm. 3; 9Jct II, 251; §ommel a. a. D. 181 2Inm. 1. 333 f. 392; Gonber, Tent
Work I, 172; u. a.). 2lnbcrc freilid; Derftcl)en baruntcr ben 2)aml)irfc^ (f.

3)illmann,

^ unb 2e 485) ober baS $ltt) (gurrcr bei sJüer/m, 21. ©ajelle unb §irfd;). ©icl)ercS ift eo
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nid)t au&umadben. S)aS licr ift genannt unter bau SBiltyret, bas auf bei loniglidwi

Safel nid;t fehlen barj (1 Hg 5, 3).

Sieben ber ©ajettc wirb im 2l£ atö baö ^ctuö(;nlid;c ^a^biDtlb bei ftirfd; (~>N ) ge-

nannt (Dt 12, 15. 22; M, 5; l ßg 5, 3). geutyutage finb bic öirfcfye in Sßaläftina

u auftcrorbentlid; feiten. Das muft in alter ftrit anbetö getoefen fein. 5Demi bas Xier War
mit feinen (5igenfa)aften unb SebenSgetootyntyeiten ben alten .'oebräern gang oertraut. Das
geigen bie Dielen Silber, weld;e bic Didier Dom .öirjcb entlegnen. s

ilud; bei il;m ift cS

bic Slntnut ber formen unb Bewegungen, bie ifm gum Söilbe ber s
JJ^äbd)enfd;önl)eit (Spr

5, 12; §2 2, 7 ; 3, 5), bic GkWanbtfyeit unb ©dmeUigfett, bic rtm $ur #eid;itung Don
lo Scannern, bcfonbcrS MricgSr/clben geeignet erfreuten läftt (®cn 49, 21, Wenn nid;t ber

Xcit bort Ocrborben ift; $f 18, 34; §ab 3, 19; §fc 2, 9. 17; 8, 14; 3ef 35, 6)j

ä$crfa)iebcne anbere ©ingelgüge aus ben £ebenSgetoolml)eiten beS §irfa)e§ (befonbers ber

§inbin), Wcld;c bie Did;ter anführen, geugen Don guter 33eobad;tung beS Xtcrlebcns. 2i$ic

ber §irfcr; gejagt Würbe, erfahren Wir leiber nidit.

15 2Iufjer ben genannten fommt als gagbwilb namentlid; noef) ber ©teinbod inSte
trad;t. ©ein gewöhnlicher D^ame ift ^"'?; naa) ber alten Überlieferung ber Überfettungen

ift bamit glcicfybebeutenb ip& (Dt 14, 5). Die LXX geben
?

baS 2öort mit bemfelbcn

Tyayttacpog „Bodfyirja)" Wieber, mit bem fie $t 39, 1 aud; ^"!; überfeinen; Xarg., ©or.

Slrab. faffen baS 2öort ebenfo (ogl. §ommel a. a. D. 280. 392). 3
#

n $aläftina finbet

20 fiel; ber ©teinbod fyeute I)au!ptfäd;lid) noer) in ben geisbergen ber Weftlicfycn Ufer beS toten

9fteereS (Ogl. ben tarnen „©teinbodfelfen" 1 6a 24, 3) unb in ben 5!Jtoabiterbergen ; im

Sibanon fyat %riftram Brucfyftüde Don ©teinbodfyörnem in ^nocrjenbrcccien cingebaden

gefunben. Söeiter^m fommt ber ©teinbod r/eute namentlid; in ben geifert beS ©inai Oor,

bafycr bic roofyl aud) für baS alte Sßaläftina borau^ufefcenbe 2lrt, bie bem Sltyenfteinbod

25 eng OcrWanbt ift, ben Tanten capra sinaitica trägt. (Slbbilbung unb Befcfyreibung f.
bei

S^ier/m, £S53 1579). DaS fcr)Iaue £ier jtefyt ftd; mit Vorliebe in bie r;öd;ften 33erg=

fyöfyen unb fd)Wer zugänglichen gelfenflüfte gurüd (*Pf 104, 18). Die gagb auf baSfclbc

ift bcSfyalb fcr)r befdjnxrlid) unb gefäfyrlicr). Damit unb überhaupt mit bem befd;ränftcn

Verbreitungsgebiet beS ©teinbodS in Sßaläftina t)ängt eS rool;l jufammen, bajj er im %%
ao toeniger häufiger genannt roirb (au^cr an ben angeführten beiben ©teilen nur noa; ©pr

5, 19 als 33ilb meiblicfyer 6d)önl)cit unb §i 37, 1). Das ^ier mar offenbar im S3olf

nid;t fo begannt.

§afc i^T^ £e 11, 6; Dt 14, 7) unb mi£pbacj>§ (1FÄ Sut^er: ßanind&en,

hyrax syriacus, bei ben Arabern wabr), beibe in ^aläftina fefyr häufig, letzterer be=

35 fonberS in ^n ^Bergen um ba§ tote 9Jleer unb im Libanon oorfommenb, würben tion

ben Hebräern fa^merlic^ gejagt. 3^r pfeifet) galt für unrein unb ungenießbar, unb bei

letjterem jebenfalls r)atte man feinen ©runb, it)rt als ber Sanbtoirtfcfyaft befonberS fd)äblid)

gu »erfolgen. 2lnber§ beim 2S ilbf er) rt> ein, baS ebcnfattS ntct)t feiten mar: $f 80, 4

Wirb eS als 23ertoüfter ber Sßeinberge erwähnt.

40 Unter ben Sßogeln Wirb ^eute in erftcr Stute baS ^eb^u^n (^p) gejagt, gn ^ßa*

läftina finben ftd) t>erfct)tebene 2(rten berfelben; am Oerbreitetften finb ba$ fogenannte

©teinlmlm caccabis saxatilis) unb baS 2Büftenrebl)urm (ammoperdix heyi), letzteres

befonberS in ber Söüfte ^uba unb ber Umgebung beS toten leeres. SDftt einem auf

ben Sergen gelten 9^ebl)ut)n oergleic^t ftd) ber Don ©aul Derfolgte Daoib (1 ©a
45 26, 20). Darnad) gefd;ar/ bie ^aafc auf 3^ebt)ül;ner toofyl ät)rtltct), Wie nort) t)eute Oielfad;

bei ben Arabern : man jagt bie 3^ebt)üt)ner immer Wieber auf unb fa)eud)t fie, bis fie

ermattet finb unb man fie fangen ober mit einem ©tod totfd;lagen fann. ©ine anbere

2lrt, bie §ül)ner §u fangen (©i 11, 31), ift fü)on oben erwähnt Worben.
si>on Wilben Rauben arten ("-

T^) ift in ^aläfttna btc oerbrettetfte bie gelfentaubc

50 (columba livia), bie in 3Jlenge in ben gelSflüften ber ©ebirge ober in alten (Gemäuern

niftet, gan§ befonbcrS t)äufig in ben ©d)lud;ten um ben XiberiaSfee, um baS tote 5Dleer

unb in ben 9M>entf/älern beS gorban (§S 2, 14; 3er 48,28; §ef 7,16). 3n Walbigcn

©egenben finbet fiel) ebenfalls fd;arenWeife bie §ol^ ober SBalbtaube (columba pa-

lumbus). "
(Seltener ift bie §o^I= ober Slautattbc (Columba oenas). 3^on SEurtel*

55 tauben p^) ift am l)äufigften bic gemeine Gürtel (turtur auritus), ein 3u9bogel,
beffen (Srfdjeinen bem §ebräer ben beginn beS grül;jar/rS anfünbigte (3^ 8, 7; $8
2, 12). Siußcrbem finbet ftd) bie Saä)taube (turtur risorius), bic baS gan$e %abx

im Sanbe bleibt, im ©ommer in ben Kälbern ©ilcabS unb am Xabor, im SBinter

in ben 23üfd;en am toten Mm l;auft.
sJtur feiten fommt bic ^Salmturtcl (turtur

60 senegalensis) oor. Die ©ittc, biefe Rauben 51t gähnen unb bann als §auStiere JUuav ^u
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&üd;ten, lutrb Dom (Srjäblcr bev ©intflutgef<$icfytc fd;on in jene alteften ßeiten -wvüdfs

fliegt (®cn 8, 8 ff.).

£)ie 9ÜÖ achtel p?v) ioirb auffattenbertoeife nur m bev ©efd;id;te be3 SEBüftengugS

crioälmt als föftlid;e ©pci'fe für baS lüfteme&oß (@£ 16, 12 f.; 3fcu 11, 4 ff.; $j 105, 10).

2luf ibren SBanbcr^ügen oon unb nad; beut iuarmen ©üben geigen ftd> 31>ad;tcIfd;U>ärmc &

aud; in ^aläftina. 2Benn fie ermattet Dom langen ginge fid; &um 2htoritl;cn nicberlaffcn,

fann man fie leicht mit §änben greifen ober mit ©tb'cfen totfcblagen.

Unter bem Tanten "fi£¥ werben (Sperlinge unb anbete Heine, fperlingSartigc SSögel

fufammengefajjt, für bic uns im einzelnen feine tarnen im %% auf&etoafyrt finb. Slud; fte

toaren eine toißfommene Wmte ber SöogelfteHer (Sfyren 3, 52; 5lm 3, 5; ©pr 7, 2:} 10

u. a. f.
oben) unb iourben Diel gegefjen (ogl. Wh 10, 29; £c 12, 6). $ic ©dMoalbc

fett gw 8, 7; 38, 14;
ti*T?? $f 84, 1; Bpx 26, 2) bagegen ioirb im Salmub als

unreiner $ogeI be^ctdjnet, aufgenommen eine einzige 6d;n)albcnart. £>aS fann — aber

mujj nid;t — in alten Reiten fd;on fo genxfen fein. SBc^ingcr.

3al)baUal)a III., n eftorianifd;cr ^atriard; Don 1281—1317. — Oueflen: 15

Od. Raynaldus, Aimales ecclcsiastici j. $. 1304 n. 23-20 (53b 14, 1648); J. S. Assemani,
Hihliotheca orientalis III, 2, 129; Barhebraeus, Chronicon Ecclcsiasticum 2, 471

ff.

;

J. Guricl, Elementa linguae chaldaicae (Romae 1860 p. 188); G. E. Khayyath, Syri

Oricntalcs (Romae 1870, 131); W. Wright, a short history of Syriac Literaturc, Bonbon
1891, 289 f.; R. Duval, la litterature syriaque, $ari§ 1899, M900 p. 221. — Histoirc de 20

Mar Jab-alaha, Patriarche, et de Raban Sauma, editee par Paul Bedjan, Paris, Maison-
neave 1888; jiueite Auflage, in zweierlei ausgaben 1895, ßeipjig, $jarraffonnfc, f. £Ijß8
1895 n. 2: 1896 n. 9. 16. 24. Ueberfetumg unb ©rffärung öon J. B. Chabot in Revue de
rOrieut Latin t. I u. II; cutd) in ©onberbruet. $u &er lHm ®uual a. n. D. angeführten

Sitteratur Don (Sfjabot, Shtual, £>• unb 9?. £rilgenfelb, D. £)oonatfer, Santo, -ftölbefe füge 25

Bfouffi, Notice sur im Patriarche Nestorien (JA VII, 17. 89-96); 3. 9t. fmfl, Am. Gr.

Soc. XIII, 1889 p.CXXVI—CXXIX; u. $ubfd)üfr, tS()riftit§bUber (ZW, W$ 3, 189.240*,
156**); bie Slnjetgen oon ©ottbeil, Hebraica 13. 1897. 221—227—229; «Kölbefe, £<Sbl

1895, 3; Chabot, Rev. crit. 95, 2; $. §ilgcnfclb, QwZf) 1896. 4. 632—36; «Brocfelniaun,

3bm© 50, 747 unb bie 91nfüubigung einer bentftfjen Ueberfetmug in ben Scriptores sacri et 30

profani buret) £>. £>itgenfelb (Xeubner, SKt 1895 <5. 162).

Sar/ballafya ober 3a^üa^a^a Qü^an*) = Deusdedit, S^eobor, ift ein nict)t

ganj feltener ^ame bei ben ©fyrern. ©0 r)etf$t ber 18. ^Satriarcf) Oon 2tntiod)ien (im

^afyrc 489), ebenfo ber 77* (bei ©uriel 76.), an ben ©regor IX. 1233 ein 6d;reibcn

richtete, um tr)n mit feinen ©laubenSgenoffen ^ur römifcfyen ^irdje gurüdäufüfyren. 2lm 35

befannteften iourbe aber in neuefter 3^* ber britte btefe§ 9tomen§, burd) bte geitgenöfftfd^c

Ötogra^ie, bte 1888 bon S3ebjan erftmate herausgegeben n;urbe. 2(uS 9tainalb§ 2ln=

nalen §um 5a^ 1304 roufjte man Oon bem 33rief, ber oon „tQljahalafya" buret) ß^rifti

©nabe „Isalicus et Patriarcha totius orientis" an ^apft ÖonifatiuS VIII. gerietet,

oon SaroniuS bem Lib. privil. Rom. eccl. to. 3 pag. 277 entnommen tourbc; ebenfo 40

aus ber ftircr;engefcr)icr)te beS 33ar^>ebräuS, bie mit ^hm biefem 5Ranne abfcfyliefct, ba§ er

ein tgurtfeber DJtönd) toar, au% ber 9Rä^e Oon $etmg gebürtig, ber mit einem ©enoffen
eine 2öallfa^rt ^um ^1. Sanb unternommen fyattz, ber unruhigen guten liegen in ^öagbab
bangen blieb, toegen feiner Regierungen gum 9)longoIend;an Oom bamaligen sßatrtard;en

2)cnd;a I. jum ?D?etropo(iten Oon 6F)ina ernannt, unb nad) bcS letzteren Xob auS gleid;em 45

Qrunbe felbft gum ^atriard;en eriüä^It iottrbe, obtoofyl er, tote 33arf;ebräuS fagt, in ftyrtfdjer

öilbung unb ©cfyrtft fd^toac^ h)ar. ©eit 1888 befugen hnr nun aber einen auSfüfyrlidjen
s

3crtct)t über bie Steife, bie ben ^afybaliafya, ber urf^rünglid) -tDtorfoS ^ie^, mit feinem

©enoffen Siabban «Sauma Oon ^e!tng bis SSagbab, unb ben legieren im §afyx 1287/88
im Auftrag beS ßfyan Slrgun an bte §öfe (Suro^aS, insbefonbere nad) 3Rom, ^ariS unb 50

Bonbon führte. 2LUe für bte polittfcfye '©efcfytdjte (f. barüber bte Überfettung Oon S(;abot

unb bic 2lbfyanblung Oon ^ubat, le patriarche Mar Jabalaha II et les princes
mongoles de l'Adherbaidjan im JA VIII, 13. 1889. 313—354) ift biefe 33iogra|)f)ic

für bie bamaltge ilird)cngefcbid)tc ein 3)ofument oon allergrößtem ^ntereffc : 9tom, Sßartö

unb Sonbon am @nbc beS XIII. S^^bunbertS in mongoItfct)=ft;rtfct)er 33cleud;tung ! 66

(5. Oon®obfd)ür3 M bcrfelben fd)on ein mid)tigeS ßeugniS für bie ©efd)id)tc beS
s
^eroni!a=

bilbeS in 6t. $eter entnommen; unmittelbar baiteben nennt ber ©i;rcr als britte 2fter&

ioürbigfeit, bic man i^m in 6t. s^eter geigte, neben bem angeblid; an Slbgar gefanbten
33ilbc, unb ber cathedra Petri, „ben älltar, an hjelc^em ber $önig ber Könige bie §anb=
auflegung erhält unb ampror, Honig ber Könige, Oom ^>apa genannt iuirb. ©ie fagen 6Q
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nämlid;, bnf^ nad; (Gebeten bet £ro sj*ava $u (eigentlicb: mit) feinen Jüfeeti bte .Uumc
nimmt nnb ilm belleibet, b. I;. fic auf feinen .Hopf ferjt, fobaf, bas ^riefterlum über basl

Königtum regiere, tote fie fagen". £>a$ SÖeitere jebe man einfttoeiten bei (Sl;abot, bte bic

Don .s). §ilgenfeib angenlnbtgte bcutfd;c Überfettung erfebienen fein toirb. 3m Gegiftet be$

6 Chron. occl. betf iBart;ebräu3 l;abcn silbbeloo3 unb ßatttfe (2, 607) aus unferem ^aijbaU

Ial;a Oerfel;cntlid; tfoet gemacht ftu 6. 452 unb 505), im neuerfd;ienenen Matalog ber

^Berliner SBtbltöi^el toirb ber 9tamc falfd; ^abijalafya gcfd;rieben. %{$ fein Xobcötag torrb

bor 13. 9toO. 1317 angegeben, in ber Söiograpfyic „im ^a^r 1029 ber (^rted;cn, in ber

%ul;t bcö ©omttagS: „2ßie fyerrlid; ift beine 2i$ot;nung" am 15. im anbern Xefd;ri."

io Seiber ift ber ^erfaffer biefer 33iograjpl;ic nid;t befannt. (£b. Weftle.

Sntjr bei bett Hebräern. — 33gl. Maimomdes, Kiddusch hachodesch, ßonboil
1683 u. b. XU. De consecratione calcndarum ; Abrah. bar (Jhyiah, Math, techn. chrono!
of Ihe Hebrews, cd. Hersch. Philipowski, Lond. Longm. 1851; Beb. Muenster, Oalenj
darinm Hebr., Basil. 1527; Junius, De anno et mensibus Comm. Isbafil. 1550; Selben,

15 De anno civili et calendario vet. ecclesiac, seu reipubl. judaicae diss. ed. II, Lugd. Bat,

1683; Muler, Judaeor. annus lunae-solaris, Gron. 1030; Muncker, De intercalat. variar.

gentium, C. III, Lugd. Bat. 1080; Reland, Antt. sacrae vet. Hebr., 1712, p. 301—406;
$abrtetu§, Menologium, feamb. 1712; £angt)cut§, De mense vet. Hebr. lunari, Jenae 1713;
sJ?ciqet, Diss. de calendario vet. Hebr., Altborf 1746; 3- $• ^KitfjaeliS, Comm. de mensibus

20 Hebraeor., «Bremen 1774; Id., «Dcofaifd&eS 3*cd)t, 1778, IV 6. 168 ff.; Dresde, Annus judai-

cus ex antiqu. illustratus, 1766; Bridel, De l'annee juive, Bas. 1810; Söenbauib, gur 93e*

redmung unb ©efdj. be§ jüb. M., Berlin 1817; ^beler, §anbb. ber matt), unb ted)n. (Xfyro*

noloqte, Berlin 1825, I 6. 477-537; Setjrb. ber Gfjronol. 1831, 6. 202—221; 2Biefe(er,

(Slironol. ©tjnotofe ber 4 (Soang. 1843, 6. 439 ff.; ©cUffartf), Chronol. sacra, 1846 6.26-80;
25 ®umpact), Ucber ben altjüb. ®al, Trüffel 1848; ?\att)o, 3). ©runbjüge ber 21X1. Gtjronof.,

£>Ube§beim 1856; be SBette, Sefirb. b. $ebr.*jüb. Ard)äol., 1814, 6. 209-212, 4. 91. 1864,

6. 236—239; ©aaifdjütj, ®. SRofaifcfce 3ved)t, 2. A. 1853, 6. 396-406; Gwalb, 3). Alter-

tümer bes> SS. 3§r. 1866, 6. 452—460; ßetl, §anbb. b. bibl. Ar*, 2. A. 1875, 6. 367

bt§ 372; «Bitter, SSibt. «Realmörterb., 3. A. 1847, I, 6. 530—533. II, 6. 102 f.; 6tt>nfel,

30 33ibel*Sertfott, 1871,111,6.159—167. 468-473; «Rietjm, £anbiuörterb. b. bibl. Altert., 1884,

I, 6.655—658; Ab. 6d)toar^, SDer jüb. ®alenber tjtft. unb aftronom. unterf., SBreSlau 1872;
Oppert, La Chronologie biblique, 1870; ©itlmann, lieber b. ^alenbenuefen ber Israeliten

üor beut bah. (Srü, SKonatSber. ber ßön. $r. Af. b. 2ß. 1881, 6. 914—935; «ßenginger,

£ebrätfdje Archäologie, 1894, 6. 198—201 ; 9cotoacf, Se^rbud) b. f)ebräifd)en Ard). 1894, I,

35 ©• 215-220.; «öcattf)e§. ®ie gelbäüge ber i§rael. Könige, QwZf} 1895, 6. 321-334.

®er regelmäßige toi^Iauf ber Statur, ber bura^ ben j[är)rltdc)en Söecfyfel be§ ©onnen^

ftanbe^ nerurfac^t iüirb, r)at fid) überall auf ber Gsrbe ber 2öal)rnel)mung aufgebrängt unb

bte 9ftenfd)en genötigt, ba§ 3a r)r al§ i)ornel)mfteg 3 e^ma6 näd^ft bem ^age an§unel)mcn.

2öela)e§ aua) immer bie etr/tnologtfcr)e Sebeutung be§ bafür gebrausten Sßorte^ — im

40 §ebrätfd;en rote bei ben meiften ©emiten ^?9 — fein möge, e§ r)at ur^rüngltcr) bas

©omtenjafyr be^eic^net, bie fttit, nac^ bereu Slblauf ©onne unb (Sternhimmel ben gleichen

©taub lieber einnehmen unb biefelbe 3al;re^eit auf @rben toieberfe^rt. ®iefe§ ©onnen=

\afyx ift eine 9toturtr;atfad;e unb baljer allen Golfern gemetnfam. ©inen beftimmten 2ln-

fang fyat bie§ 3al>r nia)t, con jebem ^age an fann man eine gal>re3reir)e rennen, rüie

45 jeber Genfer) bon feinem ©eburt^tag an feine 2eben§jal)re jä^It. 9tur n)enn naa) einer

3ar)re§red)nung ©reigniffe batiert Serben füllen, muß ein bestimmter 3al)re^anfang feft=

gefegt toerben. ®a beginnt bann bie 33erfdnebent)eit unter ben 2Söl!ern, tnbem je nacr)

ben 5lulturnerl)ältniffen fiel) l)ier biefer bort jener 3 e^wnlt al§ 3al)re^anfang me^r cm-

pfo^Ien t)at.

so ^öerioidelt ioirb bie <Baa)t burd) bie 33erüdftd)tigung be§ 9Jtonblaufe§ bei febr oielen

Böllern. 3m ®urcr)fcr)nitt nad) 29 ^agen unb faft 12 3
/ 4

©tunben U)ieberl)olt fid; bic^

felbe Sid)tgeftalt be§ 9Jionbe3 (fi;nobifd)er ^onat), im Saufe be£ 3al)re^ alfo ^toölfmal.

s^Bon einem $eumonb§= ober SSoIImonbgtage bi§> §um anbern bauert e§ 29 ober ein roenig

öfter 30 %agc, 12 sIRonbn)ecr)fcl betragen im 3)urd;fd)nttt ein roenig über 354 1

/ 3
Stage,

55 alfo ungefähr 11 Slage Weniger alö ba§ faft 365 !

/ 4 Sage r)altenbe ©onnenjar)r. 2Öer alfe

immer 12 Monate aU ein %al)x rennet, tote bie mut)ammebanijd)en SBölfer tr)un, giebi

ba^ (5onnenjal)r auf, unb fein 3>afyre3anfang lauft in etioa 33 %ca)m\ rüdioärt^ burd;

alle 3a^re§jeiten. 2Öer aber ben galjreganfang nad; ber ©onne feftlegt, befommt feine

gan^e ftafyl Oon 9Jtonbmonaten tn^ 3ar;r unb r;at nur feiten
'

$u ^eujal)r einen 9Jionat&

oo anfang. 5De§r)al6 t)aben mand;e Völler (Sg^ter, ^erfer) bic genaue 23erüdftd;tigung bes

sJJionbe§ aufgegeben, fämtlidjc Monate ^u 30 iagen gered;net unb, um ^ßlonat^ unt

3al;reganfang jufamtncnju^altcn, nad; beut 12. 9Jionat bie 5 oon ben 3G5 Sagen bei
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3ar;rc3 nod) übrigen aU (SrgänjungStage, fj/biegen ijzay6juevcu, befonberS gerechnet. Slnbere

fyaben einigen 5Ronaten 31 %agc gegeben, ben 12 gufammen 365. <Sold;e gwblftel beS

(Sonnenjar;re3 fyat man fpätcr „(Sonnenmonatc" genannt mit SRücfficfyt baranf, baß bie

(Sonne barin je ein 3c^en be3 £ierfretfe3 burcf;fd;reitet. 216er bie (Sinricbtung ftammt

nicfyt bafyer, ba bie gä^Iung Oon gerabe 12 Monaten im %afyc unb bie Einteilung be3 b

£ierfreifc3 in 12 5XetIe ficr; nur au3 bem früheren ®ebraud; ber 9)conbmonate erflärt.

$)ie §ebräer t)aben Wie anbere (Semiten bie 9Jionbmonate beibehalten unb fid; fo geholfen,

baß fic Oon $eit $u 3eit einen 9}conbWed;fcl Überlingen. 2lu3 ber Einrichtung beä

babi)lonifd;-'aff^rifd;en ^alenberS !ann gefd;Ioffcn werben, baß fie allemal, Wenn nad;

G Monaten bie 9cact)tgleicfyc nod) über ein geWiffe3 Maß entfernt §u fein fd)ien, einen Monat 10

als (Scbaltmonat außer ber 9Rcir)e rechneten. (So mürben bie 12 orbentlid)en SJionatc

einigermaßen feft im «Sonnenjafyr. 2)er galjrcSanfang aber Warb innerhalb geWiffer ©renken

bin unb bergefcfyoben unb bie Sänge beS 3>ar)re3 betrug am r/äufigften 354—355 br»=

weilen aber bie 29 ober 30 £age eines 13. Monats mer;r. Wlan nennt bieg Sa^r rM$
gebunbene Monbjafyr", aber eS ift eigentlid; ein <Sonnenjar;r, beffen Anfang ftetS auf ben 15

Anfang eines SDtonbmonatg gerüdt Wirb. Es ift $oox in feinem einzelnen gall 365 Xage
lang, aber boer; im ^)urct)fcr)nitt. Dirne Zweifel ift eS burd) lange gett in ©ebraud) ge=

roefen, orme baß man baS SßcbürfniS entyfanb, c£ burd; 33credmung genauer gu beftimmen.

(Solange feine genaue Datierung einzelner 2age Oonnöten mar, reichte eine giemlid) ror)e

^Beobachtung ba$u aus, eS gan$ genügenb $u regeln, ba bie 9'Jatur felbft Oorgefommcne 20

Mißgriffe ioieber auSglicr).

£aß bie r;ebräifd;en Monate Monbmonate maren, roirb bewiefen burd) baS gewöt)n=

licr)c SBort für Monat *^~~, Weld;eS eigentlich „^Keufyeit" bebeutet, bann mfonberr/eit „baS

D2eulid)t beS MonbeS", unb §ur SBejcicfynung beS Monats nur OerWanbt Werben fonnte,

Wenn biefer ber jebcSmal mit bem -fteumonb beginnenbe 3 e^a^>
f <^>n^t iüar - ^ua) ca^ 25

anbere SOBort irr be§eict)net ben Monat als Monbmonat, ba eS mit bem Monbnamen
Ül §ufammenl)ängt, unb ber Monat ber 2lffr;rer unb SBabtylonier, ber mit bem ent-

fyredjenben afft;r. SBort arlm geheißen Wirb, ebenfalls ein Monbmonat ift. 2UKerbingS

jjat ©ißmann a. a. D. <S. 929 barauS, baß baS altfemitifd;e 2Bort ^^ im §ebräifd;en

burd) baS in biefer SBebeutung nur l)ier gebräuchliche fljjn ^war nicr)t gan§ Oerbrängt, 30

aber überwuchert worben ift, unb barauS, baß in ber bem 33ericf)t be§ J^önig§bud)eg über

ben lempelbau 31t ©runbe liegenben QuelTenfcbrift, Weldje 3 altl)ebräifa)e, eigentlid; mobl
fanaanäifd;e 9}conat5namen (2 baOon fommen auf £bömfijcr)en 3nfd;riften Oor, Ogl. ®ill=

mann a. a. D. <S. 925) gebraust, ber 3Jconat tw genannt mirb, gefdjloffen, baß bie

Neonate, Weld;e bie S^racliten in Kanaan fennen lernten unb. im bürgerlichen Seben aud; 35

in (Szbxaud) nahmen, eine Slrt Oon (Sonnenmonaten geWefen feien, unb baß be^l)alb für

ben ÜJconbmonat, ben fie il)rer gefte Wegen nid;t gan^ aufgaben, bie neue SBefteidmung
~~~ aufgefommen fei. Slllein e§ fonnte aucr; or;ne folcr;e befonbere 3?eranlaffung ba3

3Öort für „^eumonb'' unb „9Jconat3anfang" bie S3ebeutung „^Jconat" gewinnen unb gu

einem (Si;nont;m bon rr^ Werben, Wie raig ein (Simonr/m oon ?*ö^ geworben ift. 9t1cr;t 40

einmal ba§ anguneljmen ift notwenbig, baß 3§rael ^n Tionat früher nur v^n genannt

unb erft in Kanaan ba$ 2Bort ~^ ba§u befommen l)ätte. gerner ift gar nicfyt War;r=

febeinlicr), baß bie Slanaaniter Sonnenmonate gehabt Ratten, ba ^^" bod) fonft nur ben

DJconbmonat bebeutet unb bie in §Wei ct;prifd)en 3nfd)riften (CJS I, 1, (S. 92 ff.) oor=

fommenbe 3^bcftimmung (ober '£>) '» n^-^ tD'im
ff
am Sßeumonb be^ SJconat^ @. (ober 45

%)" Oon Dienan bod) WoI)l richtig in novilunio i. e. primo die mensis gebeutet Wirb,

nict/t aber „bei bem in ben (Sonnen=)3Jtonat fattenben ^Jeumonb", Weil bei gleichmäßig

30tägigen Neonaten $Wei ^Keumonbe in einen ?!Jconat fallen fönnen. $aU§ burd; bie

ocrftümmelte ct;prifd;=gried)ifd)e 33ilingui§ Oon Qbalion (CJS I, 1, (S. 104 ff.) Wirflia) be=

roiejen Werben follte, baß im 4. 3aW- ü - ^^r - m ßi;pern ber ägt;ptifcl)e S^alenber befannt 50

geWefen fei, Würbe barau§ für bie eigentlichen |)r;önififd)en Monate bo4 nichts gefd)loffen

werben bürfen. 2)aß auf bie ^ar)reg§eit be^üglid^e Monatsnamen Wie bie im 21X Oor=

fommenben fanaanäifd)en nur für (Sonnenmonate gefd)ö>ft fein fönnten, ift nicf)t richtig,

^ie femitifd)en 9Jconbmonate ftanben feft genug in ben 3ar;reS§eiten, um fold;e tarnen
$w erhalten, Wobei eS nid)t auffallen fann, baß eS feinen bejonberen tarnen für ben 55

Scbaltmonat giebt; unb Wenn man fagt, ba3 SebürfniS, bie 3Jconate ^u benennen, muß
alter geWefen fein, aU bie 2lu3gleid;ung be§ 9)conbjar;re3 mit bem (Sonnenja^r burd;

fünftlid)e 5Bered)nung (^Dillmann a. a. D. <S. 927), fo mag ba3 feine 9tid)tigfeit l;aben,

aber man fonnte im ©onnenjafyr 9Jconbmonate ^äljlen, oljnc an fünftlid;c 53ercd;nung ;mr

Ausgleichung 511 benfen
(f. 0. 3- 19)- 6°
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5lucl; bie anbern ©rünbe, toomit Xillmann (a. a. D. 930 bat beineifen trotten, baft
|

bic t'anaanäifdjen Monate, beren ftd; bas alte Israel bebiente, Sonnenmonate gemefen I

fein nutzten, finb l;infäl(ig. T)a\\ in 1 % I, 7 cinfad; bemerft wirb, baft jebem ber
]

L2 Sanbtoögie ©alomoS einen Monat im v>abrc bic Lieferungen für bic foniglicbc §of=
6 Gattung obgelegen fyaben, olmc bafi Dom Sdmttmonat bie 9tebe ift, beweift nid;ts, Weil

CS bem (Er^ätylcr nicfyt auf falcnbarifd;c fljcnautgfett ankommen tonnte, unb er fctncSWcgS 1

faßt, baj$ jeber ^anbüogt alljäfyrlid; in ocmfelben Neonat §u liefern gehabt l;abc. Xäy,

man im gemeinen £eben bie 2)auer bcS Monats ^u runb 80 Xagen annabm (30tägtge
j

Xrauer^cit, Tai 20, 29; $)t 34, 8 bgl. 21, L3) ift nur natürlid) aud; beim ©ebraudj 1

10 beS MonbrnouatS, ba biejer ja in ber guten .själftc ber gätte 30tägig ift. So Werben

ja aud) in ber ©intflutet^ä^Iung, obgleich ba offcnftd;tlid) nad; Monbmonatcn gercd;nci
j

Wirb, 5 Monate als ein 150tägigcr g^traum bqeicfynet (®en 7, 11; 8,3. 4).
sÜud; bie

j

Einteilung bcS Monates in 3 ^Drittel liegt beim Monbmonat faum minber nafyc wie bei

einem auSnabmSloS 30tägigcn Sonnenmonat, Wie fie benn gerabe in ber nur Monb=
16 monate fennenben $ricfterfd;rtft häufig genug borfommt. 2lm Wenigften barf gcltenb ge= l

madjt Werben, baf$ fic^> in ber alten Sprache „fogar" ein befonbereS Nomen temporale I

*to ösxag auSgebilbet fyabz, benn bei ber Sebeutfamfett ber 3^n^al)l bätte baS gefer/eben
|

fönnen, toenn and) bie ßal;! ber %age im Monat in fetner 2Beife barauf rnngeroiefen fyätte.

Sdjliejslid) ift cS and) am Wafyrfcr/einlid)ften bajs ber ^Bearbeiter beS $önigSbud)cS,

20 wcld;cr bie fanaanäifdjen Monatsnamen in 1 % 6 ; 8 burd) ^Beifügung ber fpätern
j

3afylbegeicfynung ber Monate erflärt t)at, bie ($Heid)r)eit ber alten unb neuen MonatS= I

redmung borauSgefetjt l)at f^n Unb nT Serben bon u)m rixdjt etwa unterfcr)ieben, bgl.

G, 1 mit 6, 37) unb ^War mit ©runb.

Sitter 2ßar;rfcc)einlicr;feit nad) t)ahzn bie alten Israeliten im bürgerlichen Seben bie
j

25 Monate fämtlicr/ nid)t mit ßiffem fonbern mit tarnen benannt. 3)afj nur bie 4 tarnen ,

53S ^~n „Sfyrcnmonat" (ber erfte in bem mit bem £en§ beginnenben Safyre, (Er, 13, 4;

23, 15; 34, 18; ®t 16, 1); 1 (pirt) rrn „SBlumcnmonat" (2. Monat, 1% 6, 1.37);
Derart rvv. „Monat ber nid>t berftegenben 93ä$e" (7. Monat, 1 % 8, 2); ^2 -"" '

„^tegenmonat" (8. Monat, 1 % 6, 38) üorfommen, liegt nur baran, ba^ in ber alten
j

30 Sitteratur nur ^u i^rer Nennung Gelegenheit gegeben ift. Ob bie g^raeliten mit ben

^l;öni!en au^er ben bei biefen nadjgeroiefenen Monatsnamen 33ul unb @tantm and) bie

anbern gemein gehabt Ijaben, ift noa; unbetannt (Dgl. 2)illmann a. a. 0. S. 925 f.).

Mit weld;cm Monat ba§ neue 3a^r beginne, barüber l;at man im alten 3^rac^
inbem man bie Monate nict)t nummerierte, rool)l feine allgemein feftftet/enbe 2(nfid)t gebabt.

35 Man l;atte im gemeinen 2<&?n feinen 9^eujal)r§tag. 2Öenn c§ bom £>erbftfeft im Cftober

l;eif5t, ba^ c§ gefeiert roerbe n^'r; (nt^pns) nfiC£3 ^betrn Slu^gang (Sblauf) bcS SabreS",

fo roirb mieberum bie Seit, ino bie Könige §um ßrteg au^ugieben Pflegen, "">r~ ttxm
„bie mdtyx be§ ^aljreS" genannt, 2 Sa 11, 1; 1 % 20, 22. 26; 1 Gljr 20, 1;

2 (5^r 36, 10. Man barf ba^er au§ jenem @s 23, 16; 34, 22 gebrausten Slu^brud

40 nid)t fcfyliejjen, baS Saubcnfeft fei gefeiert roorben unt bie $z'\t, roo ein ^alenberjabr gu

(Enbe gegangen fei. @3 läuft im §erbft m'elmefyr ba§ ah, toa$ imgrül^ling neu beginnt,

bie gute fonnige 3a^rc^e^/ n)0 man manbern fann, bie gerben auf ben Triften raeiben,

im Äriege bie §eere $u gelbe gießen (2 Sa 11, 1, biefe Deutung be§ Slu^brucfS ift tro§

ber ©inmenbungen toon Mattl;c3 fid;cr richtig), bie jäbrlicl)cn gefte gefeiert merben. ®a|
45 nid)t btc 3at)re§3eit beS Sommert, V?P_, gemeint ift, berfte^t fict) bort fclbft ; e§ ift ja r>om

„galjre" bie D^cbe. Stber bie SBoc^en be§ SßinterregenS, ber bie meiften ©efd)äfte einigem

maften unterbrad;, mürben mie eine ^aufe im 3a^^^au f em^funben unb biefe fdüeb bie

3al;re bon einanber. 2)iefe Scljeibung roar rea)t ungenau, bod) fonnte fie für ba3 ge^

meine 2zbm eines SSolfeS bon Sanbleuten lange genügen.

50 3>noe3 mu^te bei ber SluSbilbung berroirfelter bürgerlicher Sßer^ältniffe bie geftfetutng

eines beftimmten ^$at)reganfangc^ nötig tuerben. ®a nun längft bie 9tod>tgleidj>en für bic

2luSgleid;ung beS 3a
fy
re3 Witt ben Monbmonaten ma^gebenb gemefen inaren, fonnte nur

entineber ber Monat ber ^cadjtgleidje beS grüpngS ober ber bcS §erbfteS 311m erften

Monat gemalt merben. 23eibe Jahresanfänge Serben and) bei ben Israeliten gefunben.

55 25er im §erbft fommt feit ber $t\t 3^er;emiaS unb in ber Sintfluter§äl)lung ber ^priefter-

fd;rift bor, für baS alte &xad ift aber ber ^at)reganfang im Sen^ bezeugt.

33ei alten im SlönigSbua), bei Jeremm unb @§cd;tel borfommenben 33egeidnumgcn

bcS Monats burc^ bie 3^ffcr imr^ ^ er gvül;lingSmonb als erfter gered;net. (Sbenfo ftebt

cS mit ben ßeitbeftimmungen im ^ricfterlid;en ©efe£, tneld;cS übrigens @e 12,2 bie au&
00 briictürf>c 33eftimmung l;at, baf, ber Monat bcS 5luS^ugS aus s

Jlgt;|)ten als erfter gu ^äblcit
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fei. Die bon SöcIIbaufcn aufgeteilte 3Äcimmg, ba{$ bor bem (Srjl ber Anfang be§ 3a^rc^

in ben §crbft gefegt loorben fei, unb bafj 3$rael erft im @rjl bon ben Söabr/Ioniern bic

Rechnung Dom grübling an befommen habe, toaä bann für ben nad;crjlifcbcn Urfyrung

ber ^kiefterfebrift mit in» gelb geführt ioirb, ift unhaltbar. ($8 ftebt ihr fd;on entgegen,

baft bie nid;t auf fyatcre §anb 3urüd'
(
mfübrcnbcn Datierungen bei geretma unb in 2 % 25 r>

bemeifen, bajj minbcftenS in ber legten 3^it bor bem @rjl fd;on fo ge^äh/lt toorben ift.

Sobann bie Gsrtoägung, bajj gcrabc bic $ricfter in fo!d;cn Sad;cn nid;t §u Neuerungen

geneigt ju fein pflegen. Daher ift ber Saij (Sr 12, 2 ^toar ber gorm nad; eine SSer«

fügung, !ann aber, toelcr)cr $cit aud; immer man bie ^riefterjebrift gufd;rctbc, Dom SBer«

faffer berfclben niaSt mitgeteilt fein, um eine neue -JJtonaterccfymmg an ©teile einer anbern lo

bisher üblichen 511 fe^en, fonbem nur, tun 51t erflären, bafj bie Don ben ^rieftem bei ber

Scftimmung ber gefreiten angeroanbte Qäfylung ber -Neonate bon Sftofc I;errür)vc. 2Itler=

bingg Iäjjt bie 2lngabc merlcn, baf$ biefe gäfylung ftd; nicht Don felbft 51t Dcrftel;n fd;ien.

Sie fann alfo ntd^t im allgemeinen ©ebraud; geroefen [ein, al3 bic s
^riefterfd;rift gc=

fd;rieben ioarb. 2lber e£ mar aud; leine anberc gemeinüblicr), fonbern vielmehr im bürger= 15

liefen Sehen gar feine.
s]Jian fyat freiließ barin, bajj in ber Sintflutgcfd;id;tc ber 2. 9Jionat,

in meinem bie glitt beginnt, ber 2. nach; ber §erbftnad;tglcid;c 31t fein febeint, in meldicn

ber beginn ber ^cgemeit fällt, eine ©pur baDon finben ioolten, baji ba£ ältere 3>3racl

bie .\>erbfaäblung ber Monate gehabt l;abe. Sltlein e* ift bicfelbc
s
}kiefterfd;rift, meiere

hiev biefe
sJD?onat33är;lung anroenbet, unb e£ erflärt fid; ba§ Dolllommen au$ ber £sorau3= 20

fefoung be§ Scfyriftftetlcr^, bafi bic bon ber grübling3nad)tgteicf;e an erft bon 5Rofc cingc=

führt ioorben fei, Dörfer alfo bic bon ber §erbftgleid;e an üblich; gemefen fein muffe, gür

einfügen ^Beginn be£ fyebräijchen 3a
fy
rc^ im,§erbftc füfyrt man aufjerbem jene Sßcftimmung

bd Öunbc3bud;c3 an, baf$ baS gerbftfeft beim SIblauf be£ 3a*P^ ftattfinben foßte, f.
0.

©.526,%. Dcr2lu3brud bemeift jcbocfy, mic mir fd;on faben, nid)t§ h/ierfür, unb aufjerbem 25

fihvnte ba3 3al;r, raenn nicfyt Dom grü^ja^r an, nur Dom §crbftnad;tgleid;enmonat an gc=

rechnet morben fein, mic e3 in ber ©intflutcrgäblung gejcf)icr;t, bann aber märe ba§ Sauben=

feft nicfyt an3 ©nbe bc3 %al)Tt$ fonbern in ben erften Neonat be3 neuen gefallen. (Sbcn

be$ 2aubcnfeftes> am ^bre^enbe megen lann and) n'xdjt an$ bem ^3dfauncnblajcn am
1. be$ 7. 9)?onab3, tvelcfje^ ba^ ))rieftcrlid)e <55efe^ Dorfd)rcibt, Sc 23, 24; Nu 29, 1, gc= 30

faMojfcn merben, ba^ ba$ früher ber Neujal)r§tag gemefen, ober gar barau3, baf5 nad;

ße 2"), 9 ba§ 3 üüe
^i
a^r am 10- ^aS ^ 7. 50tonat$ burd) $ofaunen angelünbigt

toerben foll, baf$ biefer ^ag einmal ber Ncujal)r3tag getoefen fei (2Belll)aufcn, SbSll;

XXII ©. 437).

2Utd; für bic Safyre ber Könige ift leine anberc Nedmung al^ bie Don grüfyjabr 35

Ut Avübjal;r nad^umeifen. s2isenn gcr 25, 1 t>a£ 4. 3a^r 3oj[afimö bem 1. Ncbulab=

negarö, 2 % 24, 12; (Dgl. 23, 36; 24, 8) ba3 11. Sojalimö bem 8. NebulabnqarS
gleid^geftellt ift, unb mieberum ger 32, 1 ba^ 10. 3 e^ e^a^ oem 18 - Nebulabnc^arö

unb 2 Mg 25, 2. 8; $er 52, 12 beffen 19. 3abr bem 11. Bcbelia^, fo erfdjeinen bic

jübifdjen feönigeja^rc ben babfylonifd;en parallel, bie im grüfylmg begannen. Sllterbing^ 40

loirb 3er 46, 2 bie ©cfyladjt bei ^arlemifd;, bie im legten Satire Nabo!polaffar§ ftatt-

gefitnben bat, im3 4. 3a^r gojalim^ gc[e|t, unb barau<3 fd;lic^t Dillmann (a. a. D. 6. 923),

ba^ ba^ jübifa^e 5lonig§jal)r mit bem §erbft begonnen fyabe, ber Anfang Don sJtcbulabne=

^ar<o 1. ^al;r alfo in bie 9Jcitte bc§ 4. 3afyre3 ^ojafim^ gefallen fei. Die oben ange=

führten (Simd)roni6men mürben bem nid;t mibcrjpred;en, toenn bie ermähnten (Sreigniffc 45

alle in ben (Sommer gefallen finb. ©iberfyrud; ert;cbt aber ber Umftanb, baf$ in 2% 25
unb oft bei 3 crer™a mid; ^önigejafyrcn unb ^ugletct; nad; Monaten, bie Dom grüfyling an
gezahlt finb, batiert ioirb, ioa^ gan§ unnatürlid; fein ioürbc, menn ba^ $önig3jatyr fed;^

llionate fpäter begonnen fyättc. Da^er mirb ber ©t;nd;ronigmu^ 3er 46, 2 für unridjtig

ut halten fein, unb ba l;icr Nebulabncjar ungenau fd)on aU &önig Don 33abcl bejeia^net 50

loirb, fo erflärt ftd? barau^ bie d;ronologifd)e Srrung jcl;r lcid)t. ßbcnfoioenig lann bic

angäbe 2% 22, 3 ff.; 23, 22 ff., bafe im 18. 3a^r be§ Sofia ba§ ©efe^buef) aufgefunben,

attc$ ©ö^enmefen Dertitgt unb fd^lic^lia^ ein ^affafy gefeiert morben fei, bereifen, bafs

>fia^ 18. 3^^ im §erbfte begonnen I)a6e. Denn ba£ Datum Don 23, 22 f. ftammt
nid;t au^ alter Quelle, unb e3 ift unfdjmer an^uneljmen, bafe ber (^rgäl)ler in ber 53e= 55

traduung, bie er ba aufteilt, ba§ Datum Don 22, 3 micberf)olt fyat, o^ne m bcbenlen,

^aH ^a<$ ^ßaffat) erft in ba£ folgenbe 3^^r fallen lonnte. Diefe Wnnafymc ift nottoenbig,

ioeit bic ^luffinbung be^ 33ud)e§ nad; ber au§ LXX §u DerDollftänbigenben Singabc 22, 3
im s. 9flonat be§ 18. 3a^rc§ bc^ Sofia ftattgefunben hat. (Sin ^affah lonnte alfo im
leihen Jahre in feinem gafle mehr gehalten merben. 60
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2lße8 tyrid;t alfo bafür, baf^ bal alte gärael in früherer toU in fpätcrer 3*fy wenn
el überbauet bic Monate jaulte, ftc Dom grüblinglmonb an gc^äl;lt fyat. @inc SBcränbe=

rang ift nur bann gefebeben, baf^ gegen (Snbc ber Mönig^eit bic 9tomcn ber Monate
aufter ®cbraud; gekommen unb bic ^äl;timcj, bic bisset nur im pricftcrlidjen Jeftfalenbcr

5 gcbräud;lid; gemefen mar, inl bürgerliche Seben übergegangen ift. @3 laf,t fid; bal jd;mcr=

lid; anbcrl erflären all aul bem flunetymenben (Sinfluft, ben bie priefterltd;e Xora auf

immer weitere Slreife bei $olfel gewann.

Db bie ^egicrungljafyre ber Könige fd;on feit 3)at>ib nad; einer feften Siegel oom
Slbib an gered;net morben finb, ift aber immerhin fraglid;. $iellcid;t ift bie Unfidjcrfycit

10 ber Chronologie ber ^önigl^eit mit baburefy ocrjcfyulbet, baft längere 3eit fyinburd) ein

ungenaue» unb fd;manfenbel 3Scrfat;ren hierbei beobachtet morben ift.

9lad) bem (Srjl famen allmäfylid; bie babt;lonifd;en Monatsnamen, meldje unter ber

^crfifd;en §errfd;aft in gan^ SBorberafien amtliche (Geltung erlangt Ratten, and) bei ben

Sjuben in ©ebrauefy. 3m S3ud;e ©ad;arja (1, 7; 7, 1), mo fie neben ber Sc^eia^nung

15 bei Monatl mit ber Qafy ftefyn, bürften fie jpäter eingefetjt fein, aber -ittefyemia gebraua)t

nur bic tarnen; auefy in ber (Slra 6,15 angeführten aramaifdjen Cluelle fielet ein folcfyer.

Slu^erbem fommen bie tarnen im @ftl;erbua) bor, roo aber erflärunglmeife (Wie

baraul r)eri>orger)t, bafs el 9, 15. 17. 19. 21, mo nod) oom fclben Monat bie ^Kebe,

beffen fiafyl 9, 1 angegeben, unterlaffcn roirb) bie ßafyl beigefügt ift. (Elra (f.
@lr 8, 1)

20 unb ber (Sfyronift galten fia) an bie im ®efe| angeorbnete Sallbe^eia^nung ber Monate.

SDie Tanten, meldte bie guben big fyeute im ©ebraud; behalten fyaben, finb biefe:

31$ 2, 1; @f$. 3, 7.

£arg. oon 2 @fyr 30, 2.

@fty. 8, 9.

25 t*i%sfi „ Düzu %arg. jer. g. @en 8, 5.

„ „ „ 3ln 20, 29; 2 ©ft^Sarg. 3, 7.

9M& 6, 15 (1 Maf 14, 27).

£arg. jer. j. 2e 23, 24.

„ „ $)t 11, 14 (Joseph. Antt. 1,33
30 Maoaov(hmq).

31$ 1, 1 ; ©aa) 7, 1 (1 üttaf 1, 54).

@#. 2, 16

©ad) 1, 7 (1 3Jtof 16, 14)

@fty. 3, 7 ; 8, 12 (2 Mal 15, 37).

£)ie Monatlanfängc mürben ofync gtoeifel in biefer mie and) in ber altern gett nad)

ber 33eobad;tung bei ^eulidjtel beftimmt. (Seit mann inbel i>on Slmtl wegen burd; bal

©fynebrium, menn am Slbenb bei 29. ber Monb gcfefyen toorben mar, belannt gemalt
Warb (burefy geuerfignale, foäter burefy $oten), ba| nunmehr ber neue Monat begönne

unb bem Oorigen nur 29 iage ^ufämen (bgl. 33b VI ©. 17, 3 7 ff.), ift nid;t feftguftellen.

4o (Sinei ©cfyaltmonatl gefcfyiefyt and) in biefer geit nic^t ©rmäfmung, unb el ftefyt

ba^in, ob bie^uben fd;on bamall aulfa^liepa; einen 2. Slbarp^i, '-^ n«, nNira «)

all ©a^altmonat gehabt l)aben ober gleid) ben 33ab^)loniern gelegentlich aud; einen 2. (Slul.

Söann eine @infa)altung ftattfinben foltte, ^at in fpäterer geit bal ©tjnebrium beftimmt.

(5i;clifc^e SBerecfynung biefer ®inge ift erft in nad)d)riftlid)er $z\t eingeführt morben.
45 3n ^ er ^erfifc^en 3^t finbet fid; aud; 2lnje|ung bei 3al)relanfangl auf ben 1. STifdt>rt.

2lu! $1$ 2, 1 ogl. mit 1, 1 gefyt l;ert»or, ba^ bie 3a^rc ^tx perfifc^en ©ro^lönige fo gc=

rechnet mürben. ©I lann fein, baj3 \a)on üon ber &\t an biefer 1. £ag h^ 7. Monatl,

ber längft ber burd; ^ofaunenblafen oor anbern aulge§eid)nete 9?cumonb gemefen mar

(^e 23, 24; %ln 29, 1 ogl. o. B. 527,29), all meltlid)el 9ieuja^rfeft gefeiert morben ift,

60 mo^u ber Umftanb mit 3Seranlaffung gegeben fyabzn lönnte, ba^ an bemfelben ^ag bie

SScrlefung bei ®efei$e! bura) @lra ftattgefunben \)at
r 31$ 8—12. %lad) @lr 3, 6 fyatte

ana) unter ©erubbabel unb 3°fua ^ ^arbringung bei SBranbo^fer! am 1. ^ag bei

7. Monatl mieber begonnen. 2ßal)rfd)cinlid)er ift el aber, bafj erft, feitbem bie 3UDcn
unter ber ft;rifd;en §errfc^aft nad) ben im §erbft beginnenben ©eleucibenja^ren ^u redinen

55 veranlagt toaren, ber 1. %x\d)xi ein ;fteujafyr!feft bei i^nen geioorben ift.

^aljrcl^eiten unterfd^ieben bie Hebräer (n\a)t 6, mie man früher mo^l aul©en 8,22

}d)lo6, fonbern nur) gmei: "pp_ „©ommer" unb q^n „Sßinter", ®en 8,22; 2lm 3, 15;

3ef 18, 6; (Bad) 14, 8; ^Pf 74, 17. ^enel ift bie fyeifje unb trodene, biefel bic naffe

unb lni)U §älfte bei ^ö^rel. <Bd)ax\ gegen einanber abgegrenzt fyat man fie gctoifc nid;t.

ßo 2)ic rcgcnlofc fielt bauert in ^alaftina Oon Anfang 9)iai bil @nbe Dftober, aber man
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ktt bod) iuobl fd;on bic 3eit ber ©pätregen im grüfyling gum ©ommer gerechnet, unb

anbererfeite i[t barau3, baß §iob (29, 4) bic $eit [eiltet '^fp surüdfebnt,
(̂
u fdUief^cn,

baß gum ^Tn bic ©rntejett be3 §erbftc3 geregnet werben formte, Slucg ©pr. 20, 1 fd^etnt

bafür au fprcd;en unb bic ©tbmologte fogar $u beioeijen, baß ba3 ültort uon .s>aufe au3

gerabe ben §erbft begeietynet bat, ba bic üEßm^el
"~~

„abpflüd'en" bebeutet.

SBityclm üofc.

Saljne, Sefjoun. — ßitteratur: Sin attgenteinen ©efeniuö im X^efauruS, Cblcr

in ber 1., Sfeltftfdj in ber 2. Slufl. biefer @wct)fl. • ©cfcraber in ©crjenfelä ©ibellej.II] 117 ff.,

foiutc bie Set)rbüd)er ber altteft. £tjcoIogie. — $\\ I. $etru8 ©alatinuS, De arcanis catho-

heae veritatis 1518 ; Stier, fielirgebäubc ber tjebr. ©pradje; $ölentaun, SBibetfiubien 1, 1859; 10

Rödler, De pronimciatioiie sacros. Tetragrammatis 1867; Driver, Recent tlicories od the

origin and nature of the Tetragrammaton in Studia biblical, £)gforb 1885, p, 1 ff.; S)al*

man, 3)er ©otteSname $bonaj u. feine ©efdiidjte 1889 ; SMflntann Löffel, l$i*obu3 u. SeDitifuä 3

1897; SMctrid) an 2>eli&fä, lieber ben 3al)De«9framen gatSB 111(1883), ®. 280 ff. ; IV(1S84),

©. 21 ff. ; Gb. ft'önig, S5ic formell genet. SSedjfelbeäieljung ber beiben SBörter %ahxx unb 15

3al)it 3a£28 XVII (1897), ©. 172 ff.
— Bit II. De Lagarde Psalterium juxta Hebraeos

Kieronymi 1874; be3f. Orientalia 1879
f.

II.; beSf. Ueberftd)t über bie SRominalbilbung im

|ebr. ic. 1889; D. SSaubtffin, ©tubien jur fem. SReligiouSgefd). I (1876), ©. 181 - 254;

Priocr (f. o.); W. Rob. Smith, The prophets of Israel etc. 1882; 9?eftle, 3)ic iärnel. ©igen*

nennen 1876; Berber, S)ie religion§gefd). SBebcutung ber l)ebv. ©tgennanten 1897; .^oljtuger, 20

Einleitung in ben ^ejateud); ßunrlb, Stabe unb SScIlljciufeu, ©efdjidjte 3§rael8 be^iv. iSrael.

unb jüb. ©efd).; SBcWjaufen, ©fi^en unb Vorarbeiten III (Diefte arab. ^eibent. 1 1887);

Sd)iaber, ßeüinfdjr. u. WZ 1872 u. 1883; S)elifcfd), 28 o lag baZ flkrabieS? 1881; $ind)e§

in Proceedings of Society of bibl. Archaeol. XV (1892), 13
ff. ; mit). 9Jioj:. SRfiUer, Elften

unb Europa je. 1893; SBinrfler, ©efd). 3«r. ©. 36 ff.; §ommel, «WttSr. Ueberlicfcvung 1897; 25

bevf. in Expository Times 1899 ©. 42; 51. £>. ©aDce, ebenba 1898, ©. 522; Stele in £r)eoI.

lijbjtr. XVI (1882), ©.262 ff.; $f)ilippi in Stfdjr. f. «ölferpfodjol. :c. XIV (1883), ©.175 ff.;

Jhienen, SSolfSreiig. unb Söeitretig. 1883, ©. 307 ff.; $>e. ^aftroiu in Beitfdjr. f. «jfliriol.

X (1896), @. 222
ff.

(Ilubidi = Jaubidi?) u. QaM XVI (1896) ©. 1 ff.; ©b. ßonig in

9»8 X (1899), @. 703 ff.
(ßmei ©runbtljatfadjen in ber ©efdu'djte be§» &u>eglauben§) ; so

Weinljolb, 3)ic Anfänge ber i§racli. Religion u. ©cfdjidjte (SBiber hm üHeinglaubcn I) 1895;
o. DreUt, 3)a§felbe in «lag. eo.4utb.. Äirdjenjeitg. 1895 9?r. 10ff.; ^otuad, 2)ie Gntflel)uug

bor iSrael. Religion 1895;' ©labe, ®tc ßntfte|ung be§ 9Jolfe§ S§racl 1897; Wubbe, S)ie Re-
ligion be§ 93olfe§ S§rael k. 1900.

llebcrfid)t. I. «luÄfurad)e öon Srft*P. 1. S)ic SSofalijntion unb Sl«Sfpracr)e ber ^0*35
fora. a) rtilTP nid)t bie urfpritnglidjc SBofalifntton. b) ®ie 3tu§fprad)e ^cljooa. c) @rtlfi*

vung ber Sßunftation
"

T

^~n
. d) !"TTtT unb PlpSTJ. ~ 2. S)ie uvfprünglidjc 9tu§fprad)i'. a) S)o§

ältefte 3eugnt§. b) SS)a§ 3 eil 9n i§ be§ 9l£§. c) «Spätere aufeerbiblijdjc ßettgniffe.

II. SSebeutung unb ^erfunft oon STIlT. 1. S)ie altteft. Ueberticferuug. a) S)a§

8erf)öltniö Don STfir ju mtl. b) S)ie ©teile ©j 3, 14. — 2. Ableitungen über ^ 3, 14 40

l)iuau§. a) mfr al§ ^ifilfornt oon Ijcbr. Imrt. b) ®a§fclbe at3 Kai ober ^ifil uon avo*

bif^ent TiTi (^Iti). c) S)a§fclbe babt)(onifd)=fumerifd). d)3at)0c*etn ^enitergott? Ober
ein alt^ebräifdjer ©tnaigott?

®a^ bebräifd)c SÖort
~""^

bc^cic^net im 21^ ben Eigennamen ©ottc^ bejm. bc§

Sottet 3^^- ®ic guben nennen be3(;alb btefen ©ottesnamen irriT^fi Dizi = ber 45

biejem ©ott im Untcrfcf)ieb uon allen anbern ©öttern) eigentümliche ^antc, attd; tatö

~"~
_== ber 9?amc, ber ba£ Söefen ©ottc§ (nid;t blofj eine (Sigenfdjaft) auöbrüd't, enb=

lidj> w--1":- z-c = ber beutlid) b. (;. obne Umfd;reibung auegejprod;enc Staute, ber alfo

tid)t iuie ba* ^s (arabifa^ Kunja) einen bloßen Beinamen ober ein ebrenbe^ (Styitfyetcm

A-el^, §err u. bgl.) barfteltt, fonbern bie ^erfon unb ifyr SBcfen unmittelbar bietet; ogl. 50

^u Kaiman a. a. D. ©. 52 f.

I. 2) i c 21 u §
f p r a d; e. 2öie finb bie ^onjonanten ""^

51t ^unftieren unb au§=

\uft>recr)en
'<

1. ^ofalifation unb 3lu§f^)rad;e ber Diafora. 5)cr inaforetifebe Xejrt be^

KI5 bietet befanntlid; faft burd)meg bie feofalifation rtiTT] unb nur gelegentlich ~]^. 55

D« ledere (Schreibung enthält, roie ber erfte S3licf erfennen läßt, bic totale Uon ='~'-^.

ck treten burd;gefyenb§ ba auf, mo bem ^tarnen «tut ba^ SftJort "^^ Uorangebt
ber §err """",

Sutfyer : ber §err §crr). <Sc^on biefer Umftanb läßt oerntuten, baß bic

tblid)c 2So!alifation uon ^"^ in einem engen SBer^ältntö gu berjenigen bon ""-"^
ftel;en

oerbc, fonft Inäre ftc n\d)t, fobalb ^-"^
fclbft vorangeht, 511m s2Vjcid;en genötigt ioorben. go

©irb baneben ber Umftanb gehalten, baß bie maforetifeben ÜWofalc Don ~~~*
benen Don

^W nal)c Dcrioanbt finb, fo ift fd;on Don l;icr auZ bic t>öd)ftc SÖa^rfc^etnlic^fett Dor=

DJentHS-ucijftopöbie für TOeoroflie unb Mivdjc. 3. St. VIII. ;»
|
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(;anbcn, baß in ber Styat Frtr bon ben 9Jcajorctcn mit bcn totalen bon '-~s ocrfebcn

morben fei. SDicfc ^sal;rfd;einlid;fcit läßt fid; $ut (^emißl;eit ergeben.

a) Sunäd^ft läf^t fid) ermeifen, bau btc maforctijd;c ^ofaltfation ~7T nid;t bic ttr=

tyrünglid;e imb richtige 2hisfprad;c beg 2i$orte£
~^~"

miebergiebt. Xfyeoborct (um 15n

oh. (5l;r.) berichtet in Quaest. XV in Exod. (t>0l. gielb, .gcra^la I, 90 ^u CSx; 6, 3J
über FnfT

:
"0 yoQ Tolg no.TQi6.Q%ai$ oim idtfAcooev övojua, tovto awcp — bcin

•JJcofe drjkov inoLYjOEV. T!(pfj y&Q ttqoq avtov' lyd) eljui 6 <ov' tovto dl: naq
"Eßgalois a(]onoTov övofjL&£eraC djzeiQrjTai ydg edrrdis tovto dtä xrjg yXöbrrrjG jiqo-

tpigeiv. J
J

Qaq)ET.ai dt did twv teoo&QCOV otol%euov ' did >cal TETgayydjiijuaTov avtm
io Myovoiv .... §wrau§ erfcfycn mir, baß §u ftfycoboretg Aett bic Qubcn ben ^eiligen

tarnen jtoar fd;rciben — unb gtoar al3 Xctragrammaton, alfo
~'~^ — , aber nid;t au3=

tyred;en bürfen. $)aß ba§ STetragramm nid;t aHein in fyebräifd;en 23ücr)ern, an bie HIko-

boret (?icr benfen mag, fonbern felbft in Überfettungen fid; berbältni»mäßig lange erhalten

bat, beioeifen un§ Drigenc-3 unb §icront;mu3 unb meiter ^urücf bie bororigeniftifeben grie=

15 d;ifd;en ^öibelüberfet^er. §ieronbmu3 ermähnt in feiner befannten Praet'atio Regnorum :

Nomen Domini tetragrammaton in quibusdam graecis voluminibus usque
hodie antiquis expressum literis invenimus. 3u9^e^ fa9* er bon ^em Xetra=

grammaton : quod quidam non intelligentes propter elementorum similitudinem,

cum in graecis liberis reperirent, PIPI legere consueverant (ad Marcell.

20 Ep. 136), moraug fyerborgcfyt, baß er §anbfcr;riften in fyebräifd;cr £luabratfd;rift bor ftcf>

fyattc, bei mclcfycr fyebr. i~ni~> n gumal bei titelt befonberg genauer (Schreibung (bgt. 5. 33.

bcn Petersburger ^ro^etenfoberj, menn e§ in grieeb/ifef/e Umgebung fyerübergenommen

tourbe, fer)r leidet bon Unfunbigen al£ gried;ifd;e£ 777777 gelefen merben fonntc. Ort*

genc£ aber fagt: *Ev TÖig äxQißeoTEQoig ök tcdv ävTiygäqpcov Eßqaioig %aQaxTfJQ<H
25 KEhai tÖ övofia, Eßoaixolg ök ov TOig vvv, älXä xoTg doyaioTmoig . . . MSG

XII, 1104). &)emnad; fyat Drigeneg entmeber nod? §anbfd)riften in altfyebräifcfycr (5d;rift i

überhaupt bor fid; gehabt, ober {ebenfalls folcfye Quabratfd;rifu;anbfcfyriften, in benen ba3

Xctragramm nod) in altl)ebräifd;er ©cfyrift erhalten mar. DrigeneS felbft aber fd;cint in

ber Umfdneibung bc£ l;cbräifd;en %^k§> in gried)ifc^e 33udf)ftaben, ber eine Kolumne feiner

30 ^c^Ia au§mac^te, fd;on Jti^"1 in Quabratfd^rift cingefetjt ^u fyahm, iooramS f^ätere

S(bfd;reiber 777/77 machen, bgl. bic £erapla 51t Ma 2, 13; $f. 71,18 u. a., aud)„ 31t

^f 25, 1 unb gef 1, 2 bic 2(nmcr!ungcn bei gielb, fomic 2)alm. a. a. D. ©. 37. -Ä^n-

lid; ioirb e^ fid; mit 2Iauila, ©t;mmad;u§ unb XI;eobotion berbalten ; mabrfd;cinlid; ift

Drigcne^ i^rem 23raud;e gefolgt. SSgl. nod) über ben ($ebTaud) bon 777777 bic $onfor=

35 ban5 bon Hatch and Redpath. £)er Umftanb, ba^ in LXX gclcgentlid; 777777 neben

xvQiog crfd;eint (f. 5. 33. gielb 5U 3e
f 1/ 2), barf bie(Ieid)t fo gebeutet merben, bafj bie

eigentliche LXX xvgiog überfc|te, ba§ aber bie ftrengere Stiftung, mie fie befonber^ bnrd^

bie bon Drigene§ bebor^ugten Überfe^er in Slquila u.
f. m. Vertreten ift, me^r unb

mel;r auf ba£ für unüberfc^bar crüärte Original -utrüdgriff unb bag babura) gclegent

40 lid; and; bic ältere LXX beeinflußt morben ift. SDie erften abfolut fixeren ^eugniffe für

bic Söiebergabe be^ ^ciragramm^ burd) xvgiog befit^en mir in $lnlog 33tbelcitaten,

können mir fomit ba£ Sd;rciben be§ ^etagramm^ bei jübifcfyen Überfe|ern ioeit

herunter Verfolgen, unb fann nad; bem ©cfagten unb naef) bem, mag ioir fonft miffen,

Don einem Verbote be£ <Sd;reiben^ besfelben überhaupt feine 9^cbc fein, fo läßt fid; ba-

45 gegen ba^ Verbot be£ 3lu%recl)en§ beejelben genauer beftimmen. 2öa3 ^eoboret une

mitteilt, cntf^rid;t jebenfallg nia;t erft ber ©Ute feiner $e\t, fonbern mar fd^on bon ifyi

überfommen, mie ja and) \d)on §ieroni;mu§ ad Marcell. Ep. 136 ba§ "Xetragram

ineffabile nennt unb bamtt cbenfaBö eine ]d)on ältere jübifd;e Stnfc^auung im 2lugc fyat

(So ift aber nicfyt nötig, biefer gragc l>ier meiter nacr^ugefyen, mo e§ fict) für un£ gunäa)fi

50 lebiglid; um bic negatibe Aufgabe t)anbelt, ^u beftimmen, ba$ bie bon ber 9)?afora g

mahlte Limitation ^>T~^ nid;t bic urfprüngttcl)c 2lusf|)rad;e bc3 2öorte^ miebergeben foß.

@g genügt $u miffen: al$ bie 9ttaforeten arbeiteten, lag ein fo!d;e§ Verbot, mie um
.s>ieroni;mu^ unb ifyeoboret bezeugen, bor ; e^ ift alfo gum borauö nid;t mar/rfd;cinli4l

baß jene jübifd;en 3ur^^r W heutigen ^C£te§ mit ber bon i^nen gemähten ^unltatioti

55 bic rid;tige 2lu6f^rad;e berraten rcolltcn.

b) äro^bem ift bieg in neuer ^eit oft behauptet morben. Unlenntnig be3 erinä^ntcr

(3ad;berl;alteg unb 9J?ißac^tung gemiffer fofort ^u crmäljnenbei: ©rfd;einungen l;abcn, feit

bem ber 33eid;tbater Seo§ X. betrug ©alatinug a. a. D. fol. XLIII im gal;rc 1516

erftmalg bie 2lu%rad;c 3^°ba berteibigte, ba^u geführt, biefeg fyrad;lid;e 93ionftvun

go immer unb immer mieber für mbglid; unb riel;tig %u l;alten. 33c!anntlic^) l;at bie lln

t)\

h

\t

i
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form faft überall in bie ©prad;e bcr 5lird>e ibrcn (Sinnig gehalten, obwohl bor 1518

„fein (Sfyrift, iote überhaupt -m femer 3cit bic guben 34üürt ötfefcn" unb aud; Sutfyer

WenigftenS in ber 23ibelüberfe$ung immer „§err" bafüt l;at (5)illm. (§fe

8
, 39). 3U^*

nod; finb unter (Meierten für ^eijwba eingetreten Stier, ,§ebr. Seforgebäubc unb Mölemann

a. a. D.I, 54 ff.
— %n Dcr ^ flt ftnb ^ e Mgcnben ©rünbe entjd;cibenb. gn erfterSmie 5

mug an bie gWei un3 fd>on bekannten l:t;atfad;en erinnert Werben, ba3 3eugni3 ber ® c=

jdndjte unb ber majoretifd;cn Limitation. 2öar, Wie borbin erWicjen, ^ur geit ber
sDiafora

ba3 Verbot ber 2lusfyrad;e bc£ %ctragramm3 längft innerhalb ber 3ubenjc$aft Xfyatjadje,

fo fonnten bie 3nrid;tcr btä bcilttjen XerJeS gcrabe bei biefem if;rcm heiligen ©ejd;äftc

baSfelbe am Wenigften migad;tcn. 2Bcttert)tn : fcfyWanft nod; im heutigen Sterte bie Sßunfc 10

tatton be3 aetagramml äWifdjcn ^^T unb ^~ ;
?j (f.

0. ©. 529, f.t), fo ift bamit, befonbetö

Wenn bie Umftänbe, unter benen ba3 Sd;Wanfcn fid; boll^tcr;!, in $etrad;t gebogen Werben,

aufs neue Wafyrfdjeinlicr; gemacht, bag Weber bie eine nod; bie anbere 2Irt 511 punktieren

eine bon beu DJiaforeten gewollte 2lu3fprad;e im 2luge r;at, alfo Weber Jehovah nod;

Jehovih gefyrod;cn Werben follte, fonbem bag mir c§ l;ier mit ber ben Sftaforeten geläu* 15

ftgen ($rfd;einung be3 Qere §u t|un fyabcn. 3ir>citcn3 treten fyier&u nod; gcWiffc ©igen*

tümlid;!eiten ber Limitation unb Slccentuation im gufammenfyang mit *rtn\ ^u SBerbtn*

bung mit ^räfijen fd;reibt bie 9ftafora nid;t ä\va, tüte nacr) fonftigem ®ebraud)c ju er*

Warten märe : ~^"H, S-nrna, tttirb, irfrTO, bielmel)r : trfern !"i*iT3, nirpb Unb Trmz —
ganj aU hätte ba§ 2öort im Slnlaut einen Slonfonanten Wie ^ mit 6f;atef Latt;acl;, 20

ftatt be«3 3j°b mit ScfyeWa. gerner lägt bie -Jftafora auf i~>^ bei berbinbenbem Slccent

gegen alle fonftige Sieget ba§ 2)agefd; lenc in SBegabfe^atfy folgen — gan^ als enbigte

ba3 2&ort, ba3 fie im (Sinne l;at, ntct)t mit rufyenbem ~, fonbern mit einem Collen &on=

fonanten. 2öeitcrlnn betont bie 9J?afora fofyortatwe 3mP e™tibe ioie ~?T^ ober ^P,
fobalb fie bor

"""^
treten, auf ber legten Silbe, lägt alfo n^nö unb ftjpip fyred;en, 25

h)oju fie eine au3reia)enbe SBeranlaffung mieber nur bann r;atte, roenn für fie baS jenen

gönnen nad;folgcnbe 2Bort mit einem 2(4aut begann. — Stimmt man brittenö enblid;

ba$u, ba$ ^bfür^ungen beö ^eiligen D^amen^, ioie ioir fie in ber ©nbuncr* W ober ~1 in

dielen Eigennamen foioie in bem Söorte "^ bor un§ l)aben, fid^ au§ ~^^ = ^efyoba

)d;lecl^terbing^ nid;t ableiten liegen, fo barf bie 33eit>ei$füt)rung aU nad; alten Stid;tungen 30

für ge)d;loffen be§ctd;nct unb ba§ Ergebnis al3 feftfte^enb angenommen ioerben, bag e£

eine lHuef^rad;e Sc^oba ober 3cl;obi nie gegeben fyat unb bie maforetifd;e Limitation fomit

bie iotrflia^e s2luefVrad;e be^ ^etragramm§ nid;t miebergiebt.

c) 2Bie fid; nun in ber £r)at biefe ^unllation erltärt, ergiebt fid; nad; beut ®e=
jagten bon felbft, fobalb bie bisher gewonnenen ^r)atfad)cn nod;mal^ ermogen werben. 35

3d;on ber eigentümliche Söecfyjel ber Limitation ^ioijd;en "J1

" -

; unb r̂ rC, '^ nad;bem ^S
unmittelbar boranging ober nid;t, mugte un^ (f. 0. 6. 529, 57) barauf Innroeifen, baf$ bic ma=
jürctifd;en SBofale be^ Sletragrammg §11 benen bon Slbonaj in nädjfter

s^eribanbtfd;aft

fte(;en; nur fo lieg fie^ berftel)en, bag fie nad; jenen felbft ftetS meinen. 3)ie ^f;atjad;c

weiter, bag in biefem galle ftetS biejenigen bon ©to^im eintreten, lieg bermuten, bag 40

aud; bie gewöhnlichen Solale bon ~~i~^ bic cinc§ ©otte§namcn§ feien, unb Wäre bie

^olatifation
~

T

"
1"'; ftatt i">?T, fo Wäre bamit fa^on ber ©d;lug al^ ^Wingenb an^ufe^en,

oa^ Xetragramm fei überall, Wo e^ rtitr; lautet, mit htn totalen bon Slbonaj, Wo c^
"> n lautet, mit benen bon (5lol)im i>erfer)en Worbcn. 2lber aucr) biefe^ fd;einbarc .s)inbcr=

iti«c lägt fiel) befeitigen. ®ie Weiteren borfyin borgefül)rten Sll;atfad)en : bie ^erbinbung 45

oon """; mit ben $räfaen ^, % •"<?, feine ©inWtrfung auf folgenbe 33egable|)l)att; ober

auf bie borangel)cnbe ^Betonung liegen fid) alle nur crf'lärcn, Wenn ein 2Bort ber 2(rt bon

:̂
Dem Xetragramm fubftituiert War. 33eben!en Wir nun ferner, bag bic SJcafora bic

(irfd)cinung : einem getriebenen MonfonantenWortc (ketib) mit §ilfc neuer ^olale einen

anberen ^tang unb ©inn 5U geben al$ il)n ber urfprünglia^e ©cfyrciber im 6innc t;atte bo

:.ÜerO), fet;r wo^l lennt unb bielfad; berWenbet : fo Wirb e3 bon ^ierauö fd;on unern^
ioeid)lid; fid)er, bag bie 3Kafora in rtitT] unb M^r; Un§ Qcre=gormen barbietet, benen
Die Sefung Slbonaj unb @lol)im fubftituiert Werben foß. ®ie §ubcrläffigc Seftätigung
öieje^ (SrgebniffeS befi^en Wir in ber %bat\ad)c, bag in ber ^eit ber 9ftafora nict)t allein

[. 0. unter a) bic 2lu§fprad;c be^ ^eiligen D^ameng längft abgelommen, fonbern ^ofitib 55

Durd; bic Nennung bon Slbonaj erfe|t ioar. @g ift, Wie oben gezeigt, mbgtid;, bag fd;on
öie urfrrüngli^e LXX mir mit xvgiog überfe^tc, alfo an feiner ©teile ^"^ (a§

;
jcben=

[aßl aber citiert Lbilo auf biefe SBeife, unb eS barf angenommen Werben, bag jd;on ^ur

;»cit geju ber ^Brauet), ^"s für ~^n-
gU lefen, fo jeft eingeimtr^elt war, bag er bamal-o
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fd;on für malt gelten tonnte (Salin. 38). Cilud; Don l;icr anö beftatigt fid; bic 2Bal;r=

fd;einlid;fcit, baft fd;on LXX in ber Xljat kvqios eingefegt (;attc nnb erft fpätcre fünften \

rrrr fop, ////// bafür l;crftclltcn,
f.

o. ©.530,86).
(I) 6tcl;cn aber bic $5inge fo, fo muft aud; jene eigentümlid;e (Schreibung rrn- für

5 ifjrp fid; mit bem bisherigen öefunbe in (Sinflang bringen [äffen. Sie fann freilid; um« i

fome'fyr auffallen, ate im anbeten galle ja nid)t ""?"), fonbern ~~!~C. gefd;rtcben mirb. i

^ene 6d;rcibnng al3 bloge $ercinfad;ung anjmfcfyen (Cfyler^elitjjd;), gefyt nid;t mofyl an, t

ba gerabc bann fein ©runb gemefen märe, nid;t aud; bic anbere gorm ju Vereinfachen.

SBielmefyr mirb fic einen 9teft bc3 alten 23raud;c3 barftellcn, nad; meld;em überhaupt an

10 ©teile be3 Gfyatcpl; Sßatfyacfy ba£ D^°6e ©cfyetoa gcfd;rieben mürbe. 2)erfelbe ift in 33abty=

lernten nad;ioci3bar, rutrb aber mol;l aud; in s^aläftina ertftiert l;aben. -föar bie Sd;reH
bung eine geit lang im $raud;c gemefen, fo magte man, aud) menn ber übrige Icrt ber

neuen Orthographie unterworfen warb, bod; gerabe bei bem ^eiligen tarnen nid;t, eine.]

änberung Vorzunehmen, greilid; mug bann angenommen werben, baft "^""V meil Verd

15 bältni<Bmäfüg nur feiten Vorlommenb, Von biefem Äbenfen aufgenommen mar (fo 3>alm. 78);

aber Vielleicht barf man aud) vermuten, bie gorm ""^ fei gar nid)t bie urjprünglicfye,

Vielmehr l;abe bie älteftc 9ftafora ""]""; "^ÖS = Slbonaj Slbonaj gelefen unb erft fpäter

fei bafür — in einer geit, aU bereite ba§ (Sfyatepfy üblict) gemorben mar — ~;rr "~s, ge=

fe(jt morben.

20 2. Sie urfprüngltd;e 2luöfprad)e. SGBtc ift nun ba3 ^etragramm in ber Xfyat

in alter geit ausgebrochen mürben? i>af$ bie 2luefyrad;e Scfyova nid)t in 23etrad;t fommen i

fann, ift bereite oben unter 1, b, gezeigt, bod; ift bamit erft ein negativem Ergebnis ge=

liefert. $ux (£rfenntni<8 be3 pofitioen 'Sfyatbeftanbe^ fyabcn mir naa; 3eu9mffen au^ bem

Slltertum über bic 2lu3fyraa)e be£ ^eiligen Samens in S^rael gu fragen.

25 a) &a§ älteftc geugni^, ba3 mir befttjen, bieten bie affprifdjen Snfdnüftcn. Sie geben

Tanten mie "i^lPtH On^"< ?) mteber al<3 Hazakija'u (Azrija'u ?). £)er ^meite 2eil

bc3 S&orteS, ber (Vgl. unter b) ben ^eiligen tarnen enthält, ift fomit fd)on in ber 3^^
be£ 8. ga^unbertö Vor @l)riftu3 von ben Slffprcrn al§> %ai)u gebort morben.

b) @3 folgen bie unmittelbaren ßeugmffe be§ 2E£e3 fclbft, bereu ^onfonantentert

ijo $um ^eil noa) älter fein fann al3 jene gnfe^riften, bereu heutige ^Botalifation jeboa) feine

©ernähr für unbebingte Urfprüngltd;feit bietet. Unter ifynen ift §unäd)ft bie (Srflärung

bc§ ^eiligen 9Rameng in @e 3 namhaft gu madjen. ®er 9Rame rn^*1 mirb bort mit "-^ ~;~n I

^V^/ fott>te nadjfyer mit ".^"^ aUein erflärt. ®arau3 gel)t für unfern fttoed jcbenfall^ fobiel

l;cri)or, ba^ jene Stelle i~n~ n
in na^e 33ejicl)ung gum 3Serbum ^^ be^m. feiner Nebenform

"'"

35 bringt; unb gmar fd)eint ber SSerfaffer
~^"^ at^ 3. $erfon be§ 3m^er^^ ^a^ 5U faff

cn

@r fönntc bic gorm alfo ~}^ auggefproa^cn ^aben, fall§ ntct)t meitere ©rünbc eine an^

bere 2lu%rad)e empfehlen, b^m. forbern foHten. — 3n Der ^)ai finben ftcb fold)e fdjoti

im 2l^e felbft. Unter ben in i^m bargebotenen geugniffen für bie 2lu%rad)c be£ ^etra-

gramm^ fommen nämlid) meiterlnn bie §ar)Iretd)en Eigennamen in 23etracr;t, in benen bei

40 ^eilige ©otte^name einen 33eftanbteil be^ ^krfonennamen£ bilbet. (£§ epftieren befand
lief) §mei klaffen fo!dt)er

sJJamen. 2ll§ %\)pu§ mag einerfeit^ "^t^) ober '^^ gelten unb an^

bcrfeit£ i~^P.!n ober
"^

T
pjn. ®te gorm "i"

-

:, jufammengegogen ^, tritt burcfymeg ali

Slnfang, bie gorm W, jufammengegogen "^, tritt burd)meg aU 2lbfd)lufe bc^ ©efamtnament

auf. ®abei fann fein Zweifel befielen, bafj beibe, i~1 fomol)l aU W, ^tcr al^ Slbfürgunger

45 be^ ©otte^namenö gemeint finb ; bic grage fann nur fein : ob mir ifyre 3lu§fprac^c rtcfytic

überliefert befi^cn unb fobann, meiere Sd;Iüffc mir au$ u)x für bie Slusfyraclje Von
""

gießen bürfen ? 3öa§ ba^ erftcre anlangt, fo fommt un§ für 1S"P bie Vorhin unter a) nant

l;aft gemalte ^l)atfad)e gu §ilfe. Sie afft)rifd)e äöiebergabe beftätigt bie 9tia)tigfeit be

maforetifdjen Sluöfyraa^e. ©inen ä^nlta) gmingenben 33emei^ tonnen mir freilief) für fci

50 für bie alte 3^it (Vor LXX) ntcfyt führen ; aber bie Analogie Von *^ unb bic £fyat

fad;c, ba^ """; in ^ gujammengegogen mirb, bürfen al3 l)inreid;enb gelten, um une übci

ctmaige ^ebenfen l)inmeg§ul)elfen. 3m übrigen Vgl. noa; Saftrom $a$ß a. a. 0.

2Öa^ folgt nun aber au§ beiben für bic 2lu§fprad)c? @ö barf mit SBeftimmtfyci

geantwortet merben, bag junäd^ft bie gorm ^ fid; nur verfielen lägt, menn angenommci

55 merben fann, ber l;eiltgc -Käme fei in erfter ©ilbc mit einem 2l=£aut gefprocfyen morben

^lu3 einem l;el;räifa)cn 3Bortc geljoVa ober S^e ober ^'oa ^ätte buref) ^erfür^ung im

möglid; %ai)u merben tonnen, fonbern l)öd;ften3 fyfyo ober eine äfynlicfye Silbuncj

lautete aber bie Volle gorm ^"i"^, unb befonberS menn fic ^T}2 lautete, fo lägt jene 2lb

tür,utng fid; fct)r mol)l Verftel)cn, mag man fte nun nad; 2irt einer Sßerbalform toi

co innuj^ beuten, ba^ bttrd;
s^erfür^nng Von ~Tjrv:r aul '^^ ober inniü^ entftanben ift
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ober mag man fic lieber nad; 2lrt einer SRominalform Wie TT, '-""-, "^T berftefyen, bie

aus
"-"'

u.
f.

tu. abzuleiten ift. ^latüvlicb mufj and; im Unteren gallc für ben ll=Saut

am (Snbc baS SBciftnel jenes SBerbuntö ober etwa ba§ beä DcomenS rti (für ^ ober

fe, morauS unter anbeten Umftänben, bgl. 3. 33. ttTfP, getoorben toäre ""-) beram

gebogen Werben. 33gl. barüber ^tönig gatSB a. a. 0. Sägt fiel; auf biefe SBcijc atu-b bte ftorm 5

Jcfyo erklären, fo barf fd;on bon fyier auS mit l)bd;fter 2lkl;rfd;cinlid;fcit auf bie wß*
|prad;c 3>alwc als bte urfyrünglid;e gcfd;Ioffcn Werben. 3n Dcr &M fügt aud; fic fid;

jener ©runoform orme Scbwicrigfeit ait. 2luS ~~-7- wirb burd; 2lbWerfung bee ~
..." bte

form ""_, auS meiner nun aber, ha ber %o\\ niebt auf if)r rul;t, ntd;t iuie im borigen

gatte ein w Wirb, fonbern mit $orWcrfung beS SBofalS gunäcfyft ein "PI, Wetd;cS bann 10

ut
^rr

:

getrübt Wirb, Wie in fo bieten anberen gälten, in benen ber alte $Dtyl)tl;ong au
(aw) im §cbräid;en ju 6 geworben ift.

c) $DtefcS (Ergebnis finbet nun feine 23eftätigung auS bem geugntö ber ^irebenbäter,

foliue tyetbnifd&er ©d;riftftctler. 2lm fyäufigftcn Wirb ber ©ott ber Hebräer als 'Iaco

vneronbmuS Safyo) be^eietmet, fiefyc bie Belege bei Saubiffin a. a. D. unb 3)iflmann= 15

Waffel, (h,;! 6. 38. (§S !ann feinem Zweifel unterliegen, baß bamit bie (Enbung ^~;~

jener Eigennamen Wiebergegeben Werben joll, aud; Wenn bei (Element Don 2Itej\ Strom. V,

i, 3 1

3

Iaov, unb nid;t etwa 'Iaovai ober 'Taove $u lefen ift. 3ene^ 'ähw Wäre na=

ürlid; nid;t^ anbcreS als bie birelte 2.\$iebergabe bon ^ in grted;ifcf)cn 53ud;ftaben ; aber

» bebarf feiner nid)t, aua)
3

Iaco fann nur irgcnbWie auf 'Iaov ober ein cntfyrcd;cnbcS 20

)ebraifd)cö Squibalcnt ^urüdgefyen (bgl. $. 58. 1 Gfyx 5, 31 [Bcoe Bcoxai] für ^ ober

wo bclannte Zaddovx für piTO). SInberS SMctrid; $aH& III, 283. 2öic eS freilid;

ommen fonnte, baß baSfelbe, WaS im §ebräifd)en felbft immer nur in ber 3ufammen=
etutng, nie für fid), borfommt, l)ier gerabe mit Vorliebe als felbftftänbiger ©ottcSname
^cbanbclt Wirb, ift eine grage für fid;. $)eli£fd; (SR® 2 VI, 503) ift ber Meinung, als 25

ei neben 3afy&c aud; auger ßompofition 2>al;u als felbftftänbiger ©otteSnamc gcbraud;t

oorben. SUlein bie§ fönnte boer) jcbenfall^ nur in ber 33oIf3fyrad;e ber gaH gcWefen fein,

>a un§ bie ©d;riftfpradE)e nid)t bie geringfte (Spur biefer ^F;atfad;e befunbet. @^er ift

üaljrfc^einlid;, bag jenes Salm gar ntd^t Wirflid) crjfttert l)at, fonbern leb\glid; Don ©pä=
eren au§ jenen mit ifym jufammengefe^ten Warnen Wie gefaja^u u.

f.
W. erjd;loffen 30

wwben ift (SDillm. @j 3
, 39 oben), gn feinem galle aber ift man §u ber 2lnnal;mc be=

odütgt, bie 2luSfprac^)e beS OoEen Samens bürfe auf jenes 'Iaco gegrünbet joerben.

Dem Wibertyricr/t aufs grünblid;fte bie ^atfac^e, baft Wir ©teilen befi^en, in benen gc=

abegu jene oben aus anberen ©ritnben ermittelte SluSfprad^e gafybc unb fic attein gc=

.rcbert Wirb, ©ie finb ber ^atur ber (&ad)t nad) nic^t ^ar/lretcr), aber il>r ©eWtc^t ift 35

tu fo größer. 3Sor allem aber ift r)ter St^eoboret namhaft 3U madjen, beffen oben cr=

>äl)nte Sufeerung ^u @j 6 Weiterhin bie Söorte enthält: Kakovoi de avxb SafiaQEl-
m uev 'laße, "IovöaToi de 'Aia. 3)a3 legiere ift S1J7« bon ©j 3, 14, jcneS laße
agegen, in bem nur 'nffll erfannt Werben fann, r/at gerabe im SJJunbe ber ©ama=
iter um fo größeres ©eWid)t, als fie an baS Verbot ber 2luSfyracf;e beS ^eiligen SRamenS 40

it ©egenfa^ §u ben guben nid;t gebunben finb. 2öir erfel)en InerauS, wie Kaiman
?. 11 mit s

Jtecr)t betont, bag bie 2tuSfyrad)e ber ©amariter auf lebenbiger Überlieferung
.tbt unb fomit alle ©eWäfyr ber s

Jtic^tigfeit für fia^ fyat. ^aSfelbe 'laße fennt aud; ®p\*
haniuS adv. haeres. 20, unb mit ifym fommt ol^negWeifel bie genauere SeSart 'lacwe
Der laovat bei ßlem. a. a. D. überein (bgl. Sagarbe in ©g2l 1870 ©. 807, unb 45

Vmmifta I <B. 14). ®a§u ftimmt aud) ber neuerbingS mefyrfacr; (bgl. 2®8 1896, 3)
:tontc Umftanb, bafe famaritanifd^e ©ebic^te ben SReim nac^ rtilrp auf eh auS=
:bcn laffen.

II. 33

e

beutung unb §erfunft. SBelc^eS ift nun bie SBebeutung bon ^.^?
m biefe grage ^u beantworten, l)aben Wir gunäd^ft auf bie grammatifcfye gorm beS 50

iorteS, fobann auf feine trabitioneEe @tr;moIogie §u ad)ten. ©oßten fid; ©rünbe er=

-Ben, über bie le^tere fnnauSgugreifen, fo Wäre auc^ bie grage au§eriSraelttifd)cr Slb=

•tmmung beS SßorteS unb bamit gugleid) biejenige fremblänbifct/er §erfunft ber ©ad;e
Ibft in (Erwägung $u ^iel)en.

1. $)ie altteft. Überlieferung, a) 511S r/ebräifd)eS
sI^ort betrachtet ift

~:~: gu 55

item SSerbum """ ("") gu fteßen unb eS fann bon jenem Sßerbum an ficf> foWol)l

ae biftlifd)c Silbung als eine Kaiform fein, ^n beiben gälten ift baS SBort als ^m=
'rfeftform (Sag. ßogitatib) ^u fäffen. 3Rict)t unmöglieb, bod) minber Wal)rfd;einlicl) ift bie

m dortig .gat^ö ©. 174
f. borgetragene Sluffaffung, nad; Welcher

~~~*
auS ber 2lna=

gie berjenigen Nomina §u beuten Wäre, bie burd) 3°^ beribiert Werben 5. SB. 00
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n;:;^ ' = ,?}, ^(Ücvbin^y lautet baö gntpetfeft Kai oon
~~~

befanntlid; ~7T, nid;t

iTfi-, efcenfo ba3 ^erfeft Wifal r-r-: nid;t """-. Xcm entft>rcd;enb toäre aud; bei beul

[eiterten
~"~ = (ein (f.unt.b) eine Kaiform ~"~:, nid;t

~"~~ m erioarten (bod;
f.

nad;=

l;er). 2lu$ btefem ©runbe loollen mand;e in rtTST lieber eine ötfilform fel;en. allein ei

5 ift - - abgefeiert oon ben au£ ber ükbeutung m getuinnenben (Srtnägungcn — hier jcfyon

gu bebent'en, baft fo)ool;l
""" = gefd;el;en, fein, ate

~"~
jonft fein §iftl lernten unb

ber Sföatttt ber ©ad;e nad; tool;l aud; nie eincö befeffen fyaben : für „a,ejd;cl;en rnaaVn"

ober „fein mad;cn" gab c3 einfachere 2Öo*te ioie ctioa „mad;cn", „jdjaffen". ^ebenfalls

aber liegt, grammatifd; angefeuert, trot) ^agarbe, Überfielt ©. 137, feinerlei Nötigung ^u

10 I;ifilijd;er gaffung ^>ür / ^a aua) bie f. alformen ber s!krba primae gutturalis be^ro.

primae ~ gclegentlid; bei feftem ©ilbcnfd;luj} a ober e ftatt i in erfter Silbe l;abcn

(-nn^ rn-^
f
n;-^ r'^-n $\ i$

f
s), au&erbcm befortberrö jRamen rote *$?!, ~~-'", "7*",

£?-" n
biefelbe SBiibung Oerraten. 2Bcnn troij ber fonftigen SBUbung ~"~: $W, ben ebcn=

genannten Analogien folgenb, eine Söilbung """-
eintrat, fo formte fie red;t toofyl il;ren

15 (s3runb in bem 33eftrebett t)aben, baS 28ort, nio e3 9£amc fein follte, Oon ber geioöbn=

lid;en ^erbalform §u unterfd;eibcn. SDodt) formte «T£r ftatt «Tjrr? fid) aud; (Xillm.) au3

beut mittleren 3°b erflären.

b) 2öie läftt fid; nun biefe Kaiform überfeinen': ober erf)eifd)t etroa bie ©dornend
fett einer Oom Kai abgeleiteten ^Deutung bod) nod; bie r;ifilijd;e (Srflärung bc3 SÜBortcs?

20 Sßefanntlid; bietet ba§ $1% un§ felbft einen au£füi;rlid;cn 33orfd;Iag jur Deutung „unferef

®otte3namen§. gn @£o, 13 ff. fragt -äftofe ©ott, fr>a3 er, fallö bie 3§raeltten m&gttytcn
il;n nad; bem tarnen feinet @otte§ fragen follten, il;nen antworten fönne unb erhält ben

23cfd;eib fryi« ^ Jt£H?., ioorauf ®ott nod; bie£ßorte beifügt: bu follft ben geraeliten

fagen, Wim tyat mid) gu eud) gefanbt. 35er SSerfaffer Oon @s 3, 14 (E) läftt forrtit

25 feinen ^n^cifel barüber, ba^ er gal;Oe burd; 'B 'M '« ober fur^Deg burd; "^~n erflärt

ioiffen ioill. gn bie britte ftatt ber erften ^ßerfon umgefet^t ioürbc bemnad; """!
fooicl

al^ ^t}^, 3. $erf. 3mr>erf. Kai Oon «r^rt, bebeuten. 3^un bebeutet ~"~, ba§ unfer "^er=

fäffer ot)ire ttreitereS für «mn einfe^t, gunäc^ft nia)t „fein'', fonbern „gcfa)el)en, eintreten,

iuerben". @§ be^eid;net urf^rüngltd; nia)t ben begriff be^ abftraften ©ein§, roeld;cr

so überfyartyt erft ein $robuft fyäterer ^eflejion ift, aber aua; nid;t ben be§ rut^enben ©einö,

be£ 2)afem§, ©ijtftteren^. 3SieImet)r, h)ie bie faft ja^Ilofe Wlak oorfommenben 2öetts

bungen ^^ unb f^l = ,,& geWat^, e^ entftanb" unb „e^ roirb gefd;et^en, iotrb ein-

treten" beioeifen, begetd;net ^^ |aur;tfäd)lid), unb ot;ne 3^>^fe^ ^ngletd) urfprünglid), ein

beroegte^ ©ein, ein \\\§> 2zbzn treten, alfo „gefet^e^en", „eintreten". @rft in ^toeiter 2inte

35 fommt bie anbere 33ebeutung in grage ; in otel felteneren gälten, unb erft in abgeleiteter

SSeife Reifet bann Wn auef; „bafein, ejiftieren, fidt) befinben" (f. ©efeniu&SBufyl, £eijif.
l:i

,

©. 195). Sßirb biefer 33efunb auf unfere ©teile artgetoanbt, fo rotrb e§ nietet tt)at)rfdKtn=

lid), bat3 fie gu überfein ift: „3d; bin ber id; bin" in bem ©inne, bat3 gal)0e ben an

fid; ©eienben bebeute. ©o fc^eint LXX iyco eifu 6 cov bie 2Borte gefaxt m traben; fie

40 legt bamit einen ©ebanfen t)elleniftifc^ jübifd)er ©^efulaticn in ben S£e^t hinein, ber ibm

fid;er fremb ift. 316er and) bie gaffung „3d> loerbe fein ber icfy fein toerbe", eoojuai (dg)

EGOjbiai, bie auf Slquila unb Sfyeobotion gurüdgei^t unb fomit ioot)! im ©egenfat} 511

jener aleranbrinifd;en bie fpätcre einl;eimifd) jübifd^e Deutung enthält, ber aua) Sutt)er fid'

angefdjloffen I)at, gel;t naa) bem (gejagten nid)t an. 2Iuf fie grünbet fief) bie geläufige

45 jübifd)c Uebcrfe|ung „ber ©roige", roie benn and) Sutt)er fagt: „er fyat . . . feinen 2In

fang nod; @nbe, fonbern ift Oon ©i^igfeit fyer" (^ß 2 VI, 505 2(nm.); and) fie ift bei

2(u3flut3 tyäter ©pefulation.

3SielmeI;r ift ^u überfein: „^d; bin — ia^ ber id; bin" ober toa3 baSfelbc bebeutet

„^d; bin al§ ber id; bin" unb fobann: „Qd; bin t)at mia) gu euer; gefanbt". S)cr ©c

50 banfe ift barm, ba$ gat^oe feinen tarnen bal;in erflärt: ©ofern unb toeil id; bin in

crnr;l)atifd;en ©innc (nia)t bloß cjiftiere, fonbern in bie (Srfcfyeinung trete, mid; betätige

nrid; offenbare), Ijeifee id; „gd) bin". ®a§ alleinftct^enbe
^","^

fafjt bann biefe ©rflärun»;

mfammen: „gd; bin" b. t). nid)t ber ©eienbe, ©jiftierenbe, and) n'\d)t ber ©toige, fon

bern Joieber: ber fid; 33ctl)ätigenbe, Dffenbarenbe, alfo ber Sebenbige unb §elfenbe ,M
55 mid; ^u eua) gefanbt". %lad) biefer Deutung liegt benn in ber %hat in bem Sßortc 3a^<

nad; gorm unb 3n^a^ ba^jenige, ioa§ ber 3ufammenl)ang ber ©teile ertoarten läf^t: ei

ift fomol;l bie SIbleitung Oon ^^ in bie @rfd;einung treten, fid; betätigen (Ogl.
""*'

^ ^51) geioafyrt, aB and) ber ©rmartung be£ SSolfe^ in Sgopten genügt, ba3 eine nid?

etroa feinem r)t)iIojor;^ifd;en ^enfen, fonbern feinem fonfreten $8ebürfni3 cntgegenfonrrnenb

go ^Deutung feinet ©ottcSnamcnS I;ören toill. 2öetd;er 9]eid;tum Oon 33ejiel;ungen in biefe
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gafjung bco ©ottcSnamenS liegt, bebarf nur bor Slnbeutung, um fofort crfidulid;
(

ui mer«

bcn. Sllö bcr ©ott, bor fid; betätigt, ift Satybe bot allem bcv Sebenbige; ol;nc baf^

fprad;lid;
~*~ unb ~"~

unmittelbar &ufammengetyören, ift bod; beS @leid)flang8 unb ber

inl)altlid;en 3Sermanbftt)aft wegen eine SBegie^ung gang natürlia). ©o ift in bev £l;at ber

©ott gSraefö als Safytoe ^ugleid; bcv "T! fca unb ber ©cbmur "'"" ^~
ift ber geläufige 6

©d;hnir SSraelS. Er toiÜ nitt)t etma berfid&ern, baj$ 3;aI;Vc k&* — ^ Verftcl;t fid; Don

felbft, fonbern (~*n t)at I)icr ebenfo cm£l;atiftt)e 33cbeutung tute
~"~

in ~--^)
bafj 3al;vc

überall in sJ?atur unb ©cfcbiü)te fid; alä Icbenbtcj erroeift, fid; fräftig betätigt, überall

fein Sebcn unb Sßaltcn fpüren läfjt. ©0 ift er ber ©Ott ber ©eftt)id;te, ber in bem
i?eben feines 33oIfe3 in ©lud' unb Seib fein SBalten unb fid; felbft funbtlntt — ber 10

ßebenbige ift für g^rael ^ugteicr) ber §dfreid;e; fo ift er in bcr ©efd;td;te unb neben ü)r,

ber ©ott ber Offenbarung bcr in feinem %i)\\n unb aufcerbem burd; bcn 2ftunb feiner

i\itcd;te feinen Sötttcn offenbart; fo ift er enblid; bcr ©tt)b>fer unb §err — ätmäcbft

feinet üBolfeS unb jebcS einzelnen, meitcrfyin bann aud; Von jpimmcl unb Erbe unb ber

feerr aller SSölfer unb Sänbcr. ©oioeit liefe fid; ba3 -Jöefen 3afyve3 au3 bem blofecn 15

Segriffe ableiten. Einer fpätcren gelt mar es bann vorbehalten, aud; bie ©toigfett unb
Unucränberlitt)fcit gafybcS au3E£3, 14 fyerau^ulefcn. SöenigftenS fd)cinen ©teilen nrie

gef 10,28; 41,3; 43,13; 44,6 bieg ausbeuten (f. bef. 2)eli|fd), $E 2 504 f.). Slber

fyier liegt fdt)iucrltdt) bie urtyrünglicbc, von E in3 Sluge gefaxte Erklärung Von Wr 31t

©runbe. 20

£)ie fyier vorgetragene Deutung Von Er, 3, 14 berührt fid) nafye mit ber fd)on Von

Jbn ESra unb fpäter Von %. £>. ;Jftid)aeli3 Vorgetragenen, ncuerbing3 mieber burd; 3Bcll=

häufen, ,S\ompoftt. be3 §erat.
2 72 aufgenommenen. Se^terer überfetjt : „33in fintcmal id;

bin". (Sine berartige Sermcnbung Don ""-^ = ^, meil, ift burd) ©teilen roie 1 %
8, 33 (Vgl. 2 Efyr6, 24) erhärtet, unb bafe (SDillm., Erjbie gragc 9flofc3 : „tva3 folt id; 31t 25

il;nen fagen" biefe gaffung verbiete, Jann nid)t zugegeben merben, ba ja ba3 folgenbe:

„ v

x
sd; bin i)at mid; 511 eutt) gefanbt" bie eigentliche, für baS 3Sol! beftimmte Slntmort ift.

^rotjbem ftt)eint mir bie Vorgeftt)lagene gaffung richtiger, meil niebt eine, ivenn and) bc=

legte, fo bod) feltenere 33ebeutung Von ^vs, fonbern nur eine weniger* gemölmlitt)e Jton=

ftruftion err)eifd;t mirb. hingegen merben burd) biefe Deutung eine feifye anberer, bie in 30

neuerer geit nod; Vorgetragen waren, au3gefd;loffen. gunätt;ft bie von (Smalb unb in

cttuaS anberer g-orm (nad) 9^afd;i) Von Sffi. $iob. ©mit^) unb einigen anbem gewählte

gaffung „id; iverbe fein ma§ id) fein merbe" — nämlid; "^y mit eudf), alfo euer Reifer

unb SBetftanb (Vgl. ©ivalb, 33tbl. ^eol. II, 238; ©mitfy, The prophets 385 ff.). 5Diit

Wed;t menbet gegen fie ^iltmann, @£ 3 37, ein, bafe lt)ier gerabe bie §auptfad;e, auf bie 35

e^ ankommt, nid;t au^gebrüdt, fonbern gu bcnlen gegeben fei, unb bafe eine fold;e ©inn=

ergänjung nid;t angebe. 216er and) bie Von SMUmann felbft a. a. D. ©. 38 gunäa^ft be=

Vorjugte (Srflärung !ann n\d)t richtig fein. @r erflärt naa; 3- 33- $o$)e unb 3. %. Scd
„id; bin ber id» bin" nämlid) „ein feinem 2öcfen naa) Unnennbarer unb Unerflärbarer".

gm ©runbe fyat bamit SDittmann auf bie Von i^m felbft mit ©ntfd;ieben^)eit Verworfene 40

abroeid)enbe Deutung von ßlericu^, ^Dat^>e, Sagarbe in $falter. §ieron. 156 ^urüd^

gegriffen: „td) bin ^hzn ber id; bin, gleid;giltig für eud), mer ba§ ift". Dttt sJ?ed;t l)at

bal)er 2)itlmann im meiteren Verlauf ©. 44 biefe ©rflärung mieber fallen gelaffen unb
[ogar 2lltteft. Stt)eoI. 217 au^brüdlid; gegen fie ^olemifiert, ba fomofyl 33. 15 aU baS
~"~^

in 35. 14 gegen fie fyrecr)en. 9^ur betont SMllmann bort ba§ Moment ber Un= 45

ocränberlid;!cit (unb ^reue) im ^Begriffe Von^a^e, mic E ifyn !ennt, ftärler aU e^ nad;

bcr obigen Erörterung angebt.

2. (Sine gan§ anbere grage ift nun freilitt), ob überhaupt biefe im %% Vor=

liegenbe Etymologie binbenbe ^raft für un§ l)abe. E^ Iä|t fid) nid;t beftreiten, ba§
bay WZ me^r al3 Eine Deutung einc§ $erfonen= ober Drt3namen3 barbietet, bie lebig litt) 50

bcr ^olföüberlieferung entftammt unb ben ©efe^cn ftreng iviffcnftt)aftlitt)cr Unterfutt)ung

gegenüber bie $robe nid;t ju galten im ftanbe ift. 3Son l)ier au^ angefel;en, fd;eint c§

nid;t §u bcn Unmöglitt)!eiten gu gehören, bag mir e^ aud; in Ej: 3, 14 mit einem bloßen

SSerjutt)e, bie Scbeutung Von 3a^^ ^ er!tären, ^u tl)un fyaben, ba^ un§ bagegen bie

Pflid)t obliege, tro^ jener EtVmologie nad; ber toabren Ableitung Von 3al;ve gu fud)cn. 55

}

x
sn bcr %t)at finb

s^crfud)e biefer Slrt in 5Renge unternommen ioorben unb fie merben

immer neu fortgefetjt unb r;aben and) vorauefid)tlid) nod) nid)t fo balb il;r Enbe erreid;t.

Sie teilen fid) in ^mei §au^tflaffen. ®ie eine bleibt bei ber 2lnnafymc ftel;en, ba^ 3al)Ve,

tveil burd; s
)JJofe eingeführt unb l)ebräifd)er Slbfunft, einer r)ebräifd)en iöur^el entflamme

unb begnügt fid) bemgcmäfj innerhalb bc^ §ebräi)d;en nad; einer anbern Er!tärung ^u 60
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fragen ; bie anberc ift ber SUkinung, c$ [ei übcv^aupt nid;t möglid;, bas sii$ort ^abDe a"3

bem .S;>ebräifd;en gu erilären, fönne es aud; nid;t fein, ba 3al;De felbft feine urfyrünglid;

l;ebräifd;e, fonbem eine Don außen f;er nad; g^racl eingcWanbertc ®ottbeit fei. 2(uf

biefem fünfte gct;t bie $rage nad; ber Deutung bcS Portes SafyDc Don felbft in bie und;

5 ber ^fbfunft beS ©otteS 3a l;De über.

a) 1)ie erftcre ©nippe Don (Srflärern ift teiltoeife Don bem ©runbfa£ geleitet, baß

„bev begriff beS ©cinS Diel ju abftraft nnb reflektiert fei, um an ber Pforte einer ))k-

ttgion $u ftcfyen, bie mcfyr bringen Wollte als» metapfyt;fifd;c ©runbbegriffc" (Sit Gentral=

blatt 1881, 171). ©o bered;tigt biefe and; in bcS $crf. ®e[d;. ber Hebräer I, 222 &um
io ShiSbrutf gebrad;te ©rtoägung ift, fo trifft fie bo<f> nur $u gegenüber jener oben abge«

lehnten gaffung Don *nrp unb ^ n", bie in
~*~

ben begriff bcS reinen Seins fielet,

nid;t aber gegenüber berjenigen, bie ^~ als „in bie @rfMeinung treten", fomit als !on=

freteS beäiel;ungSreicf)cS ©ein faßte. 3$ fyabt fic bal;er feit einer 9?eifye Don Sabren ^u

©unften jener anberen aufgegeben, ©ie ift crftmalS Dcrtreten Worben Don 3of). (SlericuS

L5 (£e Giere) 1700, ber imlrp als yevsoiovQyog seu creator et effector rerum beutet,

Weiterhin Don ©cfeniuS im^fyefaumS 577, fobann Don Sagarbe in 3bm© (1868) XXII,
331 unb im Psalterium juxta Hebr. Hieron. 153 („berjenige, Weld;er ins $)afcin

ruft"), aud; Übcrficbt ic. 137 ff. (ber „2}erf;eißung in3 S)afein ruft"), &agarbc gebt

Don fyrad;lid;en (Erwägungen aus, über beren ©runblofigfeit fd;on oben unter a

20 bie Sftebe geWefen ift. Slber aud) abgefeben, Don ibnen läßt fid; nid;t Derfennen, baß

WenigftenS feine legte Deutung an ber ©cr)Wierigfeit leibet, baß bier baS SCÖefentlid^e,

nämlicr), ba$ SafyDe f
cme Zerreißungen erfüllt (£)illm.=9f

tyffel
3
40), erft bin^ugebaebt Werben

muß. Sbnlid; l)aben bann auet; ©d;raber in ©d;enfelS 23ibelle£., 9?eftte 3Sr. @igcn=

nam. 88 ff., D. $aubiffm ©tubien I, 229, &fyfer*3Jtorii SRel. ©efd).
3 62 u. a. 3al)De als

25 l;iftlifd;c itaufatiDform faffen wollen, ^um ^eil mit ber (fpracfylid; jebenfattS red;t probte=

matifd;en) -ölobififation, baß baS SBcrbum ~^ leben, §u ~^">
abgefcfywäd;t, als ©runb=

form an-mnefymen unb bemnacr) gu überfein fei : ber Seben ©cfyaffenbe, ©cböpfer, gum
Seil mit berjenigen, baß 9Jc"ofe in Qa^öe „ben baS ©efcbefyen, bie ©efd)id;te betoir«

fenben", „ben bie ©reigniffe (Rettung aus Sgt;^ten) ^erbeifü^renben" erfanni l;abe

3o (^at;fer=
sDtarti). allein alleg in allem barf gefagt Werben, baß, toenn über^aujjt bei ber

Ableitung Donl;ebr. ^^ = ~*~
fein fte^en geblieben Werben foÜ, fiel) femeriet ^tomgen*

ber ©runb erfe^en läßt, Don ber Kaiform „ber ©eienbe" in bem oben beschriebenen

©innc Don % 3, 14 ab^ugel>en, ba fVrad;lic^) ntj5 al§ Kalbilbung burd;au3 ^uläffig, ein

§ifil Don srn hingegen burd;au§ nidt)t §u belegen, aud; gar nid;t Wa^rjc^einlid) ift, fo=

35 tüte ba, Wenn bie faufaiiüe, l;ifilifd;e Slbleitung in alter ßeit in %$xatl übltct) geluefen

Wäre, il;r DoEftänbige^ 3Sergeffen= unb 23efeitigtfein fd;on in ber ftzit be^ E fd)ioer ^u

verfielen Wäre.

b) Slber ^aben lotr über^au^t bei ^ebr. ^^~ = fein fielen §u bleiben? 2)a§ fem!
tifd;e Sejifon ioeift noer) anbere, ^um Xeil aud; im §ebräifdj)en Dorbanbene ©tämme

40 rnn (^n) auf. ©in ^ebr. dornen ^~ unb ein dornen ^"p] beibe „Zerberben" bebeutenb,

ioeifen auf ein Zerbum rtirt „fallen", ba§, falls ber %^i richtig ift, aud; §i 37, 6, jeben=

falB aber im Hrabifc^en Dorfommt; unb ein anbere^ dornen ~)~ „SBege^ren" Weift auf

ben ©tamm ^~ (Dgl. bebr. ^W) „begehren", beffen ©runbbebeutung nad; bem 2lra=

bifdjen al$ „Wellen, baud;en" angenommen Werben fann. gür ben gall nun, baß an-

15 genommen Werben bürftc, baß ga^De ein lange Dor ^IRofe f$on in gSrael, ober bei cin=

jelnen ©efd;led;tern ber SSäter be§ mofaifd;en gSrael, ober aber bei außeri§raelitifd;en ©e=

nuten befannter unb Derel;rter ©ott war, ben 5f^ofe ntdt)t erftmals geoffenbart, fonbem
lebiglid; nad; gSrael übertragen htyv. beim ©efamtDol! (neu) eingebürgert fyätte : fo Wäre

natürlich auc^ teils fetnerlei (Garantie bafür gegeben, teils auSgefd;Ioffen, baß gafyDc ge=

50 rabe ein au$ bem uns bekannten ^ebräifd; abguleitenber 9^ame Wäre, Dielmebr fyätten Wir

bann alles $itd)t
f

nad) einem bem übrigen ©emitiSmuS geläufigen ©tamme ~^" ^u

fud;en. 3n biefem galle, befonberS Wenn ber 3«l)DimuS gar nid;t eine genuin iSraelb

tifd;e @rfd)einung, fonbem ein urfyrünglicfy ^eibnifd^eS ©ebilbe Wäre, Wäre natürlid;

aud; ^um Voraus alle Söal)rfc^einlid;leit Dorl;anben, baß bie ©runbbebeutung beS SorteS

55 uns tief in bie äSorftettungSioeifc ber 9caturreligion hinein führte.

demgemäß f?at benn fd^on Sagarbe, Drientalia II, 27 ff. ben Don il)m felbft freilid;

Wieber aufgegebenen Zerfud; gemad;t, gafyDe Don MiSi „falten" abpleiten unb als ben

„gallcnben" b. b- (Dgl. ©en 28, 18)baS33aitt;lion ober aber (als §ilfilbilbung) als ben

„gälter" b. b- ben ©eWittergott, ber Sölitje fc^leubert, gu beuten. 3l;m l;aben ©tabe,

r,o (s)cjcl;. g^raefö I, 429. 441
ff., u. a. ^ugeftimmt, W05U nod; Dcrglid;en Werben mag
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SB. sJlob. ©mit!;, The Old Test. 423 („be* ben Stegen l;erabfalleu lägt"), ©dtfoalh;,

gbm© 52, 136 („©cfylcubcrer") unb Berber, §e&räifcfie G&igennamen 88 (ber gallenbc,

Megnenbe ? ?), toäjjrenb £oI$ingcr (Einleitung in ben gerateud; 204 in näherem 3lnfd;luft

an ba§ F?ebr. ~^~ unb ";>" „3$erberben" galjbc afä ben „ßerftörcr" faffen ioill. SEuf

ber anbern ©cite erflärt Sfikllfyaufen, ©fi-^cn III, (
s
J?eftc 2c.

1

) 175 unb QSr. ©efd;.
2 25 5

^abbe als ben „§aud;er" ober „SBettcrgott", alfo eigentlich einen ©Ott be§ SÖtnbeS,

hxldjc Deutung fid; naljc Berührt mit ber fd;on bon (Imalb, ©efer). §§r.
8

II, 221 bcr=

muteten, baft 3aI;De „ben lcud;tcnben Luftraum (bgl. arab. *'(^k Suftraum) ober

Fimmel" bebeute, nur baft 2Belll). 2ßert barauf legt, baf$ im 3t£ bic ©ott^ett nid;t in

bem blauen, fonbern in bem belegten Fimmel angefcr)aut toerbe ; nid;t ber §immel aU 10

alltägliche £id;terfd;cinung mad;c einen folgen (Sinbrud, fonbern bie auf$crorbcntlid;en (§r=

fd;cinungcn bc§ im Söetter beioegten $immel&
c) greilid; l;at man fid; nun überhaupt nid;t begnügt, Qftfybe an$ bem bem §ebräifd;cn

näd;ftbertoanbtcn arabifd;en ©^rad;gebiete abzuleiten, fonbern fyat $u fernerliegenben, fclbft

aufjcrfemitifcfycn Gebieten feine gufludjt genommen. ©d)on eine 3^eif>e älterer Tutoren loic 15

Don ber 2llm, ßolenfo, Sanb, Scnormant Ratten bie Meinung ausgebrochen, bie (Srroäfc

nung be^^ameng 7aco bei gried;ifcf)cn ©d;riftftellern toeife barauf l;tn, bafj baS alttcfta=

mentlid;e
~^~n aus bem fyeibnifcfyen ©emitentum entnommen fei. (Gegenüber biefer S^cjc

l;at 0. Saubiffin, ©tubien I, 181 ff., in eingel;cnber, hm bamaligen ©tanb ber SDingc

erfd;ö|)fenbcr 2(bl)anblung ben -JtocfytoeiS geführt, ba£ jener 'Iaco fiel) überall auf ba3 20

altteft. ^etragramm gurüdfüfyren laffe. £)ie für ba§ gried)ifd;e Taco ermittelte Sfyefc

glaubte 23aubiffin (©. 220 ff.) and) nod; gegenüber Senormant unb ©d;raber aufredet

erbalten ju fönnen, bic in Sßfybc einen an$ ©fyrien be^o. 23abt)lon ftammenben ©ott

erfennen ioolltcn. (Eine §auptrolle in it)rcn 23cn>ei3grünbcn fpielte ber 9tamc bcS

fiönigS gaubibi bon §amat, beffen and) Slubibi getriebener SRame auf eine ©ottl;cit 25

3au fyinnrieS, in ber bic benannten eine uralte ©ottfyeit ber t)ctbntfd)en (Semiten

faljen, bic bon 23abr/lonien an$ gu ben ©r/rern unb ^anaanitem gefonunen fei; f. bef.

MX 1 ©.3 ff.,
2 ©. 24 f. SBaubtffin erflärte jenen ©Ott %at)n burd) (Entlehnung an$ ggracl.

§atte biefem Urteil griebr. ^elü^fd) urf^rünglid; (bei 33aub. ©. 227) beigeftimmt, fo glaubte

er Dagegen 1881 in feinem 33ucr) über ba3$arabie§ ©.158 ff. ©c^raber§ Partei ergreifen 30

m Jollen unb gelangte §u ben ©ätjen: ber in &xad ftetS, ja Oiclleia^t au^fd;lte^lid; üb=

Iid)e ©otteöname fei i~;, ~1, toie bie ftete ^nfammenfe^ung mit 3aWu)/ n ^e m^ 8a^ e
^

unb tarnen mie Iaubi'di betoeifen; 3a^u fä erP nachträglich §u ^a^ e umgemobelt

im ©egenfa^ 511 jenem ben Hebräern mit hm $l)iliftern unb Stanaanäem geincinfamen

Sa^u, ba§ feinen Urfyrung in 33abt;lonien unb $h)ar in lc|ter 2inie bei ben Oorfcmitifd;cn 35

Seiool;nern VbabzU fyabe (al§ I u. Ia). £)elii5fd)3 ^Ijefc erfuhr fofort grünblid;en SBibcr«

f^rud)burd; Xiclc in ^eol.Slijbffr. 16(1882) 262 ff., gr. $l)ili^i in $t\d)x. f.

s
33ül!er|)fvd;.

14 (1883) 175 ff., ^uenen 33oll§religion 307 ff. Srotjbem mürbe fie menig mobifi^iert U)ie=

ber aufgenommen burd; $ina)e§ in ben Proc. Soc. Bibl. Arch. 15 (1892) 13 ff.
(Yä

and Yäwa [Jah and Jahweh] in Assyro-Babyl. Inscriptions), ber auf eine 9tol)c 40

affor.=babi;l. Eigennamen auf ia, ä (a-a), iama u. bgl. berroeift unb in il;nen jenen

©Ott 3a^i erlenncn foul (g. 33. Naadbijau = Sraia 709 ö. ß^)r.) , meiter^in Oon
äßindler, ©efd;. 3§r. 36 ff., ber ben i§raeUtifcr)en gal)be al3 (burd) ®aOib eingeführte!)

Sergeiftigung cmc3 alten an$ Sabt;lonien l)erübergclommenen hm SÖeftlänbern (^anaa=

näem) gemeinfamen (2Öetter=) ©ottc§ %af)n anfielt. 2lm ©inai bilbetc fid; mit ber $Qit 45

unter ber $riefterfcl)aft biefeS 3a^)u eine eigene ©e^cimlc^rc, bie galm aU ben .gerrn allcg

SeinS fafete, unb 4)aoib ^toang biefen „3^^^ beS emigen ©ein§" hm %$xad\tämmm
auf an ©teile be£ alten 3öcttergotte§ ^a^u. (Snblid) ^at jüngft gri§ §omme( Uriebcr

bie babt;lonifdf)e öerfunft 3a^be§ mit sJ}ad)brud be^aujjtet (2llti§r. Übcrl. 115 unb Ex-
pository Timesl899, 42 ff. ; bgl. ebenba ©at;ce 1898, 522). Söefcntlia; neue^ 3Ka= eo

terial ift aber and) fytx gegenüber bem bereit« bon ®eli|fd) unb $ind)e3 mitgeteilten nid;t

Oorgefü^rt.

Ucberfiel)t man bic gan^c bon ben genannten 2lfft;riologen entmidclte 33eit)ei^fül)rung,

fo fann man fid; be£ @inbrud§ nia;t erwehren, ba^ ba§ feinergeit bon £)eli£fd; fclbft (bei
s

^3aub. 227) gefällte Urteil: „£)er bermeintlia^e 3a^üc fin^ l;icrnad; ^u einem ?
§u= 55

fammen" im mefentlid;en nod) feine (Geltung t)abc. 3)cnn tl)ätfäd)lid; ift iau ebenfo ioie

ba3 blo^e i nur als 9kme be^ 33ud;ftabcn5eid)cng für ni, ba3 and) ilu = ©ott bebeuten

!ann, nadjgemiefcn (bgl. ba3 Syllabar S a
, j. 33. in £>eli£fd)3 affbr. Scfeftüden), nid;t atö

s^ame einer ©ottl;eit. silud) bleibt e§ bei bem Urteil $ucnen3 (a. a. D. 310), es fei mc^r aU



538 ?mi()Uc

jweifelbaft, ob jene weitere (Sntbetfung jemals gemalt werben werbe. Tic im übrigen gegen

jene Xfycorie foreebenben dfoünbe ftnb faft cntfd;etbcnb. ©afcSafyu unb gafy (~;) bic ©runbform
unb nid;l vielmehr Slbfürjung Don Safybc fei, ift an fid; in tmfycm ©rabe unWabrjd; einlief

bor allem, Wenn man bebcnt't, Wie baS alttcftamcntlid;c ~; burd;aus ben ($l;arafter einer

5 ^ocüfd;cu unb litttrgifd;en Smtttgtmg bc* ©runbtoorteS trägt (bgl. bcjonbcrS bas häufige
~7^~ unb baju iuie jur gangen §rage s

Jft. Saftroto in Rtfcfyr. f. 99Lff- X 222 ff., #at'ii$

XVI 1 ff. ($3 Wirb aber fo gut tote au£gcfd;loffen burd) bic Don 3)clit3fd; unb feinen 2lns

gangem lange nid;t au3rcid;cnb gewürbigte £l;atfad;c, bafj fd;on 9ftefa um 900 tl;atfäd;=

lid; 3al;bc (
:_nrp

)/ «td^t etwa $a °^r ^fyu Crr ,
rr

) jd;reibt. 9Bitt man bem Don

10 Sötncfler au3gcbad;ten Vornan einer burd; £>abib boH^genen gewattfamen !Wamen3änbe=

rung bc3 ©ottcs> nid;t bctyflid;ten, bon ber uns, obwohl mir bod) fonft mand;e$ über

3)abib Wiffen, ntct)t bic leifefte Spur überliefert ift, gegen bic aber bic fortgefyenbe $er=

menbung Don gafyu in ber ,3ufammcnfei3ung cntfdüeben fyriebt, fo bliebe nichts übrig,

aU mit $)clit$fd; an^une^men, baß bic alte gorm gal;u fid), mic eben jene (Eigennamen

16 beWeifen, nod; lange, ja faft au3fd;liepd;, im ^olföbraudjc erhalten bjabt. 3a^c müjjte

bann big in fyäte gehen bag Eigentum engfter Greife geblieben fein — freilid; Wcldjer?

ift fd;Wer git fagen, ba bie fyerborragenbften ^priefter, SJSro^eten unb Könige mic Urijar;,

^efajafy, §isftjafy fid; nad; 3a^(u) nannten. $)em wibcrtyrid;t nun aber -JRefa aufg be=

ftimmteftc. 2)enn wenn irgenb jemanb ben gemeinüblid;en, nicfyt ben internen ©otteg=

20 namen Israels gebraud;en mufjte, fo mar cg ein ^eibnifdjer tönig. ÜNennt -ättefa ben

©ott ggraelg ^atftt, fo liegt barin ber ^mingenbe Verneig, bafc fd)on umg gafyr 900
galwe ber übliche Warnt biefeg ©otteg mar. 3ft er eg aber bamalg gemefen, fo mar er

cg — bag bürfen mir mit ©idjerfyeit behaupten — fdjon feit
s
JJtofe§ Reiten. £)emt eg

läfjt fid; lein sßunft in ber igrqelitifd;en ©efd)id)te gmifd)en iftofe unb 9Jtefa aufzeigen, an

26 Dem ber Eintritt einer folgen Snberung War;rfd)einlid; märe.

@g mirb fomit nact) mie bor babei bleiben muffen, bag tarnen rate Iaubi'di in

§amat ober Azrijau 0^^), ebenfalls in Sßorbfr/rien
(f.

2öindler, gorfcfyungen 189:]

©. 16), burcr) gelegentliche Übertragung ber 3al)beberer;rung auf gemiffe fyeibnifdje ©e=

biete gu berftefyen ftnb, mäfyrenb tarnen mic bic bon $ind;eg genannten fid) §um S£eit a(^

30 Tanten bon (gefangenen) Israeliten unb 3uben, %um %z\l ühzxi)aWpt al§ n\d)t tt)co^t)ore

Tanten erltären. (©elbft bei Iaubi'di fyett 3aflroir) 3- f-

s

^ff- x wegen ber unglcid;cniren=

nung: bi'di unb ubi'di lebhafte 33cbcn!en geäußert unb bermutet iubidi (iobidi) fei =
ubidi (gm^erfeft) unb ber -Kante fyabt Ilu-iubi'di gelautet). <3ah e§ je einen fumerifd;=

babt;lonijd;en ©Ott Qau, fo fyat berfetbe f>ödt)ft tüat)rfct)etnltcr) mit bem bibltfd;en ^afyu =
35 3al)0c nid)t3 §u tl)un — bafür fyrid;t affeö, unb rttcr)t gute^t immer mieber bie %baU

fad;e, baft bie gorm ^a^öe fid; au3 3au °ber 3a^u unb 3a| nid)t, bie gorm ga^u unb

^al) hingegen au^ gal)0e mit Seid;tigleit erllärt
(f. bef. mieber König in gatSB XVII,

172 ff.
— lud; mag 2B. Tlai TOtHer (5lfien unb Europa 312 f.) au§ ägvptifa;en 3n=

fd;riftcn beibringt, fitt)rt fa^merlid) einen ©djritt weiter. @r meift barauf l)tn, baj} fd)on

40 unter Dhutmose III (16. Safyrl). o. Qfyx.) ein ^aläftinenftfcr)er Drtlname Bai-ty-a ober

Bait-ya (n^n^n ?) genannt merbe. $)arf man biefen tarnen mit fyebräifd; ^7^^ mieber-

geben unb ber <Sad;c naa; = '-^"^^ anfefyen, ma^ aber noa) lange nid;t ermiejen ift,

fo ^ättc e§ allerbing^ eine alt?anaanäifd;e ©ott^ett gegeben, bereu tarnen bie Ig^ter als

Ia ober Ja t)örten. Db aber biefer mögliche ©ott Ia mit %a$)U'%afytic ober rtd;ttger

45 3afyr)e=3alm irgenb etma^ §u tlmn l)atte, ift mieberum ebenfo fraglia), mic ob ber ja aueb

bon §ommel u. a. ((. o.) behauptete altbabt;Ionifd)e ©Ott A-a, Ai, Ia mit 3al)be etma^

gemein b)at SSgl. noa) tönig, Wiß 1899, 703 ff. %lod) weniger !ann bie foeben bon

6piegelberg gbm© 1900 vorgetragene Meinung in§ ©eWid;t fallen.

d) <&o Werben Wir benn immer Wieber auf bie alle anberen 50^öglid;!eiten überWicgcnbe

50 äBal;rftt^einlid;!eit ^urüdgeWorfen, ba$ 5>al)t>e entWeber ein ein^eimifa;=^^r^Wcr °b^r ein

urfyrünglicl) ben g^rael näd;ftOerWanbten arabifd;en 2öüftenftämmen angel;öriger 92ame

ift. §ier fann nur eine gefa)id;tlid;e Betrachtung Weiter Reifen, ^^atjacbe ift §unadj>ft,

baft ^Wci oon unfern brei ,*r)au|)ter§äl;lern ber alten 3]ol^gefcbid;te (E unb P) bie (Sin*

fü^rung ber ÜBeretyrung ©ot'teö unter bem tarnen Sa^be auf
s
JJ?ofe ^urüdfübren, wd^renb

B5 bie britte fonft gefd;id;tlid; fel;r bebeutfame Überlieferung€fd;id;t (J) gerabc in biefen

fünften tfyre naib bol!^tümlid;e, gefd;id;tlid) weniger ftrenge Eigenart befunbet, inbem fic

bie Sßere^rung ©otte§ aU ga^Oe fogar in bie $e\t ber früfyeften Anfänge ber 3)ienf^beit

jurüc! leitet (©cn 4, 26). 5Dlit boller (Stet)ert)ett gel;t ^teraui l;erbor, baf$ man im fpäteren

S^rael bie ^erfon Mofö in bic allcrnäd;fte Be^icl)ung ^ur ga^bebere^rung brad;tc -

60 unb bieg fid;cr mit s
Jled;t, Wie bag ^)cbovalieb unb bic ©cfd;id;te ber 9{id;tcr^eit lebven,
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in boten bic 3al;Ococrebrung Bereite als feftcr S5efi% be$33olfe$ auftritt (ogl. SRi 7, 18. 20).

-Jtun bringt jene Überlieferung gcrabc biejenigen Stücfc ber ©efdncfytc üERofeä unb feinet

Zolles, bic auf bie ©ntroicfelung ber ^abocOcrcbrung Oon befonberem (Einfluffe finb, in

hen engften gufammen^ang mit beut $$erg Sinai, gn ber S&üftc am Sinai offenbart

fid; Safyöe bem 3Äofe, am Sinai crfd;ließt Jja^toe fid; unb feinen SötUcn bem gangen 5

^olfc, an ben Sinai toill baS sIsolf Rieben, um feinem ©ottc Iner §u opfern; roie ja

felbft fyäter noa; ^atyoe Dom Sinai au3 gur ®cborafd;lad;t anhiebt unb fogar ber -j)]vü^f;et

(Elia üim .v>oreb (= Sinai) als ber DffcnbarungSftätte Sja^beS pilgert. @8 Eommt ba$u,

baß 9Jcofe, roäfyrenb ilnn jene Offenbarung ioirb, bic er bem in Ägypten fd;mad;tcnbcn

)Solk bringen foll, fid; bei feinem Scfyroiegeroater, bem ^riefter Oon DJiibjan befinbet, tu

unb baß jener finaitifd;c §irtcnftamm ber sJ3iibianitcr, mit beten ^rieftcrgcfd;ted;t 9Jtofc

fo eng Ocrfd;loägert ift, gclcgcntlid; and) mit bem fyäter mit 3§racl nad; Äanaan weiter*

geioanberten 33ebuinenftamm ber Rentier gleicbgefe^t roirb; fotoie baß biefe Keniter

loieberum in enger ^crioanbtfcbaft mit jener nomabifd;cn Sefte ber 9ied;abitcn ftcl;en, bic

bie fyätere ©efdnctytc uns mcbrfad; als bic ben ^ro^eten gefinnungSOertoanbtcn unb oer= 15

bünbeten Vertreter ber ftrengen unb ungetrübten ^afybeoercfyrung nad; ber Später SBeife

befunbet.

©o fd;cint fid; l;ier Oon gefd;icr;tiid;en (Erwägungen aus eine ungemein Oerlodcnbc

Sßerfpeftioe oor uns aufnttbun: Safyne ift allcrbingS g^rctel, unb fivax burd; 9ftofe, am
Sinai erftmalS !unb geworben, beim er ift nichts anbereS als ein alter Sinaigott, feit 20

uroorbcnfUd;en Reiten t)ier am guße ber in bie Wolfen ragenben §ö§en bcS ^eiligen

Berget als „ber $u galle bringenbe" gerfd;mettcmbe ©eroittergott Ocrcfyrt unb als fold;cr

Oon 9)iofc r)erübcrgcnommen unb lange Don ^Sracl Oerefyrt, unb er ift jugleid) nid;tS

anbereS als bie ©ottl;cit jener I;icr geltcnbcn Rentier, Oon beren $rieftergcfd;Ied;t 5QJofe

mit feinem Sßeibc gijppora ^uglcid; als cbelftc TOtgtft jenen ^enitergott Oom Sinai in 25

(Empfang nafym. 3a felbft baS fo auffallcnbe AuSeinanbcrgcfyen ber Überlieferung 3toifd;en

J unb E, ben beiben alten §auptquellen, in betreff ber (Einführung bcS 3»at;oenamen§

erflärt fid; bann, mie eS fcfyeint, Ootlfommen befriebigenb : J ift jubäifd;er, E norb=

iSraelitif^cr Abtunft. -Jhm fyaben bie^eniter fid; an^uba angefd;loffen
T— fyier bei ilmen

Unb ben Oon ilmen beeinflußten Subäern beftanb bal;er begreiflid;erroeife unb mit einem 30

gcloiffen fyiftorifcr)cn ^ecfytc ber ©taube, baß $al;Oe feit uralten ^agen, jebcnfallS aber

lange Oor ben mofaifdjen Reiten ber ©ott ber feätcr (ber Seaftömme) mar, mä^renb in

(^fyraim (ben ^a^elftämmen) fid; mit bemfelben 3tledt)te bic Überlieferung erhalten r)atte,

baß i^nen ber Qn^cbienft erft burd) Wlo\t Oom Sinai I)er 5ugebrad)t mürbe. ®ieS ift in

furzen 3u9cn °^e 3lnfd)auung, mie fic Anregungen älterer folgenb in jüngerer $z\t fyaupu 35

fäcblid; stiele unb Stabe, foroie in befonberS anfyred;enber feeife jüngft 33ubbe (^teligion

bcS %$. ^^r. 13 ff.) Vorgetragen f;aben. Allein fo menig fid; bie 3Jtöglid)f'eit biefcS ober

eine* Oermanbten §ergangeS ^d>Iect)tt)tn beftreiten läßt, fo bleiben bod; immer groet ioid;=

tige 33ebcn!en beftefyen. Einmal ift uns gefd;id)tlid) Oon einer fo mefentlidjen religiöfcn

23ecinfluffung ^^rael^ burd) bic ^eniter nichts befannt. SBenn 9Kofe ber Sdjmicgcrfolm 40

beS mibianijd;en ^ricfterS 3^n> ^cißt, fo folgt barauS freilid) mit l)or)er 3ßar)rfd;cm=

licl)!eit, baß er mand;eS Oon ben gottcSbienftlicfyen ©e^ftogen^eiten jener ^omaben am
Sinai fid) angeeignet ^at (^iotoad S. 20). Aber bamit ift nod) mct)t gefagt, baß er unb
^Srael ibren ©ott ibnen banften. 2öar 3a^üc em ^cnitergott, fo müßte man fid; ioun=

bem, roenn bie ^eniter, ioie bie ®efd)icr/te le^rt unb fd;on 5ftum 10, 29 ff. OorauSfe^t, in 45

^Srael aufgingen unb nid^t %$xad in ben toitern. 2BaS blieb S^rael als feine digen=
art, roenn eS nid;t feine Religion, fein ®ott roar'^

Sobann aber bürfen roir boct) aua; nicr)t gang überfein, baß aud; Oon bem hierbei

OorauSutfc|cnben 2Banbel bcS ©otteS in ber Überlieferung leinerlei Spur erhalten ift.

^abm 5Dio|c ben fenitifd^en ©emittergott „gäller", „33erroüfter" 0. bgl. nad; SSrael f?cr= 50

über, fo mußte bod; Oon ifym irgenb etmaS 3ReucS unb (Eigenartiges in bem Sßefen biefcS

©otteS entbedt toerben, baS benfetben bercd;tigtc, 3^^aelS ©ott gu roerben unb i^n befähigte,

ba* s
^>ol! oon ben 5l'enitern gu untcrfd;eibcn

f
Oor allem aber etmaS, baS ilm befähigte, nad;

Sabrbunberten ber erhabene fittlid; ^eilige (Sott §immelS unb ber (Erbe gu r/eißen. ^ag
tiefer 3ug ^ur Sittlid)!eit uid;t Oon Anfang an in bem ©otte ^IJlofeS, fo bleibt uns bic 65

gan^e religiofe (Entmidetung ggraefe ein eioigeS s
Jiätfel. 33ubbe f?at bieS gmar beftritten

unb t)at gemeint, lebigtid; ber Umftanb, baß gSrael gal^Oc frei geroäl;lt habe, alfo baß
feine Religion eine Sßa^lreligion gemefen fei (S. 29 ff.), l;abe baS $crl;ältniS beS 35ol!eS

gl ^afyoe unb oon ^)ier aus ben ©ottcSbegriff S^rac^ felBft ju einem fittlid;en gemalt.
Aber eine 2Bafylreligion ift nod; nid;t eine fittltd;e Dieltgion, bic sJtctigionSgcfd)id;tc läßt 60
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barüber feinen Rtottfd. ihJafyl, aud> toenn fie nod; fo frei tft, ift als blofte 9Btttfür=

fyanbluna an fid; nod; fein fttttid;er 9Wt (§& fommt alles auf bic IKotioe ber siUal)l an.

216er felbft toemt baS sDtotio ein fitttid;es märe, mirb baburd; ber getoäfyltc ©egenftanb,

falls er Dürrer e8 nid;t mar, nicl;t Oon felbft ftttlid; geartet. A^tcr märe bas s.Wotio, ben

6 ©ßlöittergott Dom ©inai -m mäl;len, ber lebiglid; cubämomftijaVcgoiftifdjc Slid auf feine

l;bl;crc
s
JJ?ad;t. 3)aS mad;t i^n nid;t jjum fittlid;cn ©Ott. (Sine 3Dirn mirb baburd;, baft

ein junger Wlann, burd; il;re ©d;önl;eit geblcnbct, fie fid; ^urgrau toäfylt, nod; nid;t Don

felbft eine moraüfd;c §au8frau. ©ic mürbe eS aud), h>cnn ilm t)öt;erc Semcggrünbc
leiteten, nod; md;t olme meitcreS, fonbern nur menn in ifyr felbft ber £)rang es $u tocr=

iü ben aufS fräftigftc Oorfyanbcn märe. üföaS 3;al)0c frater murbc, baS mujj er menigftens

im .Heime feinem üföefen nad; fd;on für 9Jiofe unb baS 3^rae^ femcr 8C^ Qelocfen fein:

ber ©ott bcS 9ffcd;teS unb bcS ©uten (Ogl. aud; Wetnr)oIb a. a. D. ©. 47 ; 9)tarti, Mcl.=

gefd;.
3

<3.59). 9^cd)t ift freilid; nod) nid;t ©ittlid)feit ; beibe tonnen an fid; red;t Ocr=

fdneben fein (23ubbc a. a. 0.), unb eS fommt alles auf ben ©eift an, in bem bas >Kcd)t

15 erfaßt unb geübt mirb. 2(ber cb^n bie 2lrt, mie l)ier im tarnen gafyüeS baS #(ed;t ge=

faftt unb ber ©etft, in bem eS geübt mürbe, muffen trotj allem, toaS nod) bort l)eibnifd;cr

Unart unb UnOollfommenl;eit in ©otteSanfcfyauung unb &ebm fielen geblieben mar (Sann

;

Unbered;cnbar!eit Jj^eS u. bgl.), bieS 3Sol! unt> feinen ©Ott über anberc, and) bic

^cniter, erhoben fyabm. gft bieS aber ber gaß, unb lag ein $ug
5
ur fütlid;cn

20 (Srfaffung ber ©otteSanfcfyauung Oon Anfang an im ©otteSgebanfen 9JcofeS, bann ift ber

©ott 9JcofeS, mie er ir)n feinem 35ol!e bringt, and) nid)t einfad) ber !enitifa)e Ocrfyecrenbc

©emittergott ^afybt Oom ©inai. 3Sietmet)r fyat fid; bann für 9Jcofe ein 2öanbel in biefem

©ottc Donogen, ber ifyn $u etmaS anberem machte als er efyebem mar: mie immer fein

^amc Oon iftofe Oerftanben unb gebeutet morben fein mochte — fein 2öefen mar tiefer

25 unb reiner erfaßt, ©erabe Oon biefer 2ßanbelung feines 3BefenS burd) 9Kofe fagt nn$

aber mieberum bie Überlieferung gar nichts, unb baS f^ria^t bafür, bajs jene §t;|30tl)cfe

Don 3^?^^ bem ^enitergott überl)au^t ntcr)t bem mirftidjen Saa^Oer^alt entf^rid^t.

(So bleibt un§ ^ule^t nur nod) bie 3Jiöglic^!ett übrig, ba| ein ^eil be£ gefamten

3§rael fd;on in ber $z\t oor 50^ofe am 6inai mol)nte unb ba^ bei ifym bie 3a^es

so Dcrel;rung crftmalS geübt mürbe. 3Jlofe l;ätte fie bann r;ier lennen gelernt unb f)ätte fie

oon fym an$ auf ©efamtiSrael übertragen. 3n biefer %xt bjat beif^ielsmeife 9^omac! fid;

ben §ergang gebad)t. (Sr nimmt an, baf$ für ben ägt;ptifcr)en 2lufent^alt mefentlia) bic

^a()elftämme in 2lnfyrucr) ^u nel;men feien, mäljrenb bie Seaftämme, benen £eOi unb mit

\\)\n 9Jlofc ber Setott angehörte, am ©inai geblieben maren. 3Son ©inai t)er fei Sftofc

35 nad; Sgi;))ten gekommen unb r)abe bie bort mo^nenben ©tämme im tarnen bcS 6inai=

gotteS guni ^am^)f gegen i^re ägt)ptifd;en 3^ingl>errn aufgerüttelt (a.a.O. ©.16. 18 f.);

mäl)renb allerbingS 2Öefit)aufen ben ©tamm Sofej^l), meil in fyxn bie 2a'ot 3al)0eS tt)ren

©i| r;atte, als bic eigentliche §eimat ber gäfyöeoere^rung anfielt. „9^aa^ il>m ging bie 33emc=

gung, burd; bie3^rael gum 3Sol!e mürbe, Oon Sofe^I), alfo Oon Sgt;i)ten, aus. Söul man,

40 mie eS bie meiften teueren tr)un, bejonbern 2Bert barauf legen, ia$ ^aboe fd;on o r

5Rofe SSrael ober einem Steil beS Zolles befannt mar (ogl.@s 3, 6. 15, 2. 18, 4 ,,©ott meines
s£aterS"), fo ift ber Oon ^omad (and) ]d)on ^oluc!, @malb; »gl. and) 9^eftle, ©igenn.

80 f.) befdjrittene 2ßeg ber einzig gangbare, greilicr) !ommen mir aud; fyier über bie blo^e

§t;^>otl)efe nicfyt l)inauS, benn and) l)ier fdjmeigt bie Überlieferung fo gut mie Ooll=

45 ftänbig. 2(llerbingS rebet J fct)on lange Oor 9Jtofe Oon 3ar)0e, aber it)m fielen, mie

mir fal;en, bie gan$ beftimmten SluSfagen Oon E unb P gegenüber, unb ©teilen mie

@r, 3, 6 u.
f.
m. ertragen auc^ bie Deutung, ba^ jener ©ott einen anberen tarnen als

3al)0e führte. (Ebenfo mei^ bie Slrabition Oon einem früheren 3Sermeilen mefentlid^er

QSraelftämme am ©inai, menn ein fola)eS and) an fict) ri\d)t auSgefd;Ioffen ift, tbatfäd)lid)

60 nid)tS, fonbern lebiglid) Oon einem engen 3u f
amm^n^an ber 3^üe0erel)rung nxit bem

©inai. -üßciterlnn mu§ man fid) jebenfallS and) beffen bemüht fein, ba§ mir über baS

Sßefen jenes älteren oormofaifdjen iSraelitifdjen ©inaigotteS 3 alüe / faû eS einen folgen

gab, nid)tS meitereS miffen fönnen, als baf* eS anberer Slrt gemefen fein müfjte, als mir

uns ben gafyoe SJlofeS gu benlcn fyaben. Ob er als „^ermüfter" ober als „2BeI;er"

55 ober mie fonft gebaut mar, Oermögen mir nid)t gu beftimmen, ba im ©runbc bie eine

(Stt;mologie fo gut ift mie bie anberc

gaffen mir alles gufammen, fo fbnnen mir mit 33eftimmtl)eit nur fooiel behaupten,

ba§ an 9JJofeS ^ßerfon unb an ben ©inai fid) eine befonbere Offenbarung jenes für gSraelS

©efd;ia)te Oon ba an fo bebeutfamen ^alfit fnmpfte — ir>ie unb ioo^er aber 3iamc unb

60 (Bad)c bem 9Jiofc ^ugcfloffcn finb, baS mirb im legten ©runbc, foioeit nad; mcnfd;licfyen
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äßermittelungen gefragt ioirb, unb ioofern toit bon bloßen -Dtöölicfyfeiten abfeiert, für alle

gehen etnc3 jener unburd;bringlid)en ©etyeimniffe bleiben, an benen fein ©cbiet be£

tnenfcfylicfyen SebcnS nnb ©cfd;efyen3 fo reid; i(t roie bie Religion unb ibre ®efd;icbte, toeil

fein ©ebict un3 bem §öd)ften nnb legten in ber SÖelt nnb barum auef) ber ©ferne

unfere* SBMffcnS fo nafye bringt. Setyen ioir Don jenen inenfd;Iid;en üBermittelungen ab, 5

fo nennen ioir, nnfrer religiösen Überzeugung Sluebrucf gebenb, jenes in 9Jlofe3 ©emüt fid;

Doll^ie^enbc ©efctyetyen eine Offenbarung ©otteS felbft, ber bitvd> unmittelbare 33crüln"ung

mit Der sJJcenfd)cnfeelc ioefentlicfye (Seiten feine* SOBefenS 2RoJe funbtfyat, nm auf biefem

2ßegc bie ftufenmäfjige Entfaltung toafyrcr ©otteSerfcnntntö in ber 9Jicnfd;l;eit angubatmeu.

Sgl. noer) meine ©efö. ber §ebr. I, 227 f. 9i. bittet. 10

^air. — Sitte rat uv: 9t. il neuen, De stam Manasse in Theol. Tijdschrift XI.

(1877), 478 ff.; ©. <5$uniad)cr, Northern 'Ajlün, fionbon 1890, 137 f.; berfelbe, $a§ fiibliclje

»ofan 1898, 45. 109 f= 3b^B XX, 1897, 109. 173); &r. ä3ul)(, ©eogra^ie be§ alten $a*
läftina 1896, 256. — 9luf$erbem bie Äoiumcntare 5U ben betveffenben ©teilen.

15

3)et üRatne 3- bertritt im 21% ^mei bcrfcfyicbenc fyebräifdie formen, nämlicl) """'; nnb
~"s;\ 33cibc gönnen finb aufraffen nad; Analogie bon ^Tr

nnb ^p?b§ ober CTT\
-"^ unb -^Vn

: 3)ie ©ottesbeseidmung, bie urtyrünglid; %u bem Eigennamen gehörte,

ift Oerloren gegangen. 3au? - "T? ift ein 33etl;lcf?crnit, ber 2>atcr be3 (Slljanan, ber

nad; 2 <&a 21, 19 ben ©oliatfy bon fyatb, nad; 1 Gtf;r 20, 5 beffen SBruber erfd)Iagen 20

bat. ©0 ioirb ber 9iame bom Kere 1 ßl;r 20, 5 in Übcreinftimmung mit LXX (Iaeig)

gelefen, nnb banad; ift ber berberbte £e£t in 2 ©a21, 19 $u berbeffem. 3 air — "^
beifst Eft 2, 6 nnb <5tMc in Eft 7, 1 ber $ater be3 9}carbad)ai, ferner ein mäcf)tige3

ieraelitifdj)e$ ©efdjlecfyt im Dftjorbanlanbe. Um biefe«? r)anbelt c3 fiel) fyier. 2Bir lefen

s
3ii 10, 3—5 aneb oon einem „SfUcr/ter" 3., ber gerael 22 3<%e lang gerichtet t)abe. 25

@r gehört 31t ben 6 fog. flcinen 9tid)tern, ioeld;e mit einer anberen fter)enben gormel, al3

bei ben 6 großen 9tid;tern üblid) ift, eingeführt Werben unb mafyrfcfyeinlicf) fyäter, al3 bie

Aormel ber 6 grofjen 9iid)ter, in ba3 3^td;terbucf) eingefügt finb. £)ie gal;re ihrer 9te=

gierung, entfbredjen hvlgefamt ben ^al)ren ber 3n^erregna ber großen 9tid)ter nnb finb

ebenfo, roie biefe, aber roofyl abhängig bon itmen, in bie fünftlicfye ßfyronologie eingegliebert, 30

melebe bom Sln^ngc au$ Sgt^ten bi£ gum falomonifd;en ^empclbau 480 3al>re gä^tt

(1 % 6, 1). ®iefe 22 3a^re ^ 3a ^r werben nod; toeniger glanbinürbig, roenn man
bebenft, bag eine §errfc^aft ber 9ftid;ter über S^ael, naef; ber 2öeife ber f^äteren Könige,

niemals ftattgefunben i)at Enblia) l>at 9cblbefe (Unterf. g.^ritif be^SlST^ 18G9,©.172ff.,
1 82 f.) bargelegt, baj$ ber ^icf^ter gair nnr ber heros eponymus be^ Sa^Ö^^^l^ 36

in ©ilcab fei. gair, ber sJtid)ter ^Sroelö, fann alfo in ber ©efdncfyte feinen $la§

beanfprndjen. ülÖofyl aber bürfen mir "om ^nbalt ron dlx 10, 3—5 für eine Unterfucfnmg

über ba^ ©efd)lecr;t 3. benn|en. ®a§ ift um fo hücfytiger, aU mehrere Angaben be§

WZ über biefeö ©efdjleefyt, roie fid^ geigen ioirb, irrtümlid) finb. ®§ em^fier)It fid;, gnerft

bon ben ©täbten g.g $u ^anbeln. 9xi 10, 3—5 rebet bon 30 ©täbten (0^? 2
ftel;t 40

hier für
="" „©täbte" um be^ 2öortf^)icB mit D^TO „@fel" tnillen), bie im S3efi| ber

30 ©öl)ne 3J geroefen feien; man fdjcint bemnacr; im 5lnfd)lu^ an bie 30 <Stäbte bon

30 Slbteilnngen be3 (^ejel)led;tö gef^rod)en §u l;aben. $on ben Stäbten mirb eine er=

h)äl)nt, nämlid) ^amon, in ber ba3 ©rab 3^ gezeigt rourbe s^. 5. 3)tan barf fie geroif}

mit bem Orte $amun gufammenftellen, ben 2lntioe^u^ III. auf bem SJcarfefye bon $ella 45

nad; Ö5efrun eroberte (^olt;biu^ V, 70, 12). $elta entf^rict)t bem heutigen Tabakät
Fahi] ; ©efrun = ^bron 1 9Jcaf 5, 46 ff. v)at s8ut;I mit Kasr Wäd el-Ghafr unmeit

Jrbib an ber alten ©traße über er-Ramta unb Der
c

ät'nad; bem füblid;en Hauran
uiiammengeftellt. greilid; ift el-Ghafr im 2lrabifd;en nict)t (Eigenname, fonbem ein

belannte^ Sad)mort mit ber SBebeutung „S&afyz" ; bie ©leidjmng ift besl)alb nid;t 50

üa\T. ®od) ift es fe^r mab;rfcf)emlicr;, baß bei $oh;biu§ unb 1 Wlcd biefe ©egenb ber

alten Strafe gemeint ift. $Dafür fbridjt noe^, bafe fid) ber 1 9Jcaf 5, 46 ermähnte (Sngpaf?

mit ber bon Dr. <5d)umad)er nacljgeroiefenen Crtlidjfett el-Buweb („bie fleinc Pforte")

an berfelben Strafe 10 km öftlid) oon grbtb §u benfen fd;eint. ®a^ ^amun be3 $0=
lobiug märe bemnad) ^oifd)en Tabakat Fähil unb ber ©egenb Oon 3rmD Su fud;en. 55

Dr. 6d)umad)er t)at nun 1885 an berfelben alten (Strafte 10— 15 km roeftlid) bon 3^ib
bie tarnen Kamm unb Kuraem (2)eminutit) be^ Oorigen) aufgefunben. Kamm ift

eine Xnimmetftätte unmittelbar nörblid) bon ber alten ©trafte mit niebt geringen ^aucr;
reften, bie bie frühere 33ebeutung be§ £rt^ bemeifen. Kumem ift ein fleinet, nod) jet^t

bemohnteo 3)orf, i 2 km oon Kamm entfernt unb etroas füblicb Oon berfelben «Strafte''»"
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gelegen; aucl; l;icr treten einige alte SWauerrefte $u Sage, ©etmfi ift bcmnad;, baß fyier

einft ein bcfcfttc^tcr Ort gelegen l;at, imb ber fycutigc "Jiame Kamin barf ate Serfttimme«

lung be3 alten Kamun ober Kamon auffjtfafU werben, fo gut ioie ba3 alte 23ctb Moron
tycutc in Bet

eUr öerfürgt ift (8b*P$B XVI, 28). 2)at;cr ift e£ niefct ju fülm, Kamon
5 -"Tü 10, 5 an ber Stätte Don Kamm anjufefcen. Xainit toärc ein feftcr ^unft für bic

30 otäbte gj gegeben. 2)a ber 3armu! nadj Sorben eine natürliche Cvren^e bilbet, fo

tyabcn biefe ©labte in beut Sanbe jüblid; Don ^armuf gelegen, b. Ij. in bem nörblidum

2citc be$ alten ©tleab, ^U)ifd;en beut 3oroan*M hn Sßeften unb ben .ftügeln ez-Zumal
unb ber äBüfte im Dften.

io 2lußcrbcm ioirb im 21X Don gelten ober, toie jeljt gcioölmlid) überjefct ioirb, Don

geltbörfem g.8 gerebet. 9(u 32, 41 ir>irb cr^lt, baß 3. bie gelte ber Slmoriter (SB. 11

gcfyt auf 23. 39 gurüd, SS. 40 ift in ben urfprüngltdjen gufammenfyang fyäter einge(d)oben)

erobert unb fte „Seite 3-3" genannt r)abe. ^on meldjem Drte unb mann g. biefen

(Sroberung^ug unternahm, ioirb nid;t gefagt. 9cacr; 25. 33 unb 23. 40, bie ber Quett«

15 fd;rift P gu^uteilen finb, foll man ba3 (SreigniS in bie geit 9Kofe3 Derlegen. 2)a§ ioirb

bic ursprüngliche Meinung ber 2323. 39. 41 f. nid)t fein, cbenfomenig ir>ie bie ©täbte 3-3
9tt 10, 3—5 Don ber mofaifcr)en geit Derftanben fein roollen. ^ie (Eroberung r)at ioabr=

fd;cinlid; Dom 2Bcftjorbanlanb au3 ftattgefunben unb §mar -m ber geit, aU ^xad bort

erftarfte, b. i. unter ben erften Königen. SDie Angaben be£ %% forbern jeboa) Dor allem

20 Antwort auf bie grage, roie ftet) bie gelte (
nri~) 3-3 3

U bm ©täbten g.g behalten.

di'i 10, 4b fetjt beibe einanber gleid), unb im ^Infdjluß baran ift Don Derfergebenen Seiten

fDitlmann, 23ubbc) bie Meinung au3gcfyrod)cn it>orbcn, baß au£ ben gelten fpäter ©table

geworben feien. ®em ftefyt jebod) bie roofyl gu beacr/tenbe £t;atjad)e im 2Bege, ba$ nod)

r/cute ©egenben, bie ftd) Don Statur $ur Einlage fefter ©täbte eignen ober in benen fid;

25 fold;e befinben, Don ben ^omaben ©tyrienS §um 21ufcntr)alt für fiel) unb tfyre §erben nidt)t

gewählt werben. @s ift eine fefte ©eWolmr)ett ber 9comaben (23ebuinen) im Dftjorban=

lanbc, baß fte mit tt)ren §erben niemals ba£ 23erglanb betreten — felbftberftänblid) ab=

gefel;en Don ben ^aub^ügen, bie fie unternehmen, ^a^er finb aud) für bie alte $eit bie

gelte 3-§ unb bie ©täbte 3^ au^einanberguljalten. 3ene De§eid;nen ben nomabifierenben

so Seil be3 ©efa^lea)t§ %, alfo §irten, biefe ben fef^aften %t\l, alfo 23auern. SDtc Sitje

ber Säuern finb oben beftimmt morben, über ben 33e§trf ber §irten bagegen fehlen näbere

Angaben Döllig. Sluf ©runb Don 1 Äg 4, 13 tonnte man ir;n ebenfalls in ©ileab an=

fe|en, etioa an ber Dftgren^e be§ ©ebiet^ ber ©table $.3, am Dianbe ber SBüfte. %ti>od)

ift bic 23enut^ung biefer ©teile nia^t o^ne 23eben!en. ®ie auf bie gelte gJ bezüglichen

35 2B orte finb ein junger gufa| §um ^egte, ber nod; ber LXX unbelannt ift; fein ^nbalt

beruht baljer nid;t auf Überlieferung, fonbern ift eine grucfyt be^ gelehrten ©d)riftftubium3

(Dgl. 91i 10, 4). 2Bir ftnben noa) anbere eingaben fo!d)er 2lrt über bic gelte g.g im

&%. 9iaa) £)t 3, 14 foll 3. ben ganzen 23e^rl Slrgob erobert unb „fte" — man beachte

ben nad)läffigen ©til — gelte 3«§ genannt Ijabcn. 23ern)anbt ift gof 13, 30 „alle gelte

40 3.3 in 23afan, 60 ©täbte". 3n Reiben ©teilen merben bie gelte 3-3 na$ 23afan »erlegt

unb 3^f 13, 30 ben au§ 2)t 3, 4 bekannten feften ©labten be§ S5egirle§ Slrgob in Safan
(Dgl. II, 425) gleicfygefefct. ®ie §irten be^ ©efd^lec^tg 3- fmo bei ben heftigen läm^fen
im Dftjorbanlanbe (1 @|r 2, 23) fd)on frül) untergegangen, unb an bie ©teile einer

roirllidjen J^unbe Don u)nen trat in ber nad)crjltfd;>en geit bic gelehrte 9Jcutma^ung. öiner

45 il)rer ge^lgriffe mirb bereite in sJü 10, 4b Vorliegen, ba bic ©leicfyfetjung ber gelte g.i

mit ben ©täbten 3.3 fdjmerlicr; ben %t;atfad)en entf^rid;t, n)ie toir oben gefeben tiaben.

3- mirb Nu 32, 41 ^u bem ©lamme ^anaffe gerechnet. 3)ie Söorte ,,©otm 9)k=

naffe§" l;aben nur biefen ioeiteren ©inn; foßten fte bud)ftäblid) Derftanben tnerben, fo

müßte man 3- felbft unb bie an il)n gelnü^ften ©reigniffe ber Dormofaifd)en geit gu-

50 fd;reiben. £>aDon fann ntd;t bie 3^tebc fein, feine anbere SDarftellung geben bie 23erfe

1 Gl)r 2, 21—23; naa^ il)nen Dcrbanb fidt) ber 3wbäer §c§ron (2$. 5) mit einer ^od^ter
s
JJiad)ir§, unb beffen @nfel mar 3., ber 23 ©täbte in ©ileab befaß. £>a£ bebeutet : 3ubcn

au§ bem ©efci>Iec^t §e^ron finb in bic $u Wlafyix (== 5J?anaffe, ©ileab) gerechnete ©egenb ber

©täbte 3.^ eingemanbert unb l)aben fie bauernb befe|t. 3- ift a^f° ^er eme 93cifd;ung

55 au$ 3)cad;ir (ober SDcanaffe) unb ^uba, in ber 3^ba Dorfyerrfct/t. ®a^ finb SBer^ältniffc

ber nadjerjlifcfyen geit. ®ie ga^l ber ©täbte ift jefct geringer geioorben, ftatt 30 nur 23.

®iefe yiad)xia)t be^ Sl)roniftcn bilbet bie 23rüd'c 5U ber ©rgäl;lung in 1 Mal 5, 24— 54,

baß 3uba3 Wlcfitabatö unb fein 23rubcr 3onatl)an bic im Dftjorbanlanbe, im nbrblid;en

Wilcab unb barüber ^inaui lebenben 3u^cn fctmmelt unb nad; St'vufalem in ©icbevbeil

60 bringt, gtitn Xeil finb eS bie 3u^cn ber ©täbte 3-'^ *m ^ W) 3u^a^ bemüht. 3n
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E. 23 [teilt ber Gbronift bic Seite 3.3, bte ©tabt ßenat (9to32, [2) unb bie 60 ©table

be3 Sejirls 2lrgob'm SBafan (Dt 3, 4) Rammen, mitfnn gang Ocrfd;icbcnc Dinge. @r

fd;eint nur benSlnfoitg bc3 33., nämlid; bafj ©efurttw unb Sramäe« bte gelte 3.8 erobert

Ratten, au£ einer alten Quelle a,ejd)b>ft 51t baben. (gittfye.

vfrtfob ober 3^öracl. Sfcodj fefengwert finb bic betreffenben Slbfdjnitte in SfctemetyerS b

Parafteriftif bor 8ib.e1 (3. Shifl., .stalle 1778), II, @. 234
ff., unb 3. 3. £eft, ®efd). bcr

Patriarchen (8ürt$ 1776), 33b IL — S. ö.Sengerfe, ßenaan (1844), @. '290
ff.; 3.$. Äuvjj,

©efd). beS SUten SBunbeä (2. 91. 1853), I, 218 ff.; £. Giualb, föefd). b. SSolfeS 3«rae! (3.91.

[864), 1,412 ff., 489 ff.; ©. 98. &engflenberg, ©efd). be§ 9?eitf)e§ ©ctlcö unter beut 91.85.(1869),

1,209 ff.; 21. Sernftetn, Urfpmnq bcr Sagen üon Äbra&ant, 3faaf unb Safob (1871); 10

%. ttürjler, SSiblifdje ©efd)irlite 91S (1875) I, 136 ff. ; 8. Setncdfc, ©efd)id)te beS SSoüeS 3§rael

1 1876), I, 40 ff.; 3. ^opoer, Urfprung be§ 8Ronot$et8imt8 (1879), S. 346 ff.; (2b. Meufj, ®ic

Befd)id)te ber 1)1. Sdjriftcu $fö (SBraunfdjroeig 1881), fielje bort ba§ SRegifter unter 3afob;

9J. Kittel, (^efd)id)tc bcr Hebräer, I, 122 ff.; ogl. anßcrbem bic ftommentare 5111* ©enefiS unb
bie Wrtifel 3afob in 2Btner8 SÄ3B9S, 3afob in Sd)cnfel§ 33 fi (Oon Steiner) unb in 9iie$m8 15

nanbiDÖrterbudj be3 biblifdjcn s2(ltcrtl)um§. Stalmubifcrje 9ht3fdjmücfungen unb SReftejionen

mm ßeben 3alob§ fiel)c bei Hamburger, 3*eaU®nct)flo))äbie be§ 3ubcnU)um§ (1874), I, 543 ff.

feeitere jübifdje Segenben über it)n bei ©ifentnenger, QsntbecfteS 3ubentuiu, Königsberg 1711),

I, 942 f.
— ißgl. and) 3°Kp()u3, Ant. I, 18 ss.; II, 1 ss. — 3um Segen ^at'obS ogl. weiter:

g. 0). Berber, «riefe ba§ ©tubium ber Geologie betreffend I (1780) S. 66 ff.; 3. £. Shtrfc, 20

a.a.O. 1,314 ff.; ©uft. S3aur, föefdjidUe ber altteft. SBeiSfagung, I. ©ießen 1861, ®. 216 ff.;

iubroiq. ©ieftel, 3)er Segen 3afob§, ©raunfcbwelg 1853; 3.$. s#. fianb, Disputatio de car-

mine Jacobi, Seiben 1858; St. Monier, 3)cr Segen 3afobS, SBerlin 1867; A. N. Obbard, The
prophecy of Jacob, Cambridge 1867; (£. o. Drefli, Sic altteft. SBeiSfagung oon ber Sollen*

bung oc3 ©otte§reitf>§, &ien 1882, S. 118 ff.; 33. Stabe, ©efdjiditc be§ S8olfe§ 3§rael, I 25

(1887), 145 ff.; Stärf, Stubien 5. 3vclig.* u. Sprad)gefd). bc§ 912. II. 1899.

3a!ob ober &xad Reifet ber S>otm 31 fta^ ker eigentliche ©tammOater be3 nad; tl;m

benannten Sunbesoolfes. (Srfterer -Warne -?*" (feltener ^TpR), LXX 'laxcoß, nennt ilm

nad; ©en 25, 26 ben „gerfenbalter" (denom. Oon sp?) ober auf ber gerfe
s}iad)folgen=

ben Oon bem bebeutfamen Uniftanb, ba$ er fc^on bei fetner ©eburt bem trüber feinen 30

Botfprung laffen tooflte; nac^ bem geiuö^n(id;en 3ßortbcrftanb aber ben „Überltfter" (Ogl.

supplantare, ein 33cm [teilen, 3er 9, 3), Oon feiner getoembten ©d)laul;ctt(©en27, 36).

^nt ©cgenfa^ bagu loirb tym ber ^tame 3#rael, ber jum üblichen SSolfönamen getoorben

(ogl. bie 9(u3nar;mcn ©ciger, Urfd)rift, ©. 371 f.), loäfyrenb jene§ me^r Sßcrfonennamc

blieb, aU befonbere 2lu^eid)nung Oon ©Ott Ocrlieben, nad)bem er feine ©trcbelraft in 33

einem -Kiugfampf I;ör)erer Slrt beriefen unb bartn obgefiegt ^at. 'Der 9camc ließe fid)

jtoar aud) oon ?~rv
f

r)errfct)en, ableiten, allein ©en 32, 29 unb §of 12, 1 beuten i^n

„©otteefäm^fer", Oon "'"-
fäm^fen. ®afe bcr @l)renname "P^ Dt 32, 15 für ba3

Cbr an 3^rael anüingen follte, tft möglid); fetncsfaG^ aber läßt ftdt) mit ©toalb (©efd).

I,'ol5, 91. 3) borou« unb au3 D'1^'1 $lu 23, 10; s
£j 33, 1; Da 11, 17 folgern, baß 40

es etnft eine ©r^är/Iung gab, mo ber -Warne 3^rae ^ a^ ^^ ^^ ^ er ©ottreblidje, crllärt

tourbe. — (Sebr tt>al)rfd)einlid) tft übrigen^ aucl) %atob 2lb!ür§ung für 3a^0D; el. Denn
in ber ^riumpi;tnfd)rift be^ 5\öntg§ Dbutmc3 III. ^u Starna! roerben unter ben in $a=
läfttna eroberten Crtjd)aften aud) angeführt: ^85^ 0lx. 102) unb "N^"" 11

(3^r. 78),

loa* man, ba bie 9lgr/ptcr ba3 i^nen un&elannte l bitrct) r umfd;reiben, al§ Ja
e

kob-el 45

unb Josep-el (V) erfennen fann. Die Seftimmung be^ ^oeiten "Jcamcng tft ^mar lautlid;

jtoetfel^aft ; bie erftere aber leuchtet um |o mebr ein, ba aua) auf babt)lonifd)en ^ontra!t=

tafeln ber Sfamte Ja
f

kub-ilu gclefen toorben tft. Der 6d)luß, ben man geroöbnltd) au§
ber obigen gnjd^rtft gtefyt, baß un§ alfo fdt)on im 16. gafyrfyunbert in Kanaan al§> ^ioet

ioorbiniertc Stamme ^atob-d unb 3ofepb; = el begegnen, tft aber aud) tnfofem übereilt, 50

ah nad) Sinologie bcr übrigen Tanten Otelmcl)r Drtfd)aften biefer Benennung gemeint

fein loerben. 3Bo biefelben lagen, läßt fid) bei ber loilltürlicfjen Reihenfolge ber Wu^
Gablung in jener gnfcfyrtft nid;t befttmmt angeben. 2Ba§. bic ttrf^rünglid)e Sebcutung
b&yiamtn$%atobsü betrifft, fo erflört i^n ^8ätl)gen: „El belohnt." Doc| ließe fidt> aud)

in btefem Flamen eine SBe^ie^uttg auf ©en 32, 25 ff. annehmen : „©^ ringt @l." £$gl. 55

;>u btefen Tanten ber Dlmtmeg=3nfd)rift : (Sbuarb 5Dicr;er, 3at2ö 1886 ©. 1 ff. ; 33ätl;gen,

Beiträge jur femit. Religionggcfa). (1888) ©. 157 f.; 20. Wai DJJüücr, 9lften unb (Suropo

nad; attägOOt. Denfmälern (1893) ©. 162 f.; A. II. Sayce, Patriarchal Palestine

(1895)8. 194; ,yr. §ommel, Slltieraelit. Überlieferung (1897) 6. 111.

Die
v\ugenbgefcl)id)te 3ofobS erfüllt fein unabläffigc^ ^rad)ten nad) bem (Srftgeburt^ oo

vccfyt, bo^ oon sJiatur feinem älteren ^oillingebrubcr @fau (f. b. St @bom 53b V @. 1 62 ff.)
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jjufetn, aber biefent bind; eigenen 8ei$tfmn unb SJafobS Sift berloren ging, ©$on im
s
JJtutterleib, er&ä^t ©cn 26, 22 f., {tieften fid; bie beiben Zwillinge, unb ein Orafel ucr=

funbete ber entfetten SDlutter atö Den SuSgang bes äikttfampfes, bajj bas größere Solf
bem Heineren bienen Werbe. Üfteben bem raupen, toilben (Sfau War gWar gafoB frieb=

5 liebenb unb gatymer 9tatur (25, 27), aber babei bcred;ncnb
; gefeiert benutze er bie

<B<fy\väd)?n bei ftnntid; gearteten 23ruber3, um biefem ben Vorrang abzulaufen 25, 29ffl

S)abci Würbe ber jttttge §irtc Don ber flugen 9Jtutter unterfaßt, Wäfyrenb ber 21$aibgefellc

inefyr beim Sater in ©unft ftanb. 2)er ©ieg mar auf feiten ber erftcren. Sfaaf felbft

legte, Don feinem SRkibe gctäufd;t, ben (Srftgeburtöfegen Wiber ^Bitten auf I^afobs Maupt
10 $ap. 27 (ogl. b. 21. %\aai), Weldjcr freiließ infolge bieje3 §anbels einfüocilcn ba6 2anb

ber Serl;eif$ung meiben nutzte unb nad; bem tran3eupl;ratifd;en 2lram, när)er nad; .ftaran

(f.
b. 31. 23b VII ©. 407) in bie §etmat feiner Butter überfiebelte. 2Iuf feiner $&atu

berung fam gafob nad) Setzei (jetjt Lettin, oon Wo nod; immer ber 2Beg 51t ben tttp *"-

abzweigt), Wofelbft er in göttlichem £raumgefid)t Sa^Oer) fa)aute, Wie er burd) feine (Sngcl

loben 9Öcenfa;en feine §Ufe vermittelt 28, 10 ff. @r gab bem Ort, ber fonft &i3 l;icf$,

feinen Flamen ,,©otte3l)au3" unb beftimmte it)n burd) ein ©elübbe $ur ÄultuSftättc. ~
©ine gtoeüe ^periobe feinet 8eben3 brachte 3a!ob bei feinen ÜBerroanbtcn in §aran ju,

roo er fein §au3 grünbete. 3)ie fd;öne 9tad)el, bie £od)ter Sabona, be3 SBruberl feiner

^Jtuttcr, bie er gleid; bei feiner Slnfunft am Brunnen fennen gelernt unb bei ber er fid)

20 fd;on bamalS burd; einen £iebe§bienft empfohlen b/atte, »erlangte er als Sor)n für fteben-

jäfyrigc Arbeit bei £aban§ gerben. £)od; Würbe ib/m ftatt ifyrer oon bem eigennützigen

üßater bei ber §ocr)^eit il;re ältere, Weniger angiefyenbe ©d)Wefter 2ea untergefdjobcn, unb

um feine geliebte 9tocr)el muffte er weitere fieben 3«^re bienen. 2lud; geigte fid) biefe

unfrud;tbar, Wäfyrenb &ea ir)m rner ©ölme gebar: 9tuben, ©imeon, Sein, 3UDa - infolge

25 einer ät;nlicr)en ©telloertretung ber Verrinnen burd; ir)re leibeigenen 9ftä'gbc, Wie fte fd;on

©ara ©en 16, 1 ff. in<3 2öerf gefe|t fyatte, Vermehrte fid) gafofe gamilie um oier Weitere

©proffen : ®an, s
Jiapl)tali, ©ab, s

ilfd;er, Worauf Wieber groei ©ölme ber £ea folgten : 3fa=

d;ar unb ©ebulon. £)a enblid; gebar 9iad)el il)rem (Satten ben SieblingSfofyn 3°feW-
®a im übrigen (Mottet ©egen fid; fid;tlid; an QafobS ^erfon fnü^fte, mollte tf>n Saban

so nid)t a\i§ feinem ^ienfte entlaffen, boa) gu feinem ©djaben, benn fo befd;eibcn ber £ol;n

fc^ien, ben fid; jener für bie 3u^unf^ au^bebang, fo unerwartet reid; fiel er au3, nid;t

o^ne 3a^°^ 8u^un / Der befonberer §irtenfünfte funbig roar. Unb eS balf nid;t§, bajj

2aban bie SBebingungen mieberl;olt änbertc (31, 7); aua; fo mar ber ©eioinn ftetS

auf SafobS ©eitc nid;t ol)ne baS SDreinfer)cn ®otte§, ber feinem ©d)üt$ling gegen ben

B5 geizigen £ol;nl)errn beiftanb. 2)te Spannung ^oifa^en beiben trieb %atob gur §eimfebr.

®od) mu^tc biefe fyeimlicr) gefa;el)en, ha Saban fie fonft Oerfyinbert bätU. tiefer oerfolgtc

ben mit feinen grauen unb (Gütern flier)enben ^afob unb erreid;te ilm am ©ebirge ©ileab.

®od; iourbe ber namentlta) über Wn Stab feiner §au§götter, bie 9^ad;el or)ne älUffen

i^reS ©emar)lS mitgenommen, erbitterte
silramäer bura) @otte§ 2öin! unb be§ SKeibe^

40 Sift genötigt, ben S^ift gütlid; beizulegen. 2ln ben gmifa^cn ben feinblid;en Settern ab-

gefü)loffenen SunbeSbertrag erinnerte fortan ber -)tome ©ileab 31, 48 (als ©al
c
§b, ®en!-

mal^l)ügel erklärt). — (Sine brttte ^l)afe ber @efd;ia)te ^a!ob§ beginnt mit feinem ©in^ua

in ba§ gelobte Sanb unb feiner 9^ieberlaffung im ^er^en beSfelben. ®abei batte er fid;

guerft mit @fau ab^ufinben. @S galt je£t, ba§ ftreitige @rbe in 23efi| gu nehmen, h)a§

45 nid;t o^ne Reiften Äampf möglid) mar. gafob fyat mit §ilfe geiftiger
sIRäd;te ba§ 3^c ^

erreicht (ogl. 32, 2 f.) unb btn $rei£ burd; bie Energie feinet ©ebeteS ©Ott felbft abge=

rungen (32, 23 ff.). &)ies> ftellt jener gel)eimnisOolIe, nad) feiner ©arftellung braftija;e, aber

nad) feiner geiftigen 23ebeutung, gumal bei 23ergleict)ung Oon §0 12, 5, wol erfennbarc

Slampf am 3^bbo! bar, wo gafob, ber fortan S^rael ^ei^t, bie gange %lad)t l>inburd; mit

50 einer männlirt)en ©eftalt ringt, in Weimer er göttliche Tlatyt ernennt unb oon ber er bei*

r)alb nid;t ablaffen Will, bis er ir;r ben ©egen abgerungen fyat %lad) fold;em ©ieg, an

io\ i^)n noa; eine Serrenfung ber ©pannaber erinnerte, konnte u)m oon ben 5Ö^enjd;en

fein SeibeS mel)r gefa)el)en. $)er gefürd;tetc @fau empfing ben SBruber freunblid; unb 50g

fia; barauf Wieber ins öbe ©Oomiterlanb gurüd, wä^renb $atob fia) in ©ia;em nieberliej,

55 mit beffen 23eWor)nem feine ©ö^ne aßcrbingS in blutige §änbel fia; oerWidelten. ®ieS

Veranlagte gafob, aufgubred)en unb gunäa)ft nad) 23etr)el, ber ©tätte ber erften ibm gc^

Worbenen Offenbarung, gu gießen, Wo er nad) feinem ©elübbe Xranfopfcr brad;te. 2)er

gerr erfd;ien il)m bort unb fprad; il)m ben 33unbeSfegen gu. 2luf bem Weiteren 2ln%

g,

beffen letztes $\d Hebron War, gebar 9tad)el ben Benjamin, bei ber ©eburt oerfcl)eibenb.

60 ^iei gefd;al; eine ©trede Oor (Spl;rat, Weld;eS 33etl;lel;em genannt Wirb. (93iand;e bnlten
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letzteren 3ufa6 fur eme ©lojfc unb beilegen biefeS C^pbrat nad; bem ©tamm Benjamin,

boa) olme zureicfyenben ©runb.) 3n Hebron begrub 3afob mit [einem Araber @fau ben

in fyofyem Slltcr beworbenen ojaat — 3Son §ebron aus, Wo er fanget bertoeilte, tofify*

renb (eine ©ölme mit ifyren §erbcn ba3 Jßanb bie> norbwärt* bon @i$em burd;ftreiften,

mürbe ber betagte ^afob beWogen, nad; Sgfypten übcrjuftcbcln, nad;bem fein ©ofm ^ofebl; ß

(f.
b. 21.), ber lange bermijjte, bort zu (Styren gefommen War unb feiner gamtlie bei an-

baltenbcr .sSungcrSnot gute 2lufnal;me bcrbeijVn l;atte. §u 33ecrfeba, Wo er im 2(nben!en

an feinen S&ater 3faa ^ opferte, empfing ber ^atriard; eine letjte gnäbige .ftufage ©otteS

16, 1 ff. 3n %t?pten mürbe er bem s$fyarao borgeftettt, ber ben ©rci£ mit Ebrfttrcr;t

bebanbelte. $>ort in ©ofen lebte er nad; ©cn 47, 28 (P) nod; 17 ^afyxc unb ftarb 10

bann im Filter bon 147 3abren, nad;bem er feine ©öl;ne probl;etifd; gefegnet l;atte $.48
unb 19. Er mürbe nad) ben «toiftrcgcln 2lgt;bten3 einbalsamiert, bon 2>ofepty un^ feinen

örübem nad; @ebron jur Familiengruft gebracht unb bort feierlid; beftattet.

v

x
sn ^öe^ug auf bie berfd;icbenen Quellen, Weld;e and) in biefem Seile ber @eneftö

fid; 31t erfennen geben, obne baf^ fie fid) mit ©id)crl;cit überall fd;cibcn ober gar bcrftcllcn 15

liefen, ift im allgemeinen ba3 unter Slbrabam I, 102 ff. ©efagte 51t bead;ten. gaft bie

gange $cjcbid)te 3afobS pflegt man auS ben Erzählungen bc^ E unb J abzuleiten, einiget

teenige au3 P. Unb $War muffen jene beiben erfteren (§r^är)lcr Wefentlid; biefelbc Über-

lieferung geboten l;aben. Site einen |$ug, Woran man fie bon einanber unterfd)eibeu tonne,

pflegt man anzuführen, bei J crfd;eine bie Sift ^afobS al3 ba3 treibenbe 9ftottb ber §anbs 20

hing, bei E ba3 Wunberbarc Eingreifen ©otte3 unb ^mar in ber tt?m eigentümlichen

Dffenbarung^Weifc be3 XraumeS (§. 23. in bem £krid;t über bie
slsermef;rung ber §erben

3afob3). allein bie ©Reibung läfjt fid; nicfyt olme 3raan9 burcfyfüljrcn, z-
23. in ber

jafybifiifcben Erzäb/lung bom Xraum zu 33etl;el 28, 10
ff.

©tärfer fyzbm fid; bie berein=

jelten ©tüde be^3 P bon EJ ab. 2öäf)renb bie 2lu3Wanberung 2>afob3 nad; §nran in 25

ber laufenben Erzählung mit bem £>aj$ be3 bom ©egen au3gefd;loffcnen Efau begrünbet

ift, tritt 27, 16—28, 9 (P) ba3 SJtffcbergnügen ber Eltern über Efau3 9Jtij#etratcn in

bon SSorbergrunb al3 93tottD ber Entfcnbung unb Segnung 3^^b§. hebert 27, 27 ff.

(EJ) fann zwar ber 2lbfd)ieb3fegen 28, 3 ff.
(P) aud; beftefyen, aber bie berben (Segnungen

geigen fieb bon einanber unabhängig. Slud; fällt auf, bafc 30, G f.
(P) ber Slkg^ug Efau^o 30

nach ©eir erft nad; bem Xobc beö ^ater^ gcmelbet ibirb, ioä^renb nad; 32, 4 ff.
(EJ)

(ifau fd;on bem au3 Diejobotamien beim!el)renben 33ruber au^ jener ©egenb entgegen-

Kommt. ^sergleid;e über bie 23erfd;iebenl;eit be^ 3 c^un^e^/ il)0 We 9iamengcbung erfolgt

32, 28 (J) unb 35, 10 (P) u.
f.

ib. ©old;e güge beuten auf Überlieferungen, bie fid;

obne 53e^ug auf einanber fortpflanzten. 2Öie ftar! fie bon einanber abmieten, lä^t fid; 35

bei unferer mangelhaften Kenntnis berfelben nicfyt genau au^mad)en. sIÖäl;renb bie $ritif'

jene 5Xn§eicben n\d)t genug ausbeuten fann, werben fie bon ber §armoniftil nad; Gräften

viitygeglid)en, unb ein 33emei3 bafür, ba^ letztere in ber ,§auptfad;c im 9tea)t ift, liegt

Darin, ba^ ber S^cbaltor ber ©encp bie berfdüebenen Quellen iool^l bereinbar fanb. —
3d;\oierig!eit bereitet and) bie meift bon P ftammenbe (E^ronologie bes> 2eben§ 3a ^0D^- 4n

©c^)t man bon ben 130 %a\)xm au3, bie er nad) 47, 9. 28 (P) jätylte, aU er bor $l;arao

ftanb, fo ergiebt fid) nad) sitb$ug ber 7 frud;tbaren unb 2 unfruchtbaren 3a
fy
re

f
oime ber

30 %a\)xt, bie 3°fe^ btx bereu beginn zählte (41, 46), enblid; ber 14 3al;re, bie %atob

fä p 3ofepl)g ©eburt in §aran $ubrad)te, ba^ er bei feiner gluckt au^ bem bäterlid;cn

:\\n}? fd;on in einem 2llter bon etma 77 3a^ren ftanb, mäf)renb er in ben Erzählungen 45

>\. 28 ff. offenbar al^ Jüngling gebad;t ift. — i)ie ©egenefbrüd)e ^afobe über feine

5öf)ne $. 48 unb 49 werben bon ben ^ritüern fo berteilt, bafj 48,3—6 bem P, 48, 15 f.,

20—22 bem E unb 49 bem J angehören foll. 9catürlid; !ann e§ fid; babei n\d)t um
)ie

s

Jlbfaffung, fonbern nur um Einfdjaltung biefer in ber Überlieferung längft borl;an=

Jenen ©tüde l^anbeln. ®iefe brei ©egnungen fd)lie^en fid) aber nicr)t au§, fonbern er= so

jängen einanber. £>er ©egen galob^ über bie 12 ©olme Si. 49 Würbe bon 33Iecf,

lud;, EWalb, ©teiner u. a. au3 ber fttit ©imfon3 batiert, bon ^nobel u. a. an$ ber

?abibifd;en, bon anberen (©tabe) in nod) fpätere 3 ßü binabgerüdt. 9Son bem Er^bater

imne baö ©tüd, Weld)e§ mit foleljer 33eftimmtl;eit bie geograpl)ijd)^iftorifd)C 3u^unft ber

Stämme borauefagc, nid;t l)errü^ren ; ber ©egenftanb fei and) für bie 28ei3fagung nid)t 6:»

oicbttg genug. ^Dagegen lä^t fidt) einWenben, ba^ eine zWiefad;c natürlid;c ©runblage
)« bem greifen %aiob für biefen gernblid borl)anbcn War, infofern al3 er ba^ Sanb,

oofnu feine §offnung ging, genau fanntc unb ebenfn bie Anlage feiner ©öb/ne mit bäter^

ia;em ©cbarfblid burdjjdjaute. 51ud; War bie
silnficbelung unb EntWidelung ber ©öbne

\afobs in Kanaan, fo Wenig ein geringfügiger ©egenftanb, ber nidn
1

Wert gcWefen Wäre, 00

Real iviunflopöbic ^r ^(^oloflie unb «ivd)o. \',. Vi. VIII. :',")
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baut' göttlicher Erleuchtung, Don ilnu gcfcfyaut gu Werben, baß uiclmebr biefer Vlid in ba$

/r
(Snbc bcr Xagc" bcn notWcnbigen 2lbfd)luß bcr Wc{d;id;tc bcs Patriarchen btlbct unb

il;n erft Dcrfid;crtc, baß fein SebenSfantyf fein Dcrgeblidjcr geWefcn fei. 3)aß bei ber 2In=

nalmic nadmiojaifcfyer 3)id)tung eine Wcil;c Don Sprühen unbegreiflid; finb (man benfe

5 g. V. an bic Dcrljeißungölofe Abfertigung ScDi3, bc3 nad;l)crtgcn ^rieftcrftammc6 !), fyabtn

befonberö ßut$, ©cfd^beS 21. V. (2. 2tufl. 1853), I, 314 ff. nnb tieftet in feiner 9Jco=

noßra^I;ic über bcn Segen 3a^ ^ (1853) nadjgcWiefen. jür budjftäblicfye 2lufgeid;nung

ber 2Borte ^afob* fann natürlich niemanb einfielen; aber bieg fymbert nid)t, baß biefe

cinfadjen, nad) ifyrcr ganzen gorm unDergeßltdjen nnb burd) be3 (SrgDater3 2lnfel)en gc=

10 heiligten £)cnftyrüd)e Don ber Stamme3überlieferung gäfye fortgepflanzt Serben nnb auf

bas> Weitere Sd)id'fal ber Stämme Don beftimmenbem (£inftuffe fein fonnten.

2)er ©Baratt er 3afob3 Wirb am beften burd) feinen i)o$jelnamen au3gebrütft.

3a!ob fyeißt er nad) feiner angeborenen ©eWanbtfyeit unb Sd)laui)cit, gegen Wcld)c ber

pfytyfifd) ftärfere, friegerifcf)c (Sfau Wie ber egoiftifdjc, beredmenbe Saban bcn fürgeren giel)t.

16 2113 ber fd)Wäcf;ere, burd) bie Verl)ältniffe untergeorbnete ficF>t fid) ^atob auf ben 3&eg

bcr Sift geWiefcn; er fügt fid) unb fd)idt fid; in ben bitten be§ Stärferen, ben er fürchtet,

Weiß aber babei ftet£, Wenn and) auf Umwegen, fein mit $raft unb 2lusbauer DerfolgtcS

giel gu erreichen. So Diel Unlauterfcit nun nod) an biefer ^lugfyeit ift, [o ftcfyt fie boeb

bei %afob nicf)t im $)icnfte bloßer ®ewinnfud)t unb I)at barum nid)t3 ©emeine3. (%> ift

20 ilnn um ein böfyere§ ©ut gu tfyun, aU um äußerlichen Vcfitj. (£r ringt a(3 ^eracl um
ben Segen ©otte3, Weil er barin ben l)öd)ften 2Bert erfannt fyal Seine gange (Energie

fe£t er bafür ein, jebe (Sntbeljrung nimmt er auf für;, um fid) ben Vunbeefegen gu fiebern.

£)ies> ift nad) §o 12, 4
f. fein Sebensfampf, ben er Don Mutterleib an begonnen unb in

Doller 9Jtanne3fraft mit immer flarerem VeWußtfein burdjgefämpft I)at, Wäfyrenb feine

25 9tacr)fommcn, Wie fie \d)on §ofea an jener Stelle jdnlbert, barin tfym Döllig unälmlicf),

nur nod) ein Kanaan, ein gelbgierige£ HrämerDolf finb, inbem jene %I)atfraft unb Set*

ben^ftärle bei iljnen nur nod) im SDienfte be£ 9JJammon3 ftefyt. @3 ift Wabr, and) fo

geigt 3<rfob3 ßfyarafter nid)t jene ©erabfyeit unb Sauterfeit, Wie fie etwa einem 2lbral)am

eigen ift. @r fann nid)t in jeber §infid)t aU 2Sorbilb für alle Reiten gelten. ^l\d)t ein=

30 mal nac^ i^raelitifdjer (£tl)if ift er ein gbeal, wie e£ 2l^nenDere^rung l)ätte bid)ten mögen.

@r ift ein it)ir!lidf)er SJienfcfy, in meinem bie fünblic^e ^aturanlage im Kampfe liegt miber

einen befferen ©eift; aber in fyarter £eiben§fcf)ule, bie fein Seben gu einem trüberen mad)t,

al^ baö feiner 23äter gemefen (47, 9), mirb er mefyr unb me^r geläutert. Unb meit ent=

femt, baß bie SBibel bic $iänh i^re^ gelben rübmlid) fänbe, läßt fie rrielmefyr beutlic|

35 genug bie Vergeltung er!ennen, meldte über ^ahh tarn. i)er Betrüger feinet Vaters

Wirb felbft Don Saban fd)nöbe Untergängen unb erlebt ben fa^merglic|ften betrug Don

feiten feiner Söl;ne. „Seine ©efcf;id)te ift ein lehrreicher Spiegel nicfyt nur ber göttlichen

©nabe, fonbern and) ber göttlichen @ered;tig!eit unb ber Strafe alte^ greDete" (§upfelb).

^)er treue liebreiche ©ott 3^!ob§ (32, 10 f.) ift feine3meg3 blinb für bie Unarten feines

40 Sieblingg (Dgl. and) bcn fdjönen 3^g 29, 31); aber ma3 %atob über fid^ felbft ergebt,

ba§ ift fein bemütiges, l)eiße3, nid)t abgufcl)red'enbe§ Verlangen nad) bem §eil feinet

©otte^, Womit er cnblid; nad) langem Kampfe gefrönt Wirb. $)enn freiließ Weiß bcr §err

and) burd; bie gefyltritte ber 3Dtenjd)en, buref) ^eibe^lift unb Safobslift feinen l)eilDollen

9f{atjd;luß auszuführen, aber er t^ut e^ nid)t, ol)ne feine ungerechten 2Berfgeugc feine eigene

45 ©crec^tigfeit füllen gu laffen unb fie burd) ©ericfyt gu läutern. ®ie ^eil^gefd)id)tlicbe 23e=

beutung gafob^, bie er fid) in folgern Äampf errungen l)at, liegt barin, baß bie bem

2lbral)am gegebene Verheißung il)m gang unb ungeteilt eigen geworben ift, fo gWar, baß

feine gange 5cad;fommcnfcr;aft baran teil l)aben füllte. (£r ift ber eigentliche StammDatei
be^ VunbegDolfe^ geworben, Welc^e§ feine gange 9iad)fommenfd)aft umfaßte unb ba$ ge^

50 lobte Sanb gum Eigentum erhielt.

Ob unb in Welchem Sinne biefe ^erfon eine gefcfyidjtlicfye gu nennen fei, barübei

läßt fid) ftreiten. ®aß l)ier nicfyt §eroenbic^)tung Dorliege, fonbern ecr)te Überlieferung,

bafür fpridjt bie Sd;lid)tl)cit unb unbefangene ^reuljergigfeit biefer @rgäl)lungen. Wlana)i

^üge Würben in fpäterer $z\t bem ©rgDater fid;erli4) n\d)t angebietet Worben fein. Mar
55 benfe g. V. an bie gleidjgeitige C5r)e mit gWei Sd;Weftern, Weld?e3 Verljältni^ gegen bai

©efc^ (Sc 18, 18) Derftieß; ober an bie 2lu3geidmung Vetl;el^ unb Stiftung be3 bortiger

.^eiligtum^, ba^ ben $ropr)eten be§ 8. 3a^r^im^er^ f° Derl)aßt War. Verfehlt finb bi<

Verfuge, 3a^b§ ©efd)id;te an§ 9kturmt;tl)cn abzuleiten. 2©äl)renb fonft nur etwa bi<

näd;tlid;e Scene am 3abbof (®en 32) al^ s
J?eft eine^ fokfyen betrachtet Würbe, l;at $o^ei

go cg unternommen, in 3afob=3^racl bcn afiatifd;cn .•ocraflc^^clifcrteg ^alämon, b. i. bei
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fiegreid; fämpfenben ©onnengott nad^uWcifcn unb alle (Sin^clbcitcn ber biblifd;cn ©e=

fd;id;te mit biefem -üJtytfyuS in SBer&mbung 51t bringen. 3)afüt ftnb biefc (Erklungen

fcr)on oicl §u nüd;tern. -äftefyr S^cdjt fyat bie ctImograpl;ifd;e Deutung bei einem (Stamm*

bater, beffen tarnen ba3 SSolf getragen fyat; finben fid; bod) in ben Stammbäumen ber

©enefiS bi3 bid;t an bie s^atriardj>engcfd;id;te, ja nod; innerhalb berfelben fold;e tarnen 5

aU gamilicnglieber angeführt, bie augenfd;einlid; nie ^ierfonennamen, fonbern eben ftetl

ütölfernamen geWefen finb. ©0 jafy ©iualb in gafob ein frifd;c3 „l;ebrätfd;c3 SBolf", ba3

au§ ÜWefopotamien ausWanberte (WeSbalb er aud) Slramäer l;eifjt 4)t 26, 5) unb fid; mit

ben fcfyon in Kanaan nicbergelaffenen Stammgcnoffen oerfdjmolj, unter benen e£ fortan

bie erfte Stolle (hielte, Wäfyrenb früher bort eingebogene (Elemente OerWanbter TOunft ((Sjau) 10

ba£ gelb nad; ©üben l;tn mefyr unb mehr räumten. W\t ben aramäifd)en 9?ad;barn im

Sorben fyinter bem ©ilcabgcbirge (Saban) l;ättc ber jaFobitifcr)e (Stamm mand;crlci ))k\-

bungen -m befteben gehabt, Wooon bie ©efd;id;tc £abane>, ein Suftftnel ber Errungen, er=

gb^lid; er^äble. Stabe b/ält &xad für einen Stamm, ber am ^aüD0 ^ nwfynte unb in

9)iad)anajim feine §auptftabt r/atte, gafob bagegen für einen Weftj orbanifd;en Stamm, 15

ber um S3etr)el ^u §aufc War. 9cad) ifym mären aud) diadjd, £ca, Sfaa!, Sofepfy unb

feine SBrüber ebenfo oiele ßlan§. £)ie ^erfdjmel^ung ^Weier Stämme Werbe aU §eirat

bargeftetlt u.
f. f. 3n ber s;patriard;cngefcf;id;tc fotten nad; ber jc£t l)errfd;enben 2lnnal;mc

nid;t oorägi;^tifd;e, fonbern Diel fpätere ^itftänbc unb Stimmungen fid; Wiberfyiegeln.

Wad) 2Bclll;aufen l;ätten fid) bie boltstümlidjcn ©efd;id)tcn über ^aiob unb @jau Wenig= 20

ften3 erft in ber früheren Stönig^eit (nad; Unterwerfung (Sbom3) bilben tonnen, dlad)

SBcrnftein mären ber $atriard; %afoh unb feine ©efd;id)te nad; ber Trennung ber Deiche

lux
siserl)crrlicr)ung bc3 §eiligtum§ oon Setzei erfonnen Worben. Unb Seinede meint gar,

in ber "iserjagt^eit be3 fyeimfcfyrenbcn Qafob Riegle fid) bie Slngft ber aus> 23abt;lonien

5urüd!ef)renbcn ©planten, in ber SBcfyanblung ber Sidjcmiten burd) Simeon unb Seoi 25

(®en 34) bie gurüdWeifung ber Samariter burd) d3ra! SlHein aud; abgefefyen oon fold)en

unglüdlidjen Einfällen Wirb c<§ überbauet nie gelingen, bie leben3frifd)e unb d;aralterOolle

geidmung eine3 2lbral)am ober %aiob m nationale (Srlcbniffe ober 2Biberfal)rniffe eine§

Stammet um^ufe^en. @^ brängt fid) Oielmel)r, ba blofje ©rfinbung nic^t an§unel)mcn ift,

eine perfbnlid;e Realität auf. Sd;on bie t^eo|)b;oren Hainen ^dob-Ül, 33ra=(£l finb n)ie 30

3Ibra^am nad) ber Analogie weit et)cr al£ urj))rünglid;e ^erfonennamen, benn al$ üBöKer=

namen anjufe^en. So beulen fid; benn Mittel, 5{loftermann u. a., Wie übrigen^ äl)nlid;

fd;on (SWalb, bie Präger biefer tarnen al» Stamml)äu^ter, bie an ber Spi|c einc^ sJ^o=

mabenftamme§ ftanben. 3n ber Überlieferung au§ jener entlegenen ßeit ragen nur nod;

einzelne $erjönlid;!eiten ^ertoor, Wäl;rcnb ber mit i^nen Wanbernbe Stamm nur nod; in 35

einzelnen 3uSen Der ©^a^lung l)erOortritt. So barf in Sße^ug auf ©efd;icr;tlid)leit an

biefc uralte Ueberlieferung in i|rer jetzigen ©eftalt nid;t ber 3JJa^ftab gelegt Werben, ber

in fyäteren ^ßerioben berechtigt Wäre; aber ebenfoWenig ift ifyr ab^ufrred)en, ba^ fie im
allgemeinen getreue Silber auS ber geit be^ erften 5lufentf)altg ber feäter tnt Sanbe ber
s

^erl;eifmng giebt. t>. DveUu 40

Qafajb S3arnbaen§ ober gaw^aluS,
f.
galobiten.

Safub ei)rifto^ 33ifd;of OonSafel, geft. 1608, unb bie ©egenrefor*
mation inberSa;Wei^. — Od)§, ©efc^tdjte ber ©tabt unb üanbfcfjaft 33afel VI; SBurd-

arbt, 5)te Gegenreformation in ben ehemaligen ^ßogteien gtoittgcti, ^fefftngen unb SStv^ec!

be§ untern 58t§tuni§ SBafel am 6nbe be^ 16. 3al)rh.; ?lmtlid)e Sammlung ber altern (£tb* 45

genöff. ?lbfcl)iebe IV, 2; Vautrey, Histoire des Eveques de Bale II; ©egeffer, Submig
$ft)ffeu unb feine 3eit 11,111; fytafa (^Setjer unb SBelte); ®l)fe§ unb Ziffer, Nuntiatur*
berichte I, 1.

gWei 9Kittetyunfte fanb bie (Gegenreformation in ber SdjWei^: in Supern im Krcifc

6i;fat» unb, etWa§ fräter, im 53i3tum Safel in ber $erfönlid;feit be^ Sifa;of§ galob so

Glniftopl; klarer. ^)ie fd)Wierigere Slufgabc bot fid) im SBi^tum Safel, benn bier r)anbeltc

c» fid) nid)t nur um Sßieber^erftellung bc^ $atr)olici3mu3 in einem Don ben Reformierten

fa^on balb eroberten (Gebiete, fonbern aud; um einen politifd;en 5^ampf mit ber nad; ootler

Unabhängigkeit unb (Erweiterung it;rcr ©renken ftrebenben Stabt 33afel. ^)ie 9icd;ie Don

Sßifcfyof unb Stabt gingen fd)on oor ber Deformation oielfad; nebeneinanber ber : im ©c= 55

biete be3 Si^tum^, im heutigen bcrnifd;en 3ura
» De!

a& D ^ c Stabt an mand;en Orten gc=

Wiffc §oI;eit3rcd;te, unb anbererfeit^ War ber 33ijd;of, ber feit @nbc be^ 14. ^al)rl)unbert§

in ^runtrut ober 2)el3bcrq refibierte, nic^)t nur ber gciftlicfyc ^err ber Stabt, fonbern mit
35*
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roeitgefyenbcn .öol;cit*rcd;lcn auSgeftattet, &ur (Sroenmmg Don SBürgermeifter unb Dat be-

fugt unb bie ©tabt i(;m &u mel;rfad;en abgaben bauernb Dcrpflid;tct. $)er $ifd;ofsl;of

in ber ©tabt mar bae> ©igentum bc$ $ifd;ofö, bas fünfter feine ^ifd;ofsftrd;e, ba$ £om=
lapitel reftbierte in 33afel auf eignem ©runb unb ©oben; bis bid;t an bte 2$ore ber

5 ©tabt erftredtc fiel; bas n>cltüd;c (Gebiet bes SBUtumS. ©d;on oor ber ftrd;lid;en $e=

toegung geigte fid; bas ©treben ber Stabt iöafel, ibren 33eftj auf .Uoften bes üöistumo

unb ber bifd;bfltd;cn Siedete nad; üDlöglicfyfeit ^u erweitern: (Gebiete bes Söistums erlangte

fte als $fanbfd;aftcn r>on bem ftar! Derfd;ulbeten $ijd;of (1519 Die §errfd;aft Sßfeffingen)

unb fte füllte fid; mächtig genug, bei (Gelegenheit aud; einmal ein ©d;loj$ bes 33tetuml

10 lur^cr §anb gu befeuert, um, roie man jagte, öfterreid;ifd;en 21bfid;tcn juDorjuifornmcn.

3n bas %a\)x 1521 fiel bann bic Don ber 23ürgerfd;aft einjeitig aber miberfprud;slos

burdjgcfetstc SBerfaffungeänberung, bie l'ünfttgl;in alle Deckte bes 33ijd)ofö auf (Ernennung

Don SBürgcrmcifter unb Dat befeitigte; bafj ber 23ifd;of Gr/riftopl) Don Utcnfjeim (1502 bis

1527) bic<S nid;t Dcrfyinbem fonntc, bemeift feine 3Rad)tloftgfeit gegenüber ber tfyatfräftigen

15 33ürgerfd)aft 1524 t)ob ber Dat bie bisfycr Don jeber Haushaltung an ben23ifd;of jäl;rlid;

^u cntrid;tenbc Slbgabe auf, 1525 eignete er fid; ba$ $frünbenbefetmngsred;t bes i)om=

fapitels an unb nafym nacr) ben SBauernunrufyen eine gan^e Detr/e Don Drtfd;aften bes

Bistums in bas 53urgrecbt ber (Stabt auf: mit feiner angeblid;en (£igcnfd;aft als S3e=

fd)irmer be§ Bistums unb bamit bie btfd;öflid)en Sanbe bei einanber bleiben möchten,

20 rechtfertigte er biefen Eingriff in bie 3Rect)te bes SBifcfyofs.

£)ic @infür;rung ber Deformation löfte 1529 bas letzte Sßanb §roifa)en 33ifct)of unb

©tabt; bie TOtglieber bes i)omfa£iteIs fiebelten nacr) gretburg i. 23. über. 3n einem

Vertrag mit ber (Stabt Don 1530 gemattete ber 23ijd;of $r;ili}ty Don Gunbelsl)eim (1527

big 1553) für einzelne Gebiete bes Bistums bie Ausübung ber neuen Sefyre. 3n ^cr

25 folgenben fttit l;at bie (Stabt im Söistum immer fefteren %u$ gefaxt : burd; neue üBer*

jjfänbungen bes 33ifd)ofs, burd; unangefochtene Ausübung Don §or)eitsred;tcn in fird)lid;en

Elngelegenr/eiten, burd; Verträge mit bem 23ifcr)of. $)ie Dollfommene Sluflöfung bes 23is=

tumS festen nur nod) eine grage ber 3C^ S
u fem > oer größere ^cil al$ @rbe für 33afel,

ber Heinere %dl (bef. ba§ ?&lünftertt)al) für 23em beftimmt. ®ie ©tabt 33afel Derfolgtc

30 if)r 3^ e^ mxt unauffälliger 53el)arrlid)feit : immer me^r ©emeinben be§ 33i§tum§ iourben

burd; SSctyfänbung ober burd) 35erlei^ung bes 23urgred)t3 mit ber ©tabt Derbunben,— bie

Ämter s
$fcffingen, Sir^ed, ©t. Urft^, gret^enberg unb Zwingen, ber ©ifegau, ba§ 3)el3=

bergert^al mürben au\ fold;e 3öetfe ber Deformation gemonnen. ©elbft in ber bifd;öf=

liefen Dcfiben^ ^runtrut machte fid; bie Hinneigung gur Deformation bemerkbar. 33ifd;of

36 9)Mcr;ior Don Sid)tenfelS (1554—1575) macr/te unter ber Saft ber 23i3tumsfd;ulben 1559

neue gugeftänbniffe : ofyne 33ormiffen ber ©tabt iuoße er in ben näct)ften 25 Sauren bic

genannten Ämter roeber Derfaufen nod; mit neuen abgaben belaften unb ber ©tabt joHc

ba§ SSorfauf^rctt^t guftet)en
;

jcber SLett fotte ben anbern bei feiner Deligion laffen. Dafür
Dergicfytete bie ©tabt auf 2]er(eil)ung be£ 33urgrea;tg an Untertanen be§©tift§. ($eficr/ert

40 ioar ber Scft^ftanb ber Deformation im 33i3tum freiließ tro^bem ntct)t : ba§ Bistum mar
Dcicpboben unb ber Deligion^frieben Don 1555 fd;Iofc bie Anhänger gnringliS au^brüd=

lid; aus

!

©eit ben 60 er 3a^^n regte fid; in ber ©d)mei§ ein ftärfere§ Iira^lid;c5 Seben auf

!atl)oIifd)er ©eite; feit ber Deife Starl 23orromeo3 nad; ©t. ©allen, ©nfiebeln unb Supern

45 1571 beginnt in ben Ur!antonen beutlitt) ma^rne^mbar bie Gegenreformation; autt) in

ba^ Dcrmal;rlofte ^Bistum 23afel reichen bie 2öeIIenfd)läge ber ^Bewegung. 2ll§ 1575

33ifd;of 9Jield)ior ftarb, ging bie ,3 e^ ber Dadjgiebigfeit unb be^ ©eftt)el)enlaffeng ^u @nbe.

(£$ l)ei^t, ba^ bei ber nun folgenben 28afylDerI;anbIung ber jüngfte ber £>oml;erren, Safob

(S^rifto^l? klarer Don 2öartenfee, ben Genoffen mit einbringlid)en 9Jla^nungen ba§ 33er=

50 fpred;en abgenommen fyabt, für SBieb er^erfteilung be§ redeten ©lauben§ gu mirfen : auf

ilm, ben 33jährigen (geb. 1542), fiel fobann bie 2Öa^l (22. guni 1575).

2)a^ in ©tt)iuaben unb auf fd;mei5erifd;em ^ßoben anfäffige 2lbel3gefcfylecl)t, au§ bem
^alob Gfyriftopr) ^erDorgegangen mar, ^at ben beiben (SJlaubenSparteicn be§ 16. 3a^rs

l^unbertS IjerDorragenbe (Streiter gefd;enft: gu ifym gehörte ber Deformator Don Ulm 2lm=

55 brofiuS klarer, ferner ©ietfyetm klarer, ber eifrig fat(;oIifc^e $lbt unb SBieber^erfteller Don

©t. Gallen, unb au£ bem Sßartenfeer 3we^9 c üer ^ß^ler 33ifd;of %aloh ^rifto^l;, ber

^sor!äm^fcr ber Gegenreformation. 2luf ber UniDerfität greiburg in 23r. ioar %atob ßljris

ftopfy mit benjenigen .g>umaniften in engere ^Bcrül)rung gekommen, bie nad; (£infül;rung

ber Sieformatton 33afel Dcrlaffcn fyatten: Glareanu^ mar fein Set)rer. Söeftimmtcre ^lad)-

go rid;t über bie (Sinflüffe, bie auf 3afob (Sl;rifto).>f;* 2ln[d)auungcn eintoirften, feblt ; mal
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muß fid; begnügen, ihn Don bcm fid; allgemein ausbreitenben ©eifte ergriffen gu feben.

2)ic Aufgabe, bte er fieb ftetlte, mar feine letzte : baS Bistum mar berjd^ulbct unb ftrd;lid;

Jerrüttet unb bte Übermalt ber ©tabt 33afel bcm 93i[cbof gegenüber ungmcifclfyaft. (Sin feaar

3«^rc be<3 fiefy (Einarbeitend »ergingen: gafob ßbriftopb [teilte ftd) freunblid; &ur ©tabt,

aber er fragte bod) ben innerhalb be3 5Bi3tum3 verliehenen 33urgred;ten nnb il;reu rcd;t= 5

Iid;en Untertagen nad); ben 33a3lem erfdnen e3 be3l;alb angebracht, ba8 $8urgred;t mit

Derfd)iebenen ©emeinben gu erneuern. 33e*ie$ungen 31t bcm 2lnrcgcr unb görberer ber

fcfymeigerifdjen ©egenreformation Serben fid)tbar: Don Starl 33orromeo erbittet ftd) %afob

(Slnüftopl) ©r/nobalftatutcn ; bie S8ej<#lüffe be3 Sribcntiner $on§it3 ioerben im Stetutn

Derfünbigt. $)er cntfdjeibenbe ©d;ritt aber, ben 3a!ob Gfyriftopl; unternahm, um feiner 10

Ibättgfeit einen fidleren 3^ücfr)alt nt geben, mar ber 2lbfd;tuß eineS SBünbniffeS mit ben

tatbolifeben Kantonen ber @ibgenoffcnfcr)aft. gm ^egember 1578 [teilte er bagu ben 2ln=

trag; im ©eptember 1579 mürbe ber SBunb abgefdjloffen unb im^flnuar 1580 gu^jrum
tritt feterlidt) bcfcfytoorcn. 2)iefe3 53ünbni3 mar eine bebeutfame %fyat: bie fatl)olifd)en ©c=
biete ber meftlid)en ©djmeig, greiburg unb ©olotfyurn, bisher ifoltert §mifd)cn ^roteftantifd;en 15

©cbieten, gemannen mit ben nmm $erbünbetcn einen territorialen 3wfnmmenl;ang ; ber

für bie fatbolijdjen ©cr/mcigerfnecrjte fo mistige $ugang naa) Sranfreid? mürbe babnrd;

gefiebert; gegen bie ©tabt 23afel unb bie Don ifyr geförberte ^proteftantifierung be§ $3i3=

btmä ftanb feitbem bie gefamte fatfyolifcfye (£ibgcnoffenfd)aft. SDenn auf gegenfeitigen

©cbu| in ^eligion^fadjen, felbft gegen ©ibgenoffen, unb auf -Jöiebergeunnnung ber ab- 20

gefallenen Untertanen richtete fid) au§brüdlicb; ber 33unbc3Dertrag ; nur follte ber S3ifct)of

nid)t ofync bie ßnftimmung ber $erbünbeten ©emalt braud;en. gür bas> beutfd;e 9tcid)

mar ber Vertrag belangreia), meil fid; bamit ein bisher noefy bireft gum 9teid)e gehöriges

©lieb ber ©ibgcnoffenfdjaft anfd)loß; ber $ai[er erfyob gmar 1580 gegen bas> 33orgefyen

beä 33ifd)of3 (Sinfprucb;, aber ba€ Saturn SBafel tft jeitbem ein „gugemanbter Ort" ber 25

(Sibgenoffenfcfyaft gemefen unb bem Society Derloren gegangen.

£)ie ^£fyatfad)e be3 S3ünbni3Dertrage3 mürbe ben proteftantifdjen Kantonen befannt;

ftc befyracfyen ftet) barüber unb forberten Slufflärung über ben Snfyalt be3 Vertrags; bie

!atl)olifd)en Kantone gogen bie 2lu3funft fo lange fyin, bi3 bie Angelegenheit burd) 33öicf)=

tigeret gurücfgebrängt mürbe, ^er 33ifa)of aber begann im ©efüfyle ber ©ia)erl)eit ^u 30

banbeln: feit 1580 trat er offen mit feinen 2lbftd)ten fyeroor, in fteter gül)Iung mit feinen

33unbe3genoffen. @r ejfommuni^terte feierlia) bie fyerborragenben 3lnl>änger ber Defor-

mation in $runtrut, er forberte bie proteftantifcfyen ©emeinben be^ 33i§tum^ gur ^Rüdfe^r

in bie fatliolifc^e $ircfye auf, er entließ bie £roteftantifcr)en ^rebiger, er führte in einzelnen

Crten ben !atl>olifd)en ©otte^bienft mieber ein unb ^rebtgte fogar felbcr an ben gefäfyr= 35

bellten ©teilen. £)er ^efuit 6anifiu§, ber 1580 mit bem 9cunttu§ SBonomi nad) grei=

bürg i. ©. gefommen mar, folgte einer ©inlabung naa) ^ßruntrut unb entmarf einen $a=
ted)i^mu^ für ba^ Siltum 33afel; eine ©^nobe, bei ber 200 ^riefter ftet) einfanben uno
aud; ßanifiu^ zugegen mar, fanb im 2fyril 1581 in £)et3berg ftatt — bie erfte ©tynobe

toieber feit 1503 — unb beriet über bie grage einer $8i3tum3t>ifttation unb über bie 9ie= 40

form ber tief gefunfnen $riefterfd)aft
; über ©tjnobalftatuten unb über bte sJ?eugeftaltung

ber liturgi(d)en 33üd)er mürben ^8efct)Iüffe gefaßt. 2ßie meit bei bie[en ftd; rafd; folgenben

^eformbeftrebungen, bie ber SnttiatiOe bc§ ^ifd)of§ in erftcr Sinie entfyrangen, neben

ßanifiu^ aud) ber fd)mei§erifd)e 5^untiu^ 33onomi beteiligt mar, tft nad) ben bisher bor=

Kegenben Quellen nod) nid)t ^u beftimmen; gemiß ift nur, baß ber 9cuntut3 1580 aud; 45

baä ^8i§tum 33afet befugt ^)at unb §u 3a!ob ßljrifto^ in ein engeres $erl)ältniS gc=

treten ift: baß er ben jungen 53ifcf)of ^)o$fd)ä|en lernte, geigte ftd) fyetter in ber eifrigen

Unterftü^ung, bie er bem Don ber ^urie Angefochtenen gu teil merben ließ.

4)ie ©tabt 33afcl unb mit il)r bie reformierten Kantone Ratten e§ nia^t an ü8or=

Heilungen fehlen laffen, aU bie erften auf gurüdbrängung ber neuen £et)re ^ingielenben 50

Sduitte beS SßifdmfS befannt mürben; %atob (5t?rtfto^r) behauptete jebod) bemgegenüber

ieincJRed)te gu biefen Maßregeln, er fu^r fort, in bem gang proteftantifdjen ©täbtd)en

ßauffen unb in ^feffingen bie ÜReffe mieberljerguftellen, ja er beftritt bie 9tecfyt3giltigfeit

b<8 abgefd)loffenen S3ürgerred)t§. Sind) ©efanbtfcfyaften ber !atl)olifa)en Kantone fud;ten

bie Untert^anen beö 33ifd)ofS für bte $üdfel)r gur fatr)oItfct)en lürcfye geneigt gu mad)cn, 55

mit -Itatfcfylägcn unb mit ^)rol)ungen: fte mürben bem 33ifd;of, i^rem 33unbe£genoffen,

betfteben, menn bie Untertl)anen nief/t gcl)orc^cn motltcn. Slber bie proteftantifd;en Unters

tbanen ließen fic^ nid)t bereben; e§ !am Dielmel)r §u Unruhen in ben Dom S3ifd;of bcar=

betteten ©ebieten unb bie Sßafeler hxaa)Un il)rc 33efd)merben Dor bie eibgenöffifc^e ^ag=
fa|ung. (Sin ©d)icb§gcrid)t mürbe eingefc^t, ba§ in gmcijäljrigen

s^erbanbtungen eine 60



550 3nfuü Gljrifluvl), Jö. ». Jönfcl

Söfuna be3 ©treiteS herbeiführte.
s
ilud; ber SBifdbof toar für ein ©d;icbögcrid;t acnctgt

;

bic lebhaften SSorfteßutigen bei prote[tantifd;en ftantonc in ben ^afyvcn 1581 unb 1582
I;attcn bod; if;rcn (Sinbrucf nid;t gan^ bcrfel)lt. 2)aö gan^c Rcd;t<5bcrl;ältni6 jjh)i|d;cn Vifd;of

unb ©tabt tourbc in ben SBer^anblungen bcs> ©d;iebögerid;is aufgerollt: %atob (ÜfyrtftoVl;

6 eil;ob Slnftmid; auf bic Don ber ©tabt eigenmächtig abgefd;afftcn unb jetjt l;alb bergeffenen

alten lnjd;öflid;cn Steckte, über bic er burd; einen glüdlid;cn ßufatt urfunblid;e 3luf^cid;=

nungen erhalten l;attc. Sn ®a\d fteigerte fid; ber Okimm gegen bie fatl>olifd;en Crib=

genoffen, bic burd; ba3 VünbniS bon 1579 biefen Vorftoß be3 Vifd)of3 ermöglicht Ratten

unb bamit loeitergcljenbe 2öimfc§e ber ©tabt Vereitelten. 3)er ©d;ieb3fprud) Dom 1 1 . %px\l

10 1585 mad;te bennod; bic (Srgebniffe einer fed^igjäfyrigen @ntmidclung nicfyt ungejd;efycn

:

tourbe aud; für bic $ufunft bem Vorbringen ber ©tabt im Viötum eine ©ren^c gefegt,

fo beftätigte er bod) ba3 mid)tig[te bon bem, ma3 bie ©tabt [id) ofyne einen anbern SRecfyt&

titel aU ben ber -jJtocfyt angeeignet fyatte. $\wi Verträge frtmrben abgefd;loffen : ber erfte

geftattetc ber ©tabt Vafel, aße «§oI;eit§anfyrücr;e ber Vifd;öfe foioofyl in ber ©tabt al3

15 aud; im ©ißgau unb einigen benad;barten Ämtern für 200000 ©ulben ab^ulöfen; bafür

berjicfytctc bie ©tabt auf alle .$ol)eit3red)tc innerhalb be§ VistumS. £)a3 2)omf<tyitcl

foEtc für feine alten 9^edt)te in ber ©tabt eine Slblöfung bon 50 000 Bulben erhalten.

3m Reiten Vertrage mürbe feftgefetjt, baß ba3 Vurgred)t ^mifc^en Vafel unb ©emeinben
bc§ Vi3tum3 tfvax bem Ramen nad) befielen bleiben, baß aber fein Red)t be<3 Vifdjofs

20 baburcr; beeinträchtigt unb ber ©tabt jeber ©dm| ber Untertanen gegen ben Vifdiof ber=

boten fein fottte; bafür berpflicfytete fid) ber Vifdjof, bie mit ber ©tabt berburgred;tcten

Untertanen bei ifyrer Religion bleiben 311 laffen — er behielt fid; nur bor, baneben aud;

fatl;o!tfd)en ©otte^bienft roteber einrichten $u bürfen: jcbem follte bann bie 2Bal)l ber Re-

ligion freiftefyen unb fein STeil ben anbern beeinträchtigen.

25 (Eine l;eftigc ©egnerfcfyaft erfyob fid; gegen ben bom ©d)teb3gerid;te borgefd)lagenen

unb Don ber gefamten ©ibgenoffenfcfyaft gebilligten Vertrag; ba£ 3)omfapitel wollte nichts

babon miffen: ber Vifcfyof bürfe olme 3ufnmmung be3 $apitel<3 feine ©ebietc unb Rechte

beS Vi3tum§ beräußern, bie an Vafel überlaffcnen Gebiete feien ba3 fed)3fad;e ber feft«

gefegten ©ummc inert, bie ©eftattung cbangeüfd;en ®ottcSbienfteS im Vitium fei un-

30 fd;idlid;. 2luf betreiben be3 S)omfapitel3, beffen Vorkämpfer in biefem galle befonberS

ber greiburger Geolog gobofuS £oricr)iug mar, Oermarf tyap\t ©njtuS V. am 15. Sum
"

1585 mit großer ©d)ärfe ba3 gan^e Slbfommen: bic Veräußerung fircr)Itcr)en Ve[i|e3, ber

Vergießt auf bifd)öflid)e Rechte fei niemals gu geftatten, nicfytS fei für alle ©uten flud;=

mürbiger, nichts ber bifdf)öflid)en ^flic^t me^r entgegengefe^t. @§ tnar bann bereite ein

35 ©eminn, al§ auf Vorfcfylag be^ in ^ieberbeutfc^lanb meilcnben Vonomi, ber je|t feine

greunbfdjaft für ben Vifcr)of inarm betätigte, 1586 ein päpftlicfyer ^ommiffar in ba3

Vitium gefd;icft mürbe, um bie einfd)lägigen fragen ^u unterfuc^en; rühmten boct) bie

gürfprcd)er bc§ Vtf$of3 nid^t nur feine bortrefflic^en 2lbft$ten, fonbern fie [teilten aud)

bie Vißigung be^ Vertraget al^ Vorbcbingung einer fünftigen gebei^lic^en Söirffamfeit

40 ber $ird)e l)in. gu gürfyrecfyern matten fid) außer Vonomt bie fatljolifcfyen Kantone —
fic fal)en gleid) ben proteftantifc^cn in ber 2lnnal)mc be^ Vertraget ein üDtfttel ^ur QbxfyaU

tung bc^ grieben^ in ber ©ibgenoffenfe^aft — ferner bie in Supern meilenben ©efanbten

bon ©panien unb©aoo^en: ber im^erbft 1586 in ber©d;mci3 cintreffenbe neue^untiuS

©antonio iourbe oon allen ©eiten beftürmt, für Genehmigung be§ Vertragt in Rom gu

45 mirfen. ®er päpftlid)c Jlommiffär g^^nn Vaptift be Robili berl)anbeltc in greiburg

perfönlid; mit bem 2)om!a|3iteI ; e3 molltc jeboe^ bon feinem SBiberfprua) nid;t laffen, ob=

\voi){ aud) bie fd;ärfften ©egner be3 Vertragt, bor allem 2ox'\d)iu$, bemVifcbof felbcr ein

günftige^ 3eu n^ nx& bermeigern fonnten. Söä^renb ©antonio [icfy feine flarc 2Xn=

fd)auung ber SDinge §u berfc^affen mußte unb fogar einen $rieg auf ©runb beö Vünb-

50 ni[[e§ bon 1579 für gar nic^t uncrmünfd;t anfal), famen fc^ließlic^ au§ Rom borfid;tigcrc

2öeifungen: bie Reiten feien nid;t günftig für einen ^rieg. Unb in ber §auptfacl)e fd;lug

bic Sluric, über bie ^erfönlicfyfcit be^Vifdf)of§ günftig informiert unb nad)träglid; bon ber

Dcotmcnbigfeit beg Vertraget überzeugt, ben oft begangenen 2Bcg ein, ia§ Verbot tfuax

nid;t ^urüd^une^men, aber huxd) ©tiHfd;meigen ^uftimmen: ber Runtiu^ möge bon fid;

55 auS bem Vifd;of mitteilen, baß er megen be§ Vertraget feine meitere 5lnfecbtung erfahren

fülle, menn nur fe^erifc^er ©ottc§bien[t nid)t geftattet unb allc§ auf ba3 Kapitel Vcjüg=

Iicf)e au§gefd;loffcn merbe.

(SS geigte [id;, baß ber Vertrag troi} ber in il;m liegenben Ver^id;te für baS Vtetum

bie 2öfung bielfad;er ©d;mierigfeiten bebeutetc : baS aufgeben unhaltbarer Rcd;tc unb Vefi|=

60 titel mad;te ben Vifcf)of — gan^ abgcfcl)en bon ber jei^t eintretenben finanziellen ©efun«
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btuttj [einer 33erfyäitnif[e — jum unbefcfyränften §erren in (einem (Gebiete; bic ©tabt

Söafel, fo t>tel fie aud; fonft burd) ben Vertrag gewonnen Tratte, berlor ihren (Sinfluft auf

bifd;öflid;e Untertanen. ®ie gortfüfyrung ber fird;lid;en Reform fanb feinen unüberminb=

liefen 2ötbcrftanb ntefyr: überall im SiStum getoann bic fatl;oIifd;c Kirche toieber feften

löoben unb bie $af)l ber ^roteftanten Verringerte ftd; immer me$r, §atte aua) ber SSer* 5

trag für bic mit 23afel Oerburgred;teten @Oangelifd;cn freie "Keligion^übung ^ugeftanben,

fo geigte fidt) bod; balb, baß ber 23ifd;of burcr) bie ifym jugeftanbene (Sinrid;tung fatl;o=

lifd;en ©otte<3bienfte3 nehm bem eoangclifcfyen ba3 Mittel langfamer Sßefcitigung besfelben

befafj: bic 9J£öglid;feit gum 2lbfaß oom eoangelifd;en (Glauben hnirbe burd; bic bafür ge=

ioabrtcn Vorteile geebnet, bic Sßropaganba auf alle Ü^eifc betrieben unb balb aud) ber 10

offene .ßloang ntd)t unterlaffen. ©egen bic bebrängten eoangelifd;en Untertanen ftanben

überaß bie fatfyolifd;en ^Beamten be3 23ifd;of3, oon benen fie nur ferner ein billiget 3ted;t

erlangen fonnten. ©rünbc, bie eOangclifdjen ®eiftlid?en unter bem ©d;einc beS $l?d)te<*,

3. 23. nxgen ©dnnäfyung ber $atfyolifen §u entfernen ober unmöglich ju machen, fanben

fid; mit leidster -Iftüfye ; fie iourben bem malmenben Safeler dlatc entgegengehalten unb ba3 15

gefibalten am 33ud)ftabcn be3 $ertrag3 oon 1585 betont. 2lu3 ^runtrut ioar fd;on früher

ber legte $roteftant Oerfcfymunben ; bis gum @nbe ber 80 er 3>al)re mar ba3 ©täbtd;en

Sauffen — urfyrüngltcfy ein §auptfi| ber Deformation — mieber fatr)oIifct) gemacht; in

ben anbem Orten fyielt fid; bie Deformation noa) bi3 jur Sftitte ber 90 er Saläre, aber

ftetig abnefymenb unb fcr/üepd; gan$ oerfdtfoinbenb. £)ie ©tabt Söafel toar biefer ®nU 20

tuidelung gegenüber, toenn fie nicfyt ©etoalt brausen looöte, ofynmäcfytig: fein 9ted;t3mittet

ftanb tyx gur Verfügung, um bie bura) planmäßige bürgerliche 3urüdfc|ung unb £3c=

brängung erreichte „freiwillige" SRüdfer/r ber bifa)öflia)en Untertanen gur fatr;olifd;en

$ird)e $u »erfyinbern.

$)te eifrigen §elfcr beS 23ifd;of3 bei bem SBefer/rungSioerfe toaren bie ^efuiten. Ur= 25

fprünglicr) fyattt %atob Gfyriftopl) e3 mit ben ^a^inem oerfud)t, bie aud) fonft in ber

©cfymeiä afe fyeroorragenbe SÖer^euge ber (Gegenreformation aufgetreten finb; aber fie

toaren faft au3nafym3lo§ ber fran^bfifdjen ©tyradje unfunbig unb fonnten be^alb unter

ber übertoiegenb fran^öfifc^en SßeOötferung be3 23i3tum<3 ben s
Iöünfcfyen be3 33ifd>of^ nid;t

genügen, ©eit 1588 gog er bafyer gefuiten %ux Unterftü^ung herbei unb 1591 grünbete 30

er ifynen banfbar ein Kollegium ^u $runtrut. ®ie sat)tretcr)en 6d)üler ber neuen ©rün=
bung — im erften 3al)re 60, 1593 fd)on 300 unb feitbem regelmäßig 3—400 im^afyre
— trugen ben neuen ©eift in alle ©ebiete be^ $8i§tum3 unb ber Dac^barfa)aft ; eine @r=

neuerung ber ^riefterfa^aft unb eine Umioanblung ber ganzen 33eOöl!erung boü^og

fid; bamit. 36

®a^ legte galn^elmt ber Regierung 3a!ob (5t)rtfio^>t)^ — er ftarb am 18. 2fyrit

1608 — mar frei Oon ^ampf; bie 2llleinl?errfcl)aft ber fatE>oltfdt)en $ird;e im 33i^tum bot

bie (55erüät)r inneren grieben^. "3)ie 2öieberl)erftetlung unb Erneuerung be§ $atl;olici3mu§

in bem räumlid) jegt befcf)rän!teren Si^tum gticr) bie im Dcformation^eitalter erlittenen
s

iscrlufte einigermaßen toieber au§. 2Bolter ©oelj. 40

^afob ber ßtfxerctenfer
f.

^aftorellen.

3alob toon ©beffa (633—708). — Sitteratur: 1. 9?acl}rtrf)ten a) morgenlänbif^e:
Xioni)|iu§ oott 2elmat)re in BO 1, 428. 468; Äot)fer (f. u.) 50; $f)oca3 bar @ergt«§ oon
ISbeffa (£at)fer 52); SKic^ael ber ©rofee (Chronique, trad. p. V. Langlois, Venise 1868, 19);
Barhebraeus, Chron. eccl. I, 259. b) abenblänbifdje: Assemani, BO 1, 465—494; ^5. $. 45

Martin (JA VI, XIII, 447; VIII, XI, 155); W. Wright, Syr. Lit. 141 (= Enc. Brit. 9

22, 839); R. Duval, la litt. syr. 70. 379; <£. tot)fer, ®te ^anone§ ^afobä 0. ®. iiberfe^t

unb erläutert (Seidig 1886, «eben 50—64; ©djriftfteflerifdje ^ötigfeit 65—74); A. Hjelt,

Etudes sur l'Hexameron de Jacques d'Edesse (These, Helsingfors 1892. eh. I p. 1—8);
Äaulen in 2Ö2B 6 1889. 1156. 2. SBerfe: nod) feine ©efanttau§gabe; bie Site! be§ 6iS 1888 50

£rfd)ienenen in 9?eftle, litt. syr. p. 52 f., voettere^ bei Wright, Duval (f. 0.); SBrocfelmcinu.

Syr. Gr. (1899 ©. 105). sBtd)ttge ©rgnn^ungen §11 ben uon Lagarde, Reliquiae 117 ff.

ßftbrudften, uon Stcmjer, tanone§ @. 11—33 überfe^ten ©lüden finben fiel) natf) J. R. Harris,

The Gospel of the Twelve Apostles (ßambrtbge 1900) ®. 7 f.
in cod. syr. Harris 85.

3a?ob Oon ßbeffa (fo genannt nad; bem Orte feiner gciftlidjen 2ötrffamfett), aud; 65

£rrboenu§, ft)rifd) Urhaya arabifo) Ar-rohäwi, ift neben bem 600 3>abre f^äteren 33ar=

^ebräuö ber berül)mtcfte unb Oieljeitigfte ft>rifdt)e ©djriftftellcr : X^eologe, .^iftoriler, ^3r/ilo=

fo!pr), ©rammatifer, ein ävrjg rgiy?,cotTog, gleid; ^u §aufe in ber Sitteratur feiner

$iutterforaa;e unb ber ©eptuagmta, befannt mit ben ^rabitionen ber %\iüm, in mand;cr
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Söejtetyung ein ft;rifd;er §ierontomu3, nur d;arafteruoller ate bicfer. (Geboren um 033 ,^u

\\nbeba („SBolfSquett") bei ^(uttod;tcn
f
int .Ulofter beö ^ofyanneö bar ^l;tl;ontu<3 ^u Minnejrin

(„Slblerncft") feine gried;ifd;en unb bibüfd;en Stubien beginnenb, bicfelben in 2lleranbrien

boltenbenb, iourbe er 684 ober 687 (anbere SÄn^abcn : 641. 51. 62. 77) S3ifd^of t>on(2beffa.

5 SBegett feiner Strenge mit ben bortigen (^ciftlid;en in Streit abraten — in feinem (Sifer foll

er bie fird;lid;en ,^anone3 Dor ber 2Bol;nung bc6 ^atriard;en Julian Derbrannt l;aben, tucil

fie ja bod; nid;t gead;tet unb barunt unnüt) feien - legte er nad) 1 ^afyxm fein
si(mt nieber,

lebte 1 1 ^>al;rc all Scfyrer ber Möndjc im fttoftcr (Sufcbona, Weitere 9 3al;rc im groften .Ulofter

i>on Xcll'eba, bi3 er nad; bem £obe feines
sJ£ad;folgcr3 .fmbib roieber auf ben ^öifdjofsftubl

10 gerufen, fd;on 4 Monate nad) feiner (Ernennung am 5. ^uni 708 (1019, nad; 3)iont;ftuö

1021 b. ©r.) ftarb, al3 er eben feine S3üd;cr nad) (Sbeffa überführen roollte. Seinem

©lauben£ 9Jtowtyr)r/ftt, tro^bem aud) fcon tyäteren 9ftaroniten fyodjgefyalten, f?at er feine

£mu|>tbebeutung nid;t auf beut fird)licr;4r;eologifd)en, jonbern auf bem gelehrt litterarifd;en

(Gebiete. £>on feinen 5aE;lreidt)cn Schriften unb Überfettungen tft ^temlid) oiel r)anbfd;riftlid;

16 erhalten, berfyältniSmäfcig nur ioenige$ bis jetjt gebrudt. 3)ic midjtigften finb folgenbc

:

1. eine ft;rtfd;e ©rammatü, eine ber erften unb fyöcfyft intereffant, nur in Sörucfyftüden

(l;erau3geg. oon 20. 2örigl)t, Sonbon [1871 unb -äfterr, 1 889]), unb grammattfalifdje Xra!=

täte, I;erau§geg. r>on SJtartin unb ^fyilltyS 1869; f.
aud) cod. Sach. 70 in Berlin;

2. Sd;olien ^um Sllten unb ^cuen Xeftament, einzelnes barauS gebrudt in ber romtfdjen

20 2lu3gabe ber Sßerfe @^räm^, 23anb I unb II, unb fcon $r;illh?3 (bis 2 % 2, £onbon

1864); ein unfcollenbeteS 2Öerf über ba3 Hexaemeron, bem fein greunb ©eorg, 53ifd)of

ber Araber, baS 7. $ud) tym^ufügte (Sanb, Anecd. Syr. I, 1—5; Martin, .gjelt [aud)

£)armeftetter, Rev. des Ed. grecques III, 1890, 180]); 3. eine 2lnapr;ora (lateinifcb

bei Renaudot, Lit. Or. II, 371 ff.); eine $iet>ifion ber Anaphora S. Jacobi fratris

25domini; eine Xauforbnung, in bie Ritualien ber^a^biten unb 9Jiaroniten aufgenommen;

^Hcbifton ber ^ircr)enlieber
; f.

cod. Sach. 349 in ^Berlin; !ircr;ltd)e $anones, teilioeife

gebrudt bon Sagarbe 1856, Samt; 1859, bef. fcon &ai;fer 1886; -JBrigfyt (Notulae Syr.

1887, 11— 14); 4. feine auSgebelmte teils tfyeologifcfye, teils pfyilologtfcfye ^orrefponbenj,

ungemein infyaltSretd;, r)anbfd)riftttd; fyauptfäcfylid) in £onbon; barauS gebrudt fein 33rief

30 über bie alte Siturgie ber ©t;rer (BO I, 479, 486), anbereS fcon 2£rigl)t (Journ. oj

Sacr.Lit. 1867 (IV. X.), 430; Schröter (gbrn© 24; 32); 5. ein d)ronotogtfd)er ^anon,

in meldjem er gegen (SnfebtuS ben Anfang ber cr)riftlid;en Sra auf 309 ©r. feftfetjt (fyrSgeg.

Don^romn, gbrn© 53 [1899] 261; f.
auet; 534. 550); 6. Überfe^ungen au§ bem ©rie=

c^ifc^en: a) bie Kategorien unb 2lnalt)ti!a (nicr)t tieqI eQjurjveiag) be3 2Irtftotele§ (l)r^geg.

35 t). 6. ©d)üler, 33erl. 1897 [®iff. @rl.j 31 ©.; bie fcl)on oor^anbene Überfe^ung ber3fa=

goge beS ^ßor^^)t;riu§ kommentierte er; b) ber Kommentar ©regorS oon ^Kt;ffa §u §S,
§omilien beS ©regor Oon ^ian^ (nad) 23arr)ebräu3; le^tere i)ielleid)t erhalten in ber

Söibliotfyef beS £orb be la 3^nd)e); c) bie 125 Xoyoi ev&Qovioxizol beS ^atriardjenjSe-

Deru3 512—18, ein ©c^olton barauS über "^n ßbm© 32, 465 ff.); eine ältere Über;

40 fetjung feiner §t;mnen reoibierte er mit großer ©orgfalt (oon feiner §anb in Sonbon cr=

galten Add. 17134, galftmileS in Wright's Catalogue); 7. eine in ben gafyren 704

unb 705 oeranftaltete forgfältige ^eoifion ber ft)rifcr)ert Überfe^ung be§ 21X1 auf ©runb
ber ©eptuaginta mit Sei^ie^ung ber anbern griedjüfcfyen Überfc^ungen ; f. 33b III ©. 176, m
%$on btefen arbeiten belam gafob ben Flamen beS „2lu§legerS ber 33üd;er" (ft)r. ®^i~ ^T-?-'?),

45 gum Unterfd^ieb oon 3alob oon ©arug unb anbern, mit benen er trotjbem öftere 0er-

ioed)felt morben ift. $)er 33ifd^of bon ©arug tft ber £)id)ter ber Sieber, aud; bc3 Carmen
de fide contra Nestorium (teilmetfe gebrudt bei Cardahi, Liber Thesauri, 9xotn

1875, boUftänbig bon Ugoltni in bem Ommagio Giubilare della Bibl. Vaticana für

2eo XIII, 1888 fol.), unb ber ^ßrebtgten adversus Armenos, azymum etc., bie

50 oon r>erfd;iebenen unferem 33ifd;of t>on ©beffa ^ugefcfyrieben roerben. 3Sgl. noc^ Les Fils

de Jonadab, fils de Rechab, et les iles Fortunees (histoire de Zosime) texte

syriaque (attribues Jacque ä d'Edesse) et traduetion francaise par F. Nau.

Rev. Sem. 1899, 54. ©ine einger;enbe Sßürbigung beö Marina fe^)lt noct). ^tefttc.

3a!ob Uon @hj, geft. 1581, unb bie Gegenreformation in $ur = £ricr. —
55 etrainbcrg, 3U)cinifd)er s^ntiquariu§ I, 2 6. 295ff.; ajiarjc, ©efd). be§ CSrgftiftö Xrier, befottber«

23b I; (Snbrulat (?lb23) ; Älucfl)of)n f Briefe ^viebriep beö frommen I unb II; «offen, $et

.^oln. ^rieg I u. II; C^nfen, ^imtiaturbcricl)le III, 1 n. 2; (S^feS unb SReifter, ^unttatin*

bevidite I, 1; ©cljiuar^ 9htntintur!orrefponben5 ^a§par ©ropper§; ©oe£, Beiträge jttr ®t*

id)id)te 9U6red}t8 V. unb be§ fiauböbcvgcr y3unbe§.
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5Dic Deformation luittc im Er
(̂
bi«tum Girier nirgenbS fcfteren ftufj gefaxt. $cr SBers

fud; be3 $afyar DIetrian bom 3al;re 155 (J, bic §auptftabt %xxzt für bic neue Se^re ^u

gewinnen, ir»äl)rcnb ber ^urfürft vVfyann bon ber fielen fieb in Slugsburg beim 9tei$8tag

befanb, fällig fcl;l. fttoca bilbetc fid) in ber ©tabt rafd) eine anfebnlidjc, aud; im jföate

cinfluj3rcid;e gartet, aber ber Murfürft batte bod; nad; feiner §cimfel)r feine all^ugroftc 5

9Qiül;e, ber Bewegung §err gu Serben : ber Bcrmittelung ber benad;barten ^rotcftantifd>cn

g-ürften Don ^fal§, 2£ürttemberg, Babcn unb Reffen oclang e$, eine ftrengere Beftrafung

ber
s
^ortfül)rcr ju bereuten, aber bic Ebangelifcfyen mußten bod; bie ©tabt %rier innere

fyalb einer furj bemeffenen grift berlaffen. grcilid; fämpfte bie ©tabt in ber golgejeit

mit bem ^urfürften um bie Rcid;<öftanbfcr)aft, unb Wenn biefer (Streit aud) olme beftimmt i<>

berbortretenbe fird;licfye ^enben^en War, fo fnityfte fid^> boer) bic fünftige 9JiögItd;fcit ber

Deformation an einen für bie ©tabt günftigen 2Iu3gang be3 ©trcite§; für bie fur=

fürftlid;e ^anbftabt galt bauernb ber ©aij be3 Religion3fricbem3: cuius regio eius

religio.

kleinere Erfolge l;attc bie Deformation fonft nur an ber ^eri^eric be» Er^bisttumS 15

erhielt : bic Gebiete, bic ^War ftrd;Itdt) ^ur TOcefc gehörten, aber al3 po!itifd;e Gebiete

benachbarten Weltlichen gürften unterteilt Waren, gingen bem $atfyolici£mu3 berloren unb

bon bortfyer ftredte fid) Wobl bic ^ro^aganba in ba3 furfürftlid;e Gebiet b/erüber. Slbcr

ohne grofte Sßirfungcn ; ioo im Ämtern be£ ^urfürftentumS fid) gelegentlid; proteftantifd;c

Regungen geigten, gelang e<8 leid)t ftc ju unterbrüden. 20

Unter biefen Umftänben bebeutete bic Gegenreformation im Er^ftift Girier ntct)t Wie

in gulba ober auf bem @icr)3fclb einen Borftoft be3 $atl)olici3mu3, eine Unterbrüdung

be$ bereite r/eiinifd) geworbenen ^3roteftanti3mu3, jonbern bomefymlicfy eine Erneuerung

bc3 alten $ird)entum§. 3)er bereit» genannte ^urfürft bon ber Serben (1556—1567) War
nod; Er^bifdjof, obne je bie s#rieftcrWeil)e empfangen $u l)aben ; mit feinem Dad;folger 25

v

x
safob III. bon El£ (1567— 1581) fommen ernftere Sluffaffungen bom gciftlidjcn 2lmtc

(̂

ur .v>errfd;aft : er ift, menn aud; in milber gorm, ber ^cmtyfer für gegenreformatorifd;c

2lnfd;auungen. 2öir Wiffen $u Wenig über feine innere EntWidelung, um tr)n un£ —
naa) feiner fpäteren Haltung rüdfd)lief$enb — anberS benfen $u tonnen' al3 lebiglia) ge=

tragen oon bem allgemeinen gur Gegenreformation füb/renben ©trome : feine
s
}krfönlicr)= 30

feit tritt nirgenb3, Weber früher noct) fpäter, alz eigenartig unb felbftgeWorben fyerbor.

Geboren 1510 au$ bem alten trierifcr)en Gefd)led)te @l^, in jungen 3«^n fcr;on ®om=
berr, 1547 ®ombcd)ant beS Trierer ^a)3iteB; 1550 lieft er feine erfte ^effc, 1564
:Heftor ber Trierer Üniberfität — ba§ finb bereite alle Dad)rid)tcn, bie über fein Scbcn

bor ber £l>al)l ^um ^urfürften Slu^funft geben, ©eine 2öal?l (am 7. 2tyril 1567) ^eigt 35

oeu 3"ftanb be3 ©r^ftift^ : infolge be§ fortbauernben Dec^)t§ftreite§ mit ber ©tabt iricr

fmtte ba^ ^Domfa^itel feit 3a^rcn nid)t mel)r in ber ©tabt refibiert; bie 2£al)l fanb in

Moblen^ \tatt unb bie SBürgerfdjaft bon Strter l)ulbigte bem neuen ^urfürften nic^t. ®er
^serfud) bc3 5lurfürften, bie ©tabt ^ur Dacfygiebigfeit §u zwingen, mißlang : ber fo=

genannte „So^nenfrieg" bom ©ommer 1568 — bie golge bielfad)er fleinerer Reibereien — 40

!)ättc, naa^bem bie begonnene Belagerung ber ©tabt aufgehoben Werben mu^te, Wofyl

mit ber Dieberlage be^ ^urfürften geenbet, Wenn ber ^aifer nid)t einen 35ergleid; ber=

mittelt hätte. ©cf)ieb§rid)ter follten ben Dec^)t«fall unterfucfyen. O^ne bag e^ bon neuem
m offenem Ham^fe gefommen Wäre, I)at ber Decl)t^ftreit noc^) 13 gc^rc gewährt: 1580
ocrWarf ein faifcrlidje^ Urteil bie Deid)§unmittelbarfeit ber ©tabt. 45

$5ie ^erfönlia^fcit ^dbbS befa§ nid)t ben gug rüdfkfytglofer ^l)atfraft, aber auf
•eine iikife berftanb er e^ boa^, einer Deform beS Äatr)oItci§mu^ im ©reifte bic Sßege
ut ebnen. DbWof)l er faft Wäljrenb feiner ganzen Dcgierung^eit bee ©tü^unfte^, ben ifym

c^er 33efi^ ^au^tftabt Xrier in mcl)rfad)cr SBeifc gewährt ^aben Würbe, entbehren mu^tc,
rührte er bennod) feine Aufgabe, bie freilid; in feinen Gebieten biel leidster War al3 60

anbereioo, mit gutem Erfolge burd). @§ War be^eiefmenb für feine Did)tung unb Wie er

|id) ben Düdl)alt für feine fird)licr/e Deformtl)ätigfcit backte, baft er bon Anfang an ben

orfenen 2lnfd)lu^ an bie ftreng fatb gartet boll^og : fct)on Slnfang 1569 regte er bei .^er^og

..Ulba in Srüffel ben Gebanfen eine§ fatl)olifd;en 33ünbniffee an, unb al3 in bemfelbcn

Jabre bom sj)iünd)ner §ofe au§ bie 23erfyanblungen ^ur Erweiterung beö 2anb3berger 55

Öimbey begannen, War ber Sturfürft einer ber eifrigften Befürworter ber Slufnabmc
vHlbae in ben 33unb: an ben fpanijdjen Dieberlanben follten bie r^einifd;cn Bunbe^mit^
^lieber — man Wün(d;te ben Beitritt ber brei geiftlicl)cn ^urfürften unb ber bcnad)bartcn

öijd)ofe, ferner 3ülid)3 unb Sotljringeng — ir>ren feften ©tü^unft fyabtn. ^)er Dorb=
oeften £eutfd)lanb3 l)ätte baburd) eine mäd)tige, feftgcfa)loffenc fatbolifd;e gartet erbalten. 69
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Xrievifd;e Weite l;aben eine emfige 2l;ätigfeit gu (fünften beä großen Unternehmen*
entfaltet, aber Don ben toetten planen blieb infolge bc$ TObcrftanbcö Don broteftantifdjer

unb faifcrlidjer ©citc fd;lieftlid) nid;t3 anbcrcS ü&rig als ber beitritt ber beiben jtm*

fürften Don Xricr nnb Maing gum 93unbe. 2)od) tonnte ber bormiegenb fübbeutfd;

5 bleibcnbe Rnnb unter biefen $crl)ältniffcn nid;t fein, roaS fie gehofft Ratten — in bem
beitritt 2llbas> fyattc .Uurfürft %aiob bie „fybcfyfte 9totburft" gefeiten; fo berlor fid)

fein gntereffe, rt^ —
f
c^ 5rü^ia^r l^72 "" ^ic $unbe3ermeitcrung cnbgtltig gc=

fd;eitert mar: bem Hainen nad; gehörte er bi3 1579 gum Söunbe, aber ba er

trofc aller Mahnungen feine ^Beiträge nicfyt begaste, fo bertoren bie Runbesgcnoffen
10 bnrd; feinen 2Iu3tritt nid;t Diel. 2113 Weft be£ großen planes bon 1 5(5!) blieb jebod)

eine enge Verbinbung bc<3 ^urfürften mit ben §öfen au Trüffel unb 9Jcund)en, ben beiben

(Zentren ber fatl)oIifd)en ^oliti! jener £agc im dltia); bie trierifdjen diäte, bor allem

ber Slangler ^ol)ann Söhnpfelmg, unterhielten bie bertrauteften Regierungen gu ben Waten
ber beiben §öfe, unb in ben !ira)lid;en 2lngelegenl)eiten be3 9tei(|c3 ftanb ber uurfürft

15 feft mit ben ©efinnung^genoffen gufammen : er unterführte nad; 9ttöglid)feit bie batrtfdjen

Hoffnungen auf Mn, er toefyrte ftd) bor unb auf ben Dteicptagen gegen jebcö über ben

Weligion^frieben l)inau3gel)enbe gugeftänbnig an bie ^roteftanten. Wlzfyx aU einmal trat

ber trierifdje Hanger Söimbfeling al3 „©äule ber ©elefyrjamfeit unb ber Religion", mie

ifyn 9!JJorone 1576 in 9tegen3burg bezeichnete, als Sßortfüfyrer ber fatl)olifd)en Partei

20 fyerbor, am einflußreichen fbäter in ben adliger 3ja^n frei ©cpcfytung ber Äötner

Sßtrren. @3 ift nid)t unmal)rfcl)einlidj>, bafj 28imbfeling, ber Don 1567—1587 als Rangier

unter bem ^urfürften biente, bie Seele biefer gangen gegenreformatorifdjen ^iolitif im

gunern unb außerhalb bes ^urfürftentums mar : im einzelnen lägt es fia) nidjt bereifen,

aber in. feiner $erfönlid;!eit geigen fiefy biel mein* als in uurfürft %atob bie (Eigenfdjaften,

25 benen eine fo!d;e $olitif SBebürfnis mar. &ic Hurie mufjtc ben @mfluf$ unb bie 2fyätig=

feit bes ^anglers fet)r mol)l gu fcfyätjen unb feftigte feine £reue burc| mieberfyoltc 23e=

lolmungen.

@s ift erflärlid), baß biefe Haltung bes Trierer ^urfürften in ben allgemeinen 2m=

Gelegenheiten bon bem Mißtrauen ber broteftantifdjen gürften begleitet mar: baß er

30 feinen Untertanen Streu unb (Blauben nia^t t?alte unb gegen ben SWigionsfrieben fyanble,

baß er fid) an Sllba fyänge, mürbe ü)m bon ben ^urbfälgern borgemorfen. @3 lä|t fia)

jebod) nict)t leugnen, baj$ uurfürft ga!ob lebiglic^ bon ben il)m fraft be^ WeligionefriebenS

gufte^enben 9iza)ten ©ebraud^ machte unb baf$ e^ bei ber geringen Verbreitung ber We=

formation im Slurfürftentum nur feiten gu garten ^agregeln !am. 1568 mürbe in Weu=

35 magen, mo ber ©raf bon Sßittgenftein ben neuen Skleren ,3u9an9 öerfc^afft ^atte, ber

!atl)olifa)c ©otte^bienft unter geiftlid;er güfyrung be^ ^efuiten 4t)räu^ burd() furfürftlic^e

^Beamte unb ©olbaten mieber^ergefteßt ; aud) ba§ (Bebtet ber ehemaligen Weid)§abtei $rüm
inurbe, aU e3 1576 bem ^urfürftentum einverleibt morben mar, mit ben allgemein üfc

liefen Mitteln bon aller letjerei gereinigt. 1571 entfernte ber uurfürft alle 9?ic^t!atl)o=

40 lifen oon feinem §ofe, — eine 9ftaf3regel, bie ^aubtfäa^lid^ ben 5lbel traf, ber gleia)

feinen ©tanbe^genoffen im gangen Weiche gum neuen Relenntniffe neigte. 1572 erging

ber SBefefyl, ba$ jeber, ber al^ ^Bürger ober Remo^ner irgenbmo im ^urfürftentum auf=

genommen merben mollte, fiefy über feinen fat^olifd^en ©lauben au§gumeifen l)abe. 2)a§

ftnb im mefentlidjen bie ^Jla^naljmen, bie fia^ gegen 2lnber3gläubige richteten ; ber toäbfc

45 lic^e ^untiu^ ^ortia fonnte 1577 berid)ten^ bag ba§ ^urfürftentum frei bon allen te|e=

reien fei, fanb er boefy fogar in STrier, tro| be^ ©egenfatjeS gum ^urfürften, fein 3 e^en

bon Slbfall, fonbern eine eifrig latljolifd) gefinnte 33eböt?erung.

©o t)atte ber uurfürft im gangen freie §anb, fiel) ber Sefeitigung aller 9ftij$ftänbc

innerhalb ber eigenen ^ira^e gu mibmen, unb hierin ^at er ficfyerlid) — bielleid^t geführt

50 bon feinen Diäten (2Öimbfeling !), aud) bon ber ^urie eifrig ermalmt unb auf beftimmte

Mittel l)ingcmie)en — biele^ erreicht. 2)ie ©runblage, bon ber au$ bie Reformen unter-

nommen merben mußten, mar bei 3a!ob§ 2öal)l bereite borljanben: bie 33cfd)lüffe beö

^ongil3 bon Orient. ®ie Mitteilung be3 3Runtiu^ ßommenbone, baß e§ nid)t gang lcid;t

gemefen fei, %atob gur öffentlichen annähme ber $efd;lüffe gu berbflic^tcn, ift crtlärtia),

65 olme bag man an ber ©efinnung be§ neuen ^urfürften gu gmeifeln braud;t : Jjatte boa)

bi^l)er fia) nod; lein beutfd)er Äirc^enfürft auf bie bon ben ©egnern gefd;mäl;tcn unb

autf) bon ben 2lnl;ängern ber Üirdjc mit mand;en 3^* e^e^n aufgenommenen Kongil^

befduuffc berbflidjtet. Oftern 1569 befc^mor 3alob al^ ber erfte in £)eutfcl)lanb ba^ ^ri=

bentinum, unb im (Reifte be^felben l)anbeltc er nod) im gleiten 3a^)re. Sßom Slbril bis

ßo gum Oktober 1569 mürben bie $ongilSbcfd;lüffe in allen Pfarreien be^ ^urfürftentumv
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l^tfünbtgt; im Qult begann eine SBifttation, 3iinäd;[t be$ DbcrerjfitftS. DaS ^afyr 157:>

erfd;icn, cfye btejc SStfttation and) im llntcrergftift, b. 1;. in ben rbcinifcfycn SSegirfcn, $u

(Snbc geführt mar. (Sine Dom Shtrfürftcn felber mit Beihilfe einiger ^efuiten aufgearbeitete

Slgenbc mürbe 1574 aU Spornt für Kultus, ©ittengudjt unb @fyefad;cn herausgegeben,

greilidf), baf5 ber gmed einer Oollftänbigen Drbnung ber fird;licr)en Ücrbältniffc bamit 5

noeb nicfyt erreicht mar, geigt bie 9Jial)nung ^ortiaS bon 1577, eine neue SSifttatton Oor=

gunelnnen, bann eine Diöccfanflmobe abgalten, auf ber beftimmte -Normen oorgefd;riebcn

merben tonnten. Die meiteren 9iatfd)Iäge sj>ortia3 flären auf, woran bie bisher Oerfudjten We=

formen franften : c3 fehlte an einer guoerläjfigcn $riefterfd;aft. 2öa§ an ©eiftlidjcn Oor=

fyanben War, teilte gumeift bie allgemeine 23erberbm3 beS fatfyoltfd;en $lcru3. 3afob fyattc 10

and) auf biefen $unft fcfyon gu beginn fein Slugcnmerf gerietet: auS bem römifdjen

Collegium germanicum I)attc er fid; 1568 fcd)3 ©d;üler al<3 Reifer lommen lafjcn,

unb biefen finb fyätcr noeb anbere nachgefolgt. 2lud) bie Trierer ^efvitten — feit 1560

gab c3 in ber ©tabt eine ^cfitttcnnieberla^viiig — ftanben bei bem $urfürften in

l;ol;en (Sfyren : ibrer §tlfc bebientc er fid) in '^eumagen, in $rüm, bei ber s
$ifitation, 15

ilmen räumte er 1570 baS 5Ö?inoritenf(ofter in STrier ein unb fügte reid)lid;e Dotationen

bingu, fo ba£ iE?re (Schule balb aufblühte — in ben ga^ren 1573—1589 follen jäfyrlid;

burcbfdmittltcfy 1000 ©d;üler gu ilmen gefommen fein ; ber ^urfürft oon ber ^ßfat§ mufjte

1570 flagen, bafj fid; überall in ber -iftadjbatjcr/aft bie ^efuiten einbrängten. 1580 f>at

$aiob ilmen and) in ^obleng ein ^oßeg gegrünbet. silber alle biefe nütjlidjen §elfer leifteten 20

bod; erft bann ba§ 2lu3reid)enbe, menn mit ifyrer §ilfe bie (Srgielmng einer brauchbaren
s
J$ricftcrfcbaft gelang. $ortia mahnte 1577 bergeblidi) gur (Irridjtung eines $rieftcr=

feminarS ; ber Shtrfürft fyatte mol)l ben guten Tillen bagu, aber e3 t)k% bafc infolge

ber ©treitigfeiten mit ber ©tabt %xkx eine foldje ©rünbung noer; nid)t möglich fei.

(S'vft 1585 t)at SafobS gleicr)gefinntcr 9?ad;foIger S^^nn oon ©cfyönberg ben $lan »er= 25

\mil\d)t

Unghxifelfyaft entftanben bem ^urfürften au3 bem (Streite mit Xrier fernere §inber=

niffe bei feiner 3^eformtf?ättgfeit : ilnn felber mar ber 2lufentl>alt in ber §auptftabt

unmöglid) unb baS Domfapitel nafym ben ©treit gum Slnlafe, fid) feiner $flic|ten gang

m entfd;lagcn ; ba eine „Defibeng" angeblich unmöglid; mar, fo I)atte and) bie notmenbige 30

Reform biefer oberften geiftlicr)en $örperfd;aft be£ (SrgftifteS il)re ©djmierigfeiten, unb fic

blieb für bie gefamte ^riefterfdjaft ba£ fd)led)tefte SSorbilb. Die ^Jtttglieber beS $a))itelS

lebten, feit fie nid)t mefyr tfyrer 9^efiben^flid)t in Syrier genügten, im ©r^ftifte gerftreut,

ioo cS jebem gefiel, fern oon aEen ifyren geiftlicben ^]ftid)ten unb r)äitfig fogar ofyne geift=

lidn^Meib; 1577 gab e3 unter ben ^apitularen leinen, ber gum ^riefter gemeint morben 35

märe, ©emeinfam mar tt)nen ber Söiberftanb gegen jebe Reform, bie and) il)re greil)eit

f>ättc beeinträchtigen tonnen; besfyalb erhoben fie 1569 ©infyrud) gegen bie 3Ser!ünbigung

ber ^ribentiner 53efd;lüffe unb legten fie ben ^efuiten
-

m oer (gtabt ftrier §inberniffe in ben

3öeg — fürchtete ber i^urfürft bodt), ba3 ^a^itel möd;te bei feinem Sobe baS 3efuiten=

foHeg gang aufgeben. 50Janc^e ^Beurteiler meinten, ber ^urfürft follte bem ^a^itel nur 40

irgenb einen anbern $la£ im ©reifte gur D^efibeng befehlen unb bann mit ber Reform
beginnen ; ber Shtrfürft felber erklärte baS für unmöglid) unb fo fyarrte man auf ben

fegang beS ©treiteS mit ber ©tabt Syrier. Qod) t)at ga!ob 1578, auf eine einbring=

lic|c päpftlidje 9JCal)nung v)m, baS ^a^itel §u einer furzen jä^rlia^en ^efibeng in ^Pfal^el

beftimmt ; aua; Oerfpradjen bie ^apitularen, ^riefter §u merben. Die Reform be§ ^a^itcl^ 45

t)at galobS s
^ad)foIgcr nod) ernftlid) befd)äftigt.

(Sin anbere^ §emmni§ burd)greifenber Reform be§ ganzen (Sr§ftift§ lag barin, baft

für bie luremburgifcfyen (Gebiete be^felben bon ber bortigen Regierung ein Placetum re-

gium bei allen 9J?af5regeln be§ (Sr^bifc^ofS beanfprua^t mürbe. 9^irgenbS mar bie ©cift=

üd)teit fo berberbt mie im öer^ogtum Sujemburg. Da meltlidje unb geiftlidje ©etoalt 50

lieb über iljre 5J?ad)tf^ären nid)t einigen fonnten, fo entftanb ber ®ebanfe, für Sujemburg
ein eigene^ SBietum gu errieten — ein $Ian, ben ga!ob mit (Erfolg berantyfte, ov)m ba§
fid) freilid; bamit ber !ira)lid)e 3u[

tano beffertc. SSkrtOolIer für bie Reform mar bie (§in=

oerleibung ber sJieid)^abtei $rüm in ba$ ©rgftift. DaS ©treben ber Trierer (Sr^bifdjöfe,

^ie reicböunmittelbare Slbtei für ba§ (Sr^ftift 31t erlangen, ger/t bis inS 14. $afyrl)unbcrt bö

utrüd ; bie Deformation brachte bem sJBunfd;e bie Erfüllung. Die in ^ermaltung unb
3ud)t feit längerer geit fcfyon in Verfaß befinblidje Slbtci l;atte feit 1546 ben ©rafen
Sfyriftolpf) bon 5Ranberfd)eib gum Slbt, ber bc3 2lmteS r)öd;ft unmürbig mar unb gugleid;

ben s
^ßerbac^t erioedte, bafe eS ben (trafen Oon 9Jtanbcrfd;eib um bie ©äfularifierung ber

reteben Slbtei unb ibreS ©cbietcS gu tl>un fei. 9cad;bem ^ä^ftlid^e Mommtffarc ben fd>ltmmen w
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guftanb ber 2lbtei unb bie brofyenbe ©efaln anfangs 1674 feftgeftettt Ratten, bcrfügte eine

pä^ftlicl;e Vullc Dom 24. Shtguft L574 btc etmae üBeremtgung ^rürns mit bem ©nfttft,

fobalb s2lbt (Sfyrifto^l; fterbc. $>cr ftaifer gab im ÜRofcem&er 1575 Wi^l afe $)anf

für bic Haltung be3 ft'urfürften bei ber $önigsWal;t — feine (Genehmigung bagu. 211$

ober Slbt im Sluguft 1576 ftarb, mar ber fturfürft gWci Xac\c barauf gut Stelle nnb er=

griff trot} bc£ 2l$iberftrcben3 ber !)uutd;e bon ber Slbtet Vefü). Wü ber öefeitigimg aller

flöftcrlid;cn Sd)äbcn nnb aller proteftantifcfyen Regungen in ber Stabt vjirüm — Don
1576—1578 bauertc ba3 2öcrf grünblidjcr Reinigung nntcr ber Rettung be$ fünftigen

äöeifybifdjofS 33in3felb, eine£ Sd;ütcr3 be§ Collegium germanicum - gewann baö

iü (Ergftift Girier gWeierlei : bie ©efafyr proteftantifdjer ^ßropaganba mürbe befeitigt nnb bic

reiben Mittel ber Slbtei famen je£t ben ReformbcftrebungenbeS ßurfürften gu gute — mar
boa) biefer ^Wecf aU ein ($runb für bie (Einverleibung »om ^urfürften angegeben nnb
Dom ^apftc gutgeheißen Worben.

2)er (Erwerbung ber Slbtei $rüm reifte ftd^> 1580 ein anbercr für ba£ (Ergftift nod)

15 bebeutenberer (Erfolg an: ber Sieg im Red)t3ftreite mit ber Stabt %rier. «Seit 1575

fyattc aud) bic Ritterfcfyaft be3 Stiftet bie Reicfygunmittelbarfcit für ficf> in Slnfyrud; gc=

nommen, Steuern DerWeigcrt unb ben 23efud) ber Sanbtage eingeteilt. — 2)ie lanbeSfürft«

licfye Maa)t bcs> ^urfürften märe ftarf bcfdjränft Worben, menn bic beiben (Gegner ifyre

2lnfyrüd>e burdjgefetjt Ratten. SÖäfyrenb ber (Streit mit ber Ritterfcfyaft fiel) burd) anbert=

20 fyalb 3a^r^un^erte lm3°3 unb 1729 gu Ungunften be§ SanbeSfyerren entfcfyteben mürbe,

unterwarf ber faiferliefe Urteil3fyrud) Don 1580 bie Stabt £rier ber Sanbesboljeit be3

Slurfürften: bie Stabt fügte fidt) gutwillig, ja bemütig, unb 3a!ob I)ielt im Mai feinen

(Einzug in bie §auptftabt, bie er bi^er nur einmal 1568 auf furgeßeit betreten r)atte. $)er

Rat Würbe abgefegt, aber mit ben ©egnern bod; milbe Verfahren : nur einer Würbe au3

25 ber Stabt DerWiejen. (Sine muc Rat3orbnung, bie Eltziana, Würbe Dom Shtrfürften at3

©runblage für ben neuen ßnftanb gegeben.

SDiefer (Erfolg ftefyt nafye am (Enbe ber Regierung be3 ^urfürften ; er ftarb am 4. ^unt

1581. Man fann Weber feine Sßerfönlicfyfeit nod) feine Xfyättgfeit großartig nennen, aber

nad)bem einmal ber 2öeg geWiefen War, fonnten aud) geringere fürftlicfye ©eifter, geführt

ao Don tüchtigen Späten unb angetrieben Don ben feit ©regor3 XIII. Regierungsantritt plan=

mäßig nad) 2)eutfd)Ianb gefdüdten Nuntien, bie Gegenreformation gur £)urcl)fül)rung

bringen. Vollfommen befriebigenb War ber fird)lid)e ^uftanb be3 (Ergftifte3 bei 3afob3 ^ob
nod; nid)t, aber fein ebenfo eifrig fatfyolifd) gefilmter ^Jacbfolger 3°^nn ^on Sa)önberg fyat

baS 2öerl im Sinne be§ Vorgängers fortgefe^t, bie Don ilmt begonnenen Reformen gu

35 (Snbc geführt. 9Kel)rere ©ebiete Waren bem ©rgftift unb bem Slat^oliciSmuS enbgiltig t>er=

loren gegangen: bie ©raffcfyaften $ßieb, Sa^n, Salm, bie fyeffifcfyen, babifdjen unb pfäl=

giften ©ebiete ; bafür aber t)atte Jjafob $rüm erworben unb mehrere an proteftantifdje

Ferren oerpfänbeten 33efi|ungen burd) ©inlöfung für baS ©rgftift gerettet. 3n ^en finan=

gellen SSer^ältnifJen bes ^urfürftentumS War buret) gafobS Verwaltung eine er^eblid^e Vefferung

40 eingetreten, ber bie £)urcl)fül>rung ber Reform erfa)Werenbe Streit mit ber Stabt ^rter

War befeitigt. 2luS ben Scbulen ber ^efuiten Wua)S mit ber 3ett eine fird)lia) Willfäbrige

(Generation l)erbor; ber breiten 9ftaffe ber Veoolferung flößten bie Väter ber ©efeHfcfyaft

gefu in Dielfeitiger ^^ätigfeit i^ren ©eift ein, — es fiel bagegen Wenig ins (Gewicht,

baß fie ber alten Trierer ÜniOerfität fein Se&en, feine Vebeutung ein§u^auct;en Oermod)ten.

15 Vei ber 2ÖiebererWedung ftrcfylidjen 2ehzn§ War ber Slurfürft feiber mit bem beften Vek
fpiel Vorangegangen : bie römifcfyen Runtien rühmen immer Wieber feinen SebenSWanbel,

feinen (Eifer, feine (Ergebenheit für ben päpftlid)en Stul)l unb Wie er ein Vorbilb für alle

beutfd)en Prälaten fein fönne. ®er ^urfürft Don ber $fal§ aber flagte 1576 über ben

fird;lid;en ßifer gafobS : baS ,,5lffen= unb ©aufelWerf" ber $ro$effionen l^abe in Xrier in

50 gang ungewöhnlicher 2Bcife Wicbcr gugenommen. S)ie Vemül)ungcrt Qafobö geigten barin

atlerbingS t^re beutlid;en (Erfolge, ©dang ifym aua^) nid;t bic Dollftänbige ^)ura)fü^rung

ber Reform, f o War boefy unter feiner Regierung baS (Entfd;eibcnbe geja)el)cn : baS bewußte

(Einlenfcn in bie Val)n ber (Gegenreformation. 2©a(tcv 6Joe^.

3fSafob Don^üterbogf (3af ob b. S^artfyäufer), geft. 1465. — öuellen u.ßtttera*
55tur: Unter ben 75 ©djriftcn 3.§ tommen für un§ als ^auptqueHen btc veforntatiuifd) ge*

richteten in 35etrad)t. (£S finb bteö folgenbc: Tractatus de causis multarum passionum,

pracci[)uc iraeundiae et remediis earundem. Ed. Sern. $eg in Bibliotheca ascetica,

Ratisbonae 1725, T. VII, pag. 389 sq. ; Petitioncs religiosorum pro reformatione sui

status. Ed. ©. ^lüpfel in Vetus bibl. ecclesiastica, Frib. Brisg. 1780, p. 146 sq. ; De negU-

60 gentia praelatorum. Ed. s^3a(d), Monimenta medii aevi, T. I, Fase. 4; Avisamentura ad
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bapam pro reformatio! ie ecclesiae ed. .Slliipfel n. n. 0. p. 134; De Septem statibus eccle-

siae, in apocalypsi descriptus, de auetoritate ecclesiae ejusque reformatione. Ed. 5BaId) I.e.

T. II, Fase. 2. S)ie moralttjeologifdjen finb 511111 grofjen Steil in beul unten 511 ermäljnenben

Htt. ÄaffelS bcfpvodien. — 3-3 ©djriften finb 311111 Teil unter oerfdjtebenen tarnen erfdjienen:

er wirb nid)t bloft Jacobus de Jutirbock genannt, jonbern aud) de Junterbork, Junterbur- 5

Mensis, de Paradiso, de Polonia, Carthusiensis, de Erfordia, de Olusa, ift aber nid)t mit

bein ftartfjänferprior üon Sütticfc $>• be ©rutotrobe 511 oenuedjfeln. lieber 3'. batibelu: üont

rbinifd^fntl)olifd)en Stanbpunfte: Äellner, 3afo6 üon Süterbogf, in bei TljüS 33b 48, wo
©. 316 and) bie ältere ßitteratur öerjeidmet ftclit, \u\b Steffel in

f.
$lrt. über 3. b. §. in

SBefcer u. SSelteä SEirdjenlejifon, VI. 53b (greib. i. 33r. 1889), ©p. 1166 ff. ©infettig pro« lo

teftantifd) Herfährt llUninnn, [Reformation oor ber Reformatoren (1866) I, 194 ff.
$80111

altfatr)oIifd)cu ©tanbpunfte aud urteilt Älanipfd)ulte, 3)ic Uniuerfität ©rfurt, I (1858)

3. 15. 16.

Unter ben fatbolifd;en Reformern beS 15. 3aWun^^^ nehmen ^War bie franko*

ftfd)en Geologen 2ltÜt, ©erfon, ßlemangc u. a. ben erften ^ßlat} ein ; a6er neben ifynen 15

bürfen mit (fbren aud; Vertreter ber bcutfdjcn Äircfye genannt Werben : befannt finb 9tifo=

lau* Don ßufa, ©reger Don VKtmburg, (heiler Don ^atferSberg, weniger genannt wirb

JJafob Don 3üterbogf, il;r ©etfteftoerrocmbter, ein frommer, gelehrter unb freimütiger

3Rön$ beS 15. 3afyrimnbert§. ©eine gefd;id)tlid;c ^Bebcutnng beruht auf feiner rcform=

freunbltcr)en ©djriftftelTerei : er ift ber erfte Scfyrer ber Erfurter UntDerfität, Wcld)er tt)re 20

freifinnige Stiftung einleitet, bie $u £utt)crS ;^eit im £mmantSmuS tf>rc r)ödt)fte Glitte

trieb. Jyrcilid; bat ^safob Don güterbogf miv °^e ftttlicfyen ©ebrecfyen ber $ircr)e an=

gegriffen ; ibre Dogmen anuitaften Wagte erft ber nädjfte 9teformfreunb (Erfurts, go=

bann dix\d)xat\) Don DberWcfel, ber Sßetampfer beS ^blaJ3fd)WinbclS
;

gafob hingegen

blieb bogmatifcf) auf bem 53oben ber ^arifer £l;eologen beS ^onftan^er Äon^ilS fielen. 25

3)aS Seben bicfeS DJianneS Derltef in ftöftcrltcfyer (Stille. (Geboren Würbe er 1381 in

fett
s
Jtäbe Don Jüterbog:', in ber heutigen preuf$tfd;en ^roDtnj 23ranbenburg

;
fein etgent=

lieber DRame War 33enebift ©tol^enfyagen. £)en ärmltd;en 23err)ältntffen feiner Jugenb
entging er, tnbem er als Jüngling in baS polmfcfye Gtfteretenferflofter ^ßarabieS ctn=

trat. 2ÜS ^lofterbrubcr führte er ben tarnen 3a!obu§ ; bar)er „Jacobus de Para- 30

diso". ,s>ier inu| er ftd) balb fo auSge^eidmet fyaben, ba§ fein Slbt ilm auf bie UniDer=

fität Mrafau fdnrfte. £>tefeS Vertrauen lohnte %afob in reichem Wlafc : er erwarb ftd;

nid;t blofj bie pl;ilofopfnfcr;cn unb tfyeoiogtfcl;en ©rabe, fonbern Würbe aud; ^rofeffor unb
UnioerfitätSprebtger. ©päter, eS War im 3a^*e 1441, aU it;m im Dorgcrüdten 3Uter

bie 8itten
(̂
ud;t fo ßiftercienferorben^ 311 Iar. erfd;ten, trat er, toa* fanonifd; erlaubt War, 35

in ben firengeren Drben ber ^artbäufer ein unb fiebeltc in ba3 Softer ad montem
saneti salvatoris nacr; Erfurt über. §ier entfaltete er nod; al§ ©reiö eine überaus

rege litterarijd;e ^ätigfeit, bis er 1465, nad) anberen 1466, ftarb. tiefer le|tc Xeil

[eines SebenS ift ber wid^tigfte. 3a^0DU^ iüar m Erfurt nid)t blofe als fanoniftif(|er unb
beologifd;er ©d;riftfteUer, fonbern aud) als ^rofeffor ber 9icd)te an ber UntDerfität tfyättg. 40

;^u welcher 33ebeutung er in biefer (Stellung gelattgte, läjjjt fid) fd)on auS bem Umftanbe
*lteften, ba§ er 1455 D^eftor ber UntDerfität Würbe; nod) beutltd)er aber jagt 5itritt)c=

ntuS, bafe er Don feinen 3^^9w °ffcn m ^ e em Orafel geehrt Worben fei („Scribendo et

lisserendo fama divulgatus usque adeo nomen doctoris obtinuit, ut ejus
/erba scriptaque quasi pro Apollinis oraculo haberentur". ^rttfyemtuS, catal. 15

11. vir. bei Kellner
[f. 0.] ©. 320). ©e^en Wir nun auf bie gefd?td;tlicr; Wichtige (Seite

einer Sd;rififteflerei, auf feine reformatortfdjen 33eftrebungcn när;er ein. ^a gatob Don
Jüterbog!, um mit 2utr)er ^u reben, „buret; 3Jcönd;erei in ben §immel fommen" Wollte,

5 erftrebte er, ein Wönd) Dom <Sd;ettel bis ^ur <Sor)le, junäa^ft eine Degeneration bcS

tlofterlebenS. tiefem fttik Wibmete er unter anberem feine ©cfyrift: Petitiones re- 50

igiosorum pro reformatione sui status; unb in ber Sd;rtft: De negligentia
•raelatorum, in ioeld;er er bie Prälaten tabelt, ba^ fte ir)r ©trafreeb/t gegen tt)re Unter=

ebenen nid;t gebrauten, emDftel)lt er fogar im Notfälle gegen bie Älöftcr mit @igen=
mme= unb ^emDoraltenfoerre (nicfyt mit ©tn§ter;ung beS S^loftergutS ; bteS gegen Ullmann,
(eformatoren Dor ber ^ef. I) Dor^ugeljen. 2öald), Mon. med. aevi T. I, Fase. 4, 55

. 196— 198 („Falsis religiosis . . . possunt bona temporalia subtrahi, ad
mpus cum consensu episcopi loci"). 3a^ ^ SRcformborf^Iäge fugen auf ber ba=

talg freifinnigen Hnfcfyauung Don ber Mtrclje: ber $apft ift nur baS Dor^üglicfyfte ©lieb
rjelben, if;r §auDt nur als Beamter (caput ministeriale ecclesiae); bie unfehlbare
^MWobnung beS r/eiltgen ©eifteS ift nicf;t tbm, fonbern ber $ird;e Derr;ciften; btefc alfo go

•er ibre red;tmä^igc ^Hepräfentation, baS allgemeine Konzil, l;at bie Wladji, ben ^apft
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abjufefeen ; toer btefen (
shunbfat} beriocrfe, liefere bie Mird;e einem fünbigen 9Renfd;en au3

(bgl. Kellner S. 341). 3)al;cr l;aßt unfer Kird;civpolitifcr „biejenigen, rocld;c nid;t allein

baö foetttae Kinb ber Deformation 51t ertoürgen fid; beflifjen, jonbern aud; feine 9Jiuttcr,

ber won&tüen Autorität nnb Berufung, getötet l;abcn" (bei Kambjd;ultc, Umb. (Erfurt I,

6 S. 1 5). %atob Don Jüterbog! ioar alfo fein ^apattft, fonbem entfa)iebcner Kon^iliarift.

Seine barauf bezüglichen ©ebanfen finben fid; befonbcr3 in ber reformatortfd;en 3)cnf=

fd;rift, roeld;e er 1449 an ben $apft ^üolau^ V. bei (Gelegenheit feiner 2r)ronbefteigung

einjanbte
; fie füfyrt ben Xxtd : Avisamentum ad papam pro reformatione eccle-

siae (Sn^alt bei Kellner S. 337). £atte fid; Iner ber el)rlid)c 9Jfönd) bemür/t, bem
10 tyatfte trog allem greimut boer) feine dfyrerbictung ^u geigen, jo fcfylug er, nadjbein er

fid; Don ben eigentlichen 2lbfid;tcn ber Kurie überzeugt fyatte, in feiner Sd;rift „Über
bie fiebert gerieben ber Kird;c" (de Septem statibus ecclesiae) einen gang anoeren

£on an (%itd nnb 3n^a^ m 2lnfct)lu^ an Styofaltypfe c. 6 unb 7). Sie enthält

bie leibenfd;aftlid;e Klage eines §offnungstofen ;
il)r greifer Verfaffer glaubt nietet met)r

15 an bie 9Jcbglicr/feü einer Deformation. (Gott fönne gtoar fyelfen, allein er tt)uc bas nur

burd; mcnfd)lia)e Mittel ; biefe aber feien, toie bie (£rfal;mng lettre, unbrauchbar geworben.

2)ic Sct/ulb baran falle bor allem, fo äußert fid; ber ebrlicfye beutfdje greunb bes 23afeler

Konnte, auf ben Sßapft @ugen IV. unb bie Italiener (Inhaltsangaben bei Ulimann, s
J(ef.

bor ber SRef., 1866, I, S. 194—201).
20 £>au£tfäd;lia; burd) biefe reformfreunblidjen Äußerungen r)at 5a!ob bon Jüterbog!

für un3 ^ntcreffe ; benn al3 £>ogmatifer fteefte er tief im bamaligen ortljoborm Katboli-

ctemuS. ,,S)urd) Neffen, SITmojen, &ebzti, gaften unb anbere gute 9ßerfe fönne man ben

abgefdnebenen Seelen gu £>ilfe fommen", lehrte auef) er (Straftat über bie Seele naa) bem
£obe). £)ie Sünbenbergebung, toelcr)e ber ^riefter ausfprid)t, faßte er nict)t beflaratib,

25 fonbem effeftib (Sacerdotes ipsa peccata virtute clavium dimittunt, in quibus
clavibus Christi passio operatur. Has claves aeeipit sacerdos in sacri or-

dinis aeeeptione; bei Kellner, S. 326). 2lucr) in ber £er)re bom Slblaß, roeld;e balb

barauf gofycmn ^tucfyrat bon Dberroefel befämpfte, mia) ^afob bon Jüterbog! nict)t bon

ber römifd)en Str/eorie ab. — Seine gelehrte 33ilbung t)at im allgemeinen nod; ben rein

30 fd>o!afiifcr/en @r/arafter ; aber er roar nicfjt bloß in ben SBätern belefen, fonbem aud) in

ber r/eiligen Sd;rift gut beit>anbert. heften ber großen 2lngar/l feiner fanoniftifd;cn, ctt)ifd;en

unb affetijd)en Schriften unb ^rebigten, bie aber meift berloren gegangen finb, behalten

bie reformatorifdjen ifyren befonberen SBert. tyant Sfdjacfert.

Snfou bou War Wlattai
f.
SC^^raatc« 33b I S. 611.

35 $atob bon Mieä, geft. 1429. — gafob bon W\& (um feiner flehten Statur nullen

3afobeltu£ genannt), roar einer ber treueften unb entfdjtoffenften greunbe unb 9)citarbcita

bon §uß. @r [tubierte unb promobierte in $rag, rourbe 9Jcagifter unb 33accalaureu§ bei

SLt)eologte, unb trat foit>or)l in afabemifa^en Slften h)ie fonft aU uncrfdjrodener ©efm=

nung^genoffe bon §uß öffentlich auf. Sin ben Limitationen jur ©^renrettung SBiclife,

40 toelcle @nbe ^uli unb Anfang Sluguft 1410 ftattfanben, beteiligte er fid; eifrig, inbem

er am 28. 3uli ben Lefalog 2ßiclif<8 gegen bie ergbijd)öflicr)e Verurteilung be3 ^raftati

berteibigte. 211^ e§ fict) um einen bon König Söengel felbft gen^ünfe^ten Slu^gleid; groifa)er

§uß unb ben Oberen ber bör/mifdjen Kirche t)anbelte, reichte bei ber ^ßrobingialftmobe ir

$rag, gebruar 1413, näcf/ft §uß felbft auc^ 9Jcagifter gafob bon Wlk$ ein ©utaa)tei

45 ein, ba^ fict) mit unummunbener greimütigfeit au^fpracr) (abgebrueft in Palacky, Docu

menta Mag. Joannis Hus vitam — illustrantia, 1869, 493 sq.); er let^nt barii

einen faulen grieben entfd)ieben ab, unb begnügt fid) nur mit einem ^rieben „in ßt)rifti

3cju", nact) Maßgabe be§ ©efet^eg ßt)rifti. 9cad) §uffen^ Slbreife ^um Konzil in Konftan

h?ar 3Jcagifter ^afob bon s
Iftie§, bamal^ Pfarrer an ber ^id)ael3fircr)e, ber namr^afteft

50 unter feinen greunben unb Slnbängcm in $rag. Unb je^t ergriff er bie gnitiatibe ii

einer Angelegenheit, n)eld)e für §uß unb ben §uffiti<§mu3 auf aEe S11^111^^ ?inauf ma^

gebenb geworben ift. @r fing @nbe be^ 3al)re§ 1414 an, bie Spenbung be§ l). Slbent

mai)U unter beiberlei ©eftalt gu berteibigen, \x>a§ er $uerft in einer Li^utation t^at; e

fcfyritt aber fofort audj) §ur %fyat, im @inberftänbni§ mit einer 2ln§al)l greunben bon §u{

55 unb reichte ak Pfarrer gu St. 5[Rid)ael ol;ne U>eitere§ ben Kcldj aUcn Kontmunilantei

ioa^ rafa) in anberen Kirnen ber §au^)tftabt 3^ad)al)mung fanb. 2[ßeifungcn unb $ei

böte be§ er^bifa;öflid)en Vifariate^ richteten bei %atob bon 5Öiieö nid)t3 au§. §uß felb

äußerte fid; in ber Sad;e maßboll, trat aber für bie Kommunion unter beiberlei ©ejto

1q



Safob oon 99Jic§ ^ahh oon Santo, 559

cntfd;icben ein, als ba3 ßonjtl biefelbe unterfaßt l;atte. £)urd; ben Don v

x
\afobeIl getanen

©d;ritt griff bic fyujfitifdje Reform in baS ©ebict bc§ #tultu3 ein, unb bor ©cgenfafc

mürbe baburef) erft red^)t Oerfcluirft. ^afobcll fyat fid; aber aud; für bie Äinbcrfommunion

cntfcfyiebcn unb btefelbc auf einer ^Disputation im 3^e 1417 gegen (Simon toon Xifd;nolu

öffentlich Oertetbigt, eine ©itte, worin mir eine berechtigte @igentümlid;feit ber §ufftten 5

ntct)t gu erlenncn vermögen.
v

x
sn ben ^oan^iger 3abrcn galt ^afobcH als einer ber an-

gefefyenften Geologen ber ^rager ober Utraquiftcn. 21m 9. Sluguft 1 129 ift er gc=

ftorben. (®. «erfjlevf) $. Üofertl).

^afob Hon 9itfibi$, geft. 338. — ß itte rat ur: Ephraemi S. Carmina Nisibena

ed. Bickell, 18(56, p. 11-15, 20, 97-120; Euscbius, Vita Const. 4, 43; Thcodoret, h. e. 10

I, 7. II, 30; Philostorgius III, 23; Theodorus Lector (ed. Petav. Mog. 1679), 553; Bar-

hebraeus, Chron. Eccles. I, 70. II, 31 (bafelbft in ben Sßoten ©lta§ oon 9?ifibt§); fallier,

Unlcrfud)itngen über bie ebeffeuifdjc (£f)vontt (XU IX, 1), @. 95 f. 98; Acta Martyrum et

Sanctorum ed. Bedjan 3, 393-45:1 im ßeben be§ l). ©ugen, 630; 4, 262—273; Lagarde,

Praetermissa 92, 1; $>e$ $auftu§ oon SBnsaitj ©efdjidjte SfrmenienS, überf. oon Sauer, Sloln i.">

1879, ©. 17, 21; Land, Anecdota Svriaca 1, 104; Karekin, Z, St. Jacques de Nisibe,

Pasraaveb 46 (S. Lazaro 1888) £>eft 1 (Xitel au3 Orient. Söibl. 2,850); 51t oergleidjen As-
semani, B. O. I, 17 24, 395, 557. II, 398. III, 588. 20. (S. Xenfcel, Comparatio historica

inter Jacobum Nisibensem et Jacobum Tentzelium superintendentem Arnstadiensem Wit-
tenbergae 1(552 (in 333. ©.Xentjel, Exercitationes selectae 1692,1, 229/272) mag al§ $eid)cn 20

be§ (^cjd)macfy oergangener Reiten ermähnt werben. (X)ie X)i[feitation Oon A Coville, De
Jacobi Magni vita et operibus, $ßartä 18^9, betrifft einen um 1425 geftorbenen ?(uguftiner=

mönd) le ©rant

)

3a!ob Oon 5cifibi§, oft gafob ber ®rofjc genannt, Oon ben Armeniern fälfcr)ltcr;er=

roeife aU greunb ©rcgorS beS @rleud;ter3 betrachtet, Würbe im ^afyx 309, nadjbem er 25

$uOor mit ßugen, bem 33cgrünber beS perfifd;en 9Jiöncfytuin§, ein an ©ntfagungen unb

Jöunbern retc^eö (£remttenleben in ben lurbifd)en Sergen geführt, (erfter ober ^Weiter)

SBifdt)of oon 9cifibt3 (goba, ntdt)t 9cifibi3, Ogl. in ber ©rabfcfyrift beS 2Iberfio3 hm §erameter=

auSgang äorea navxa, Moißiv), begann 313 ben Sau ber grofjen nadj) ifym benannten

^ira)e, ben er 320 beenbetc (Ruinen nebft feinem (Bxab nod) r)eut erhalten, ^tiebur^r, 30

9teifebefdn\ II, 379 f.), nafym 325, angeblich mit feinem ©d;üler (^fyräm, am nicänifcfyen

$on§il teil
(f.

Patrum Nicaenorum nomina Oon (M^er, §ilgenfelb, Gumf}, S^egifter;

Moesinger, Mon. Syr. 2, 66, 20; ©. §offmann, Slu^üge auS fr/r. Elften perf. 5Dcär=

tyrer 48), ebenfo an ber (SinWeir/ung ber ©rabeSfircr/e in IJerufalem, unb ftarb 338.

9iaa) Sbeoboret, ber Oon i^m im erften Kapitel feiner religiosa historia, mic ©enna= 35

bttty im erften feinet catalogus ^anbelt, fyättz er bic ©tabt ^tfibi^ Oor ©apore3 II.

lounberbar gerettet; babei fcfyeint aber bic brittc Belagerung oon 9^tfibig 350 mit ber

erften 338, 3a!ob mit feinem (Reiten) 9tacr;folgcr Sologe(c§ Oerroed;felt ^u fein; bod)

roei^ fd)on @pr;räm in hm mal)rfd)einlid) 358 gcfd)riebenen niftbcnifcr)en ©ebiclitcn, bic

Oon y>aiob unb feinen Nachfolgern ijanbcln, ba^ er ber ©tabt eine
s))tauer geworben fei. i«»

©d>riften finb feine oon it)m befannt; ^Xroftfd;rciben, meiere ^alob unb @pi;räm an ben

Patriarchen tya'pa gerietet r;abcn foßen, Werben Oon anbern einem ®atr)oltfo£ 3°fef §u=

ge|"d)rieben; feine 23erül)mtr)eit Oerbanft er l)au^tfäd)lid; feiner ftrengen !ird)lid)en 2lmt^=

fü^rung unb ber frühzeitigen Sermecl)6lung mit feinem ettoaö jüngeren 3 e^9enD ffen

2lpbraatc^, „bem ^erfifdjen Reifen", ber möglid;erroeifc gleichfalls ben !ird)lid;en Namen 45

3afob führte. Se^terem gehört Oor allem ba£ gro^e opus in vigintisex (fd;rcibe 22
ober 23) libris an, ba3 neben einer (Sl;roni! fd)on Oon ©ennabtuS (Oor 495) bem Sifd^of

bon NifibiS §ugefc^ricben mürbe. ©.1,611 f. ©eine ©ebenftage, bei ben ©r;rern 12. 3jar
(3Rai), Armeniern 15. ^cj., Äo^tcn 18. Sobi (Januar), 9Jlartr;r. Nom. 15. Suli.

(@.9iöbigerf) @. ^eftU. 50

3alob uon 8amg, geft. 521. — Qu eilen: (Sine marjvfdieinlirf) oon ^afob oon
(Sbeffa oerfafetc, etiuaS nmnberfüdjtig gefärbte fortfdje S3iograp^ie (gebrueft BO. I, 286/9, ogl.

?lbbeloo§ 89/90), eine peile anonyme (AS Oct. XII, 929 unb 51bbeloo§ 311/4), ein «jtone*

gtjvifuö oon einem gemifjen ©eorg (bei 9lbb. 24/85), ber nid)t einem ©dn'iler SafobS, fon=
bern er)er bem 3citgenoffen ^afob§ oon Gbeffa, S3tfd)of ber Araber, ju^ujdjreiben ift. ^on 65

Safob fjanbeln Josua Stylites, c. 54; SBarfyebrfiuS, Chron. Eccles. I, 189 sqq. ; ^Iffemaitt
BO. I, 283/340. II, 321. III, 385/8; S- S3- 9lbbeloo§, de vita et scriptis S. Jacobi Bat-
narum ^arugi in Mesopotamia episcopi etc., Lovanii 1867, XX, 322 S.; 9lbbeloo§ oon
einfejtig fatbolifdjem ©tanbpunft; 9J?atagne in A8 Oct. XII, 824/31. 927; Santti, Saint Jacques
de Saiug, Extrait de la Revue Catholiqne, Louvain; SBrig^t, Syr. f.ii. p. 67— 72 (=Enc. GO
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Hi it. 22, 1S87. 831); Duval, Litt. Syr.- 352sq.; 9(bbe* % Martin in bei Revue des Seiend
ces Eccle'siastiqueB 4. Sei-., T. III, Oct. Nov. L876, 309/52. 385/419 unter bem Xitel: Un
Eveque-Poete au V. et VI. Bieclea ou Jacques de Saroug, sa vie, bod temps, sea ceuvres,

ses croyances; SarbenljettJet in Ui^W 2
6, 1173. ©ebrueft ftnbel fid) einiges in bem Brevia-

5 riuin renale Syr. nnb beut Officium Dominieale, feine ßobrebe auf ben Säulenbjeiligen ©i*
meon bei Vffemani, Acta SS Mart, II, 230 M mit Inteiuifcljer Überfejjuiig (beutfd) Dort

3ingerle, geben nnb ©irfen beS b. Simeon, ftnnSbrud 1855, 279,98) in gbtn®, 99b 12-15;
25, 28-31 mit Ueberfefutngen öon Singerle, ©djröter, %Lbb6 lUartin; Cureton, Ancienl Sy-
riac Documenta L864, p. 80/107 (fijvijd) nnb englifdj), Monumenta Syriaca 1 (69) 21 96,

10 IT (78) 52/63 (fdjon bei ffureton) 76/167 (bat berühmte ®ebi4t über (Sjedjicis SBagengeftdjt,

fljr. unb avab.) ; ferner jiuei £)omüteu über bie Jungfrau SJtorfa bei 9lbbcloo§ ©.106 231
fl)r. nnb tat.; Cardahi, über thesauri 31; Acta Martyrum et Sanctorum ed. Bedjan 1,

L31—143. 100—172; 3, 065-079; 4, 471-100; 5, 015-027; 0, 050—080. Ueberfct;,t tä
fd)ten SBlox SalubS 4>ebid)t über ben gläubigen SÖnig WleffanbruS, uou 9I[ibred)t'| 2ß[eber],

15 ^Berlin 1852; ©ed)3 §omilien je. uou ^ingerle, 53onn 1867; non bemfclbeu in ber ttjO©
1871. 73. 76; SBibliotljef ber fttrdjenüäter, ftemptett 1872, 58. Sief. uon SSicfeü; L'omelia di

Giacomo di Sarüg, sul battesimo di Constantino imperatore (Sir.) Pubbl., tradotta ed

annotata da A. L. Frothingham, Roma 1882, S. A. 52 unb 25 6. (f. Sr>. föölbccfe, &(£ S
-B

83, 22); Specimina carminum s. Jacobi Sarugensis in 28enig, Schola Syriaca I (1800),

20 155/9, barunter 2 inedita e codice vaticano 58, ©. 155/7 je 4 SSerfe; £>• .Singerle, ®itt«

ungebruefte £omttie ^afob§ oon ©arug überfe£t unb crflnrt I. lieber $. b. ©. unb feine

Apologie, QUi) 1887, 1. 92—108.

3afob üon ©arug, ein Berühmter 8et)rer unb ©cfyriftfteller ber ffyrifcfyen föird)c, gc=

boren in $urtam am ©upfyrat gegen @nbe beS SafyreS 451, um 503 aU TieQiodevirjg

25 bei ber ©mnafyme bon 2lmib ermähnt, mürbe in (einem 68. SebenSjafyr 519 SBifcfyof bon

SBatnfm (Bdxvai) im ©ebtete bon Sarug pi"© wie and) bie 6tabt felbfi fyäter oft ge=

nannt mürbe), bafyer J. Sarugensis, unb ftarb am 29. ÜKob. 521. (Sr füfyrt ben @i)ren=

namen £)oftor (ft;r. Malpäna), aua) Wirb er gutoeilen „$anal be3
fy.

©eifteS", „Gtytfyer

ber gläubigen $trcr)e", „($etftlid;e «Säule", feiten tibelita, b.
fy.

oecumenicus ober uni-

30 versalis (doctor) genannt, ©ein ©ebäd&tntö Wirb non 3a^omten un^ 5ttaroniten ge*

feiert (29. 3uU, be§m. 'Dezember), unb felbft fyätere
s
^eftorianer gaffen il)n 51t ben irrigen,

obWol;l er bis §u feinem £obe entfdtpiebener 5ftonopI;r/fit mar. SDafc er bieS mar, ift faSon

bon 9ienaubot erfannt. bon Slffemant unb bieien eifrigen £ati)oIi!en beg 19. ^a^^unbert^

2lbbe(oo^, Samty, 3ul3er^e (nDC^ ^^)B© 1876, 6. 465 „bon mehreren ©eleijrten gan$

35 gereinigt unb feine Drtfyoborje anerfannt") beftritten, and) bon ^obiger (erfte Slufiage) ber-

neint ioorben, mäi^renb anbere, mie sIRatagne, S3t(Jett il)n burd) eine conversio in ex-

tremis für bie !at^oüfd)e Slirc^e retten wollten: e^ !ann nun aber nad) ben bon Slbbe

Martin ^bm© 30 (1876) 217175 beröffentlüften ^ofumenten, bie teümcife nur lur^e

,3ett bor bem ^obe 3a!ob§ gefd;rieben, iaZ (Sfyalcebonenfe offen berWerfen, nid)t länger

40 beftritten Werben. — 2U3 ©dmftftellcr War 3a!ob fc^r fruchtbar, Wenn freiitd) in giemlia)

einförmiger 2Beife. (Siebzig ©djreiber feien allezeit befd)äftigt geWefen, feine §omi=

(icn ober metrifdjen Sieben, beren i^m mdjt Weniger aU 763 beigelegt Werben, §u fo^ie^

ren, alle in bem §Wölffilbigen nad; i^m benannten SSer^mafte. ®a§u !ommen nod;

einige ^rebigten (turgäme) in ungebunbener 5Hebe, eine 21nap(;ora (latetnifd) bei ^xenaubot,

45 Lit. Or. Coli. II, 356 sqq.), eine ^auforbmmg, §t;mnen (Madräsche), Sieber (Sug-

jäthä.) unb ^Briefe, bie firdjem unb bogmcngefa)ia)tlid) nid)t unWid)tig finb. 95ar^ebräu§

|atte 182 feiner ^omilien bor fia), in ber 23ibltotfyef be§ 35atifan finben \xd) 233, beren

^nijart unb Slnfang^eüen Slffemani BO. I, 304/40 mitteilt (abgebrudt bei 2lbbeIoo§
f. 0.),

tn Sonbon c. 140, in ^partl 100 fyanbfdjriftlid; erhalten, ba^u mehrere ber oben erwähnten

50 <Sd)riften. $iele£ ift in bie Ritualien ber ©i;rer aufgenommen, feine §omilien unb $re^

bigten Werben beim ©otteSbienfte beriefen ; bod; Wirb ifym and) mana^e^ mit Unred;t bei-

gelegt, nur Weil e£ in jafobittfd^em SSer^ma^ gefd;rieben ift. $on feinen erhaltenen Söerlen

ift weitaus ber größte Xeil nod) unberöffentlicfyt. ©. SWeftlc.

Salob bon $trna,a,io (J. de Voragine), geft. 1298. — duetif unb ©diarb, Script.

55 Ord. Traedicatorum I, 454—459; SBolianb in ASB, t. I Jan., Praef. p. XIX s.; SRo^e,

Revue de Part chretien 1867, XI, 44; SS. SBattenbad), SeutfdjlanbS ©efd)td)t§quelleu im

W9(. \ 1893, IT, 464—466; ^ottt)aft, ^egmeifer 2
n\, I, 634f.; 0. ^ofti^Dfienccf, S. J., im

®$Z 2 VI, 1178—1182; .^urter, Nomenciator t.heol. cath. IV (1890) col. 346sq.

®er berühmte ^Dominilanert^eologe biefeS Samens Würbe geboren um 1230 31t $1
60 raggio 0Borago je^t SSara^o) unweit ©cnua, trat in festerer <Stabt 1244 in ben sJJrebigcr

orben, iourbe 1267 ^robin^ial ber lombarbifcfyen ^robtng beweiben unb Wirfte bis 128b

;
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mit beträchtlichem Gsmflujj unb nid;t unbebeutenben ©rfolgen aU Sßrebiger in biefer Stcl=

lung (ntd;t etwa ber cineS ©cncraluifarS). gm Safyre 1292 er^ob $apft DalotauS IV.

ifyn zum ^rgbifd>of Oon ®enua; bod; fyat er biefe Stürbe nur furze £eit betreibet, ba er

fct)on 1298 (fpätcftenS 1299) ftarb.

(Seinen Stuf Oerbanft er Oomelmilid; ber Don tl;m Oeranftalteten Segenbenfammlung, 5

Legenda sanetorum, Legenda aurea, juiueiten aud; Historia longobardica ge«

mvnnt, wegen einer furjen lombarbifd;en (H;ronif, bie betn Sebcn beS SßopfteS ^elagiuS

inge^ängt ift. %atob trug bie meift fabelhaften Biographien berfelbcn leite au£ Büdjiern

jifammen, teite nabm er fie au3 ber Xrabition, (0 wie fie fid; im 3Solf unb in ben

Slöftern fortgepflanzt unb immer fagcnl;after auSgebtlbet Ratten. Sftancfye Elemente ftam= 10

men au3 apofrppl;tjcr)en ©bangelien unb 2lpoftcl= unb sDiärn;reratten, unb finben fid; aud;

fonft in früheren unb gleichzeitigen ^rofa= unb 3)id;terWcricn, im s
}>afftonal, in Sparten*

legenben u.
f.

W. Slnberc finb mittelatterlid;e ©rfinbungen, unb geigen, Wie fdjmctl bie

Sage fid; ber ®efd;id;tc bemächtigte, um fie au^ufdnnüden unb zu oerunftalten
; fo 3. 23.

in bem &bm bc3 3)ominifu£ unb be3 granz oon Sljfifi. Söenn in anberen Sd;riften 15

einzelne legenben nid;t ohne btd)tcvtjcr)en SRctg ftnb, fo l;abcn biejenigen 3afob£ nid;t3

biefer 5lrt. @r fyat nid)t nur obne $ritif, fonbern aud; olmc poetifd;en (Sinn ba£ (Sköbfte,

ba$ SIbgefcfymadtefte aufgenommen; man lefe unter anberem, \va§ er Oon SScfpafian cr=

Zählt in bem Seben be3 SlpoftelS Sa!obu§. 3^m *Wn fmo übrigens nur bie ber kegenbc

jebe* ^eiligen Oorgcfc^tcn (Srflärungen feinet Samens, Wunberbare ©tt;mologien, Iäd;er= 20

lid;e Spielereien eineS Weber griccfyifd; nod; fycbräifd; oerftefyenben Wond)§. Üinen felbft=

(laubigen Sßert als ©efd;id)t3quellen befugen nur einige wenige ber Don iljm aufgenom=

menen SebenSbilbcr
; fo ba£ ber r/. §ebwig unb ba3 ber (Slifabetfy Oon Sb/üringen

(f.

SBattenbadj S. 165). grüfye fd;on ift bafycr biefe (Sammlung ftreng beurteilt Worben.

Sereitl ber Drbenemeifter 23erengariu3 be Sanbora, fpäter (Srzbifdwf Oon (Sompoftella 25

(f 1330), trug bem trüber. 23ernarbuS ©uibonte, fpäter $ifd;of Oon SobeOe (f 1331)

auf, ber ^eiligen 2tbcn aus autt)enttfcr)ercn Quellen zu fammeln. SßernarbuS, ein fleißiger

sjiftorienjammler, folgte biefem $efel;l, inbem er in 4 täuben ein Speculum saneto-

rum zufammentrug, ba^ inbeffen loenig ©lud gehabt l;at (Ogl. 33b VII & 233, 25). ®ie
Sammlung 3a ^0D^ iourbe gur Legenda aurea, gum beliebten, Oon (Späteren oft Oer= 30

mehrten golbenen ^ßolUbwd), nid;t nur ioeil fie für^cr ioar al^ bie Weitläufige S{onü)ila=

tion be^ ^3ernf;arb, fonbern gerabe Weil bie abenteuerlichen §ciligenbilber bie mittelalter=

'.id)e ^^antafie me^r anfprad)en, al^ e§ grünblid)ere, einfachere Erzählungen oermodjt

;ätten. ®abcr bie zahlreichen 2lbfd)riften, bie a(lcntl;albcn baOon cgtftieren, bal;er bie

Ueberfe^ungen in§ £>eutjd)e, granzöfifd;e, 3talienifd;e, Spanifd;e, (£nglifd;c, bal;er bie Oielen 35

Aufgaben feit ben erften Reiten ber (Srftnbung be§ 53iid;erbrud^ (nad) ganzer nid)t me=

liger al^ 74 latcinifdje bi§ z^m 3a^r 1500). SGßir führen biefe nid;t an; man finbet bie

oid)tigeren öergeid;net bei Quetif unb ©ct)arb 1. c., fomie Oollftänbiger bei 33runet (Ma-
mel de l'amateur de livres, IV, 687 sqq.) unb ^ottfyaft (f. 0.). 2)a§ SKerl, beffen

Ikrfvvffer ber Spanier 9JJelcl)ior 6anu§, fein Drbenggenoffe (f 1560), einen homo ferrei 40

iris et plumbei cordis genannt bat (Loci theologici, Lib. II, cap. 6), unt) über

ocldeg dlaube b'ßfpence (f 1571) urteilte, e§ fei nid;t eine golbene, fonbern eine eiferne

kgenbe, — toa^ er freilia; Oon ber Sorbonne gezwungen Würbe zu wiberrufen — ift

md; neuerbing^ Wicber mel^rfad) r/erau^gegeben Worben; fo mit Genehmigung ber fatt)o=

i|"d)4ird;licl)en 33el;orbc ber Sauju), Oon 3. ©. Sil;. 63räffe (Seidig 1843; 3. % s43re^lau 15

89o). gür bie ^enntnig be3 mittelalterlichen 2lbcrglaubcnö ift ba§ 33ua) unbeztoeifelt

^on großem gntereffe, unb zur ©rllärung Oon bamaligen £)id)tem unb (St)roniften lä^t

3 fid; !aum entbehren.

Übrigen^ War ber 35crfaffcr nia^t nur ein Snfyaber Oielfeitigcn 2Biffen§ — beffen

^una^me be SSoragine be^l;alb Oon Späteren (j. ^ö. ^rit^emiuö, al^ hierauf bezüglid; 50

itifebeutct Würbe (= „Slbgrunb Oon ©ele^rfamleit") — fonbern and) ein Oor Slnbcren pro=

uhioer Sd)riftfteller. 5ßon feinen Serien finb, au^cr ber ©otbenen ^egenbc nod; zu
lennen: Sermones de tempore et quadragesimales fi)jari§ 1500, $enebtg 1589,
S5be); Sermones de dominicis per annum (5knebig 1544, 4°, u. 1566, fol.)

;

iuadragesimale et de sanetis (2}encbig 1602, 2 t* 4'); Sermones de sanetis 55

^onl494, 4°); ($a0ial500; SSenebig 1580); Mariale sive sermones de B. Maria
firgine (^enebig 1497, 4°; ^>ari^ 1503; ^Dcainj 1616, 4°). Sämtliche ^rebigten zu=

wnmen: S. 1. et a., fol.; S. 1., 1484, 3 33befol.; bann SBencbig 1497, 4°; aud; 157!)

nb 1582, 8 Sbe, 4°; 3Mnz 1630, 4 33be, 4°; 2lug«burg 1760, 4 Sbe Sol. 2ltte biefe

kebigten finb blofje Entwürfe; bie über bie ^eiligen finb ooil Segenben unb feltfamen uo

S)}eal4Suci)flopäbie für Xljeolortic unb Stivdjc. 3. SÄ. VIII. 3ß
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Ausmalungen unb Eönnen tetftoeife ^ur SSeröoUftänbigung bcr Legenda aurea bicncn.

®ic 1 60 über Söteria feiern in atyfyabcüfdKr Drbnung bic Xugcnbcn unb ^ortrcfflid;!eiten

unb Sttunbcr bcr §immel8fönia,in. — ,^ur ^erteibiaung bes Dominifanerorbenö, orme

gtoeifel gegen bic angriffe be8 ÜfiHlfyelm Don (S. 2tmour, jd;rieb gafobuS: Defensoriu«
r> contra impugnantes Fratres Praedicatores, quod non vivant seeundum vitam

apostolicam, üBenebig 1504. ©in roal;rjd;einlid; Don ilmi fyerrüfyrcnber &u£$ug an* bcr

Summa virtutum et vitiorum beS 2Ml;ehn ^cralbu^ erfd)icn (unter bem Xitel Sum-
marium virt. et vitiorum) Söafel 1497. 2lud) foß er eine Scfyrift De operibus et

opusculis S. Augustini verfaßt fyaben. — ©eine Gfyrontf Don öenua, bis 1279, i)at

10 3Diuratori herausgegeben, Scriptores rerum italic., IX. 1 sq. (Dgl. ^ottfyaft, ©. V/M).

£)ic ifym $ucr(t Don ©ijtu<8 Don ©iena (Biblioth. sacra, Lib. IV) äugefcfyriebene itatte«

nifd;c Jöibelüberfetmng Ijat inofyl nie crjfticrt ; nid)t nur fyat fiefy nod) nirgenbö roeber eine

.fmnbfd;rift baDon, nod; ein ficfyeres> gleid^citigeS geugniS barüber gefunben, fonbern e$

ift and) fyöd;ft unix»ar;r}d;cintict), bajj bcr GomDilator ber Legenda aurea je an bic %loU

15 ioenbigfeit ber ^eiligen (Schrift in ber SBolfSfyracfye fodte gebaut fyaben.

((£. ©djmibtt) Böcffer.

$aM Don SBitrtj, SBifcfyof Don Slüon, 5larbinalbifd)of Don 1u3culum,
geft. 1240. — SSon ben jaf)lreid)en Söerten 3at'ob3 Hegen gebrudt oor: 1. 7 Briefe übet

feine perfbnlidjen ©rlefentffe unb ben SSerlauf ber friegerifdjen l£retgniffe in Serien unb
20 Wegijpten 1216-1221, jüugft neu ebiert oon 3Jöf)rtd)t in 3Ä<8 14, ©. 101—118; 15,

@u 568—587; 16, @. 72—113; baju ojjl. 2 %ad)träge ebb. ©. 11 3 f.; einen «Brief an ftulfe

oon Xouloufe bei Chapeaville, Gesta episc. Tungr. 2, ©. 255—257. — 2. $Bon ben Sßrebigten

[inb tjcrauSgegeben sermones de tempore, ed. SDamten 3)uboi£, 9tntmerpen 1575; ©tütfe aus

ben sermones vulgares, ed. 'jßitrct, Analecta novissima 2, ©.344—461; ber prologus boju

25 Qbb. ©. 191. — 3. Liber de mulieribus Leodiensibus unb Vita s. Mariae Oigniacensis ed

Papebroch AS Junii IV, ©. 636— 666. — 4. Historia orientalis $md) 1 u. 2 ed. Moschi«
Duaci 1597; nur SBudjl, ioeld)e§ in ben ^mnbfdjrifteu ^inuetlen allein erfd)eint, og(. bü

£>ff.
Rep. II, 67 ber Seipsiger ©tabtbibüotbef, 93ongar§, Gesta Dei per Francos, ©. 1047 bis

1124; tbb. ©. 1125 ff. ein 3. SSud); eine ebenfalls al§ 3. 23ud) be§eid)nete, aber uon jenen

80 ocrfdjiebene Kompilation bei Martene et Durand, Thesaurus novus aneedotorum III

S. 268-287. Sud) 1 unb Kap. 1-1.0 Don SBud) 2, foiuie ber 6. SBrief fiub überfetjt in bei

Memoires relatifs ä l'histoire de France ed. Guizot t. 23, ^ßariS 1825. — ßur 33 i 9

graptjie ügl. aujjerbcm nod) ba% Supplementum be§ 9?ifolau§ oon ©fjantimpre jur Viü
s. Mariae, AS a. a.D. ©. 637 ff,; £t)oma§l>on ßfianttmpre, V. s. Lutgardis, AS, Junii III

35 ©.237-258; SUberidj oon Sroi§^ontaine§ chronica MG SS 23, ©. 919, 923, 924, 948

950; Steiner, Annales, tbb. 16, @. 680; S3incen^ oon S3eanoat§, Speculum 1 30, ebb. 24

©. 165 f.; bie föeftt^id)t§fd)reiber be§ SllbigenferfreujjugeS 93oquet, Recueil 19, ®. 57, 60

212; unb bie £riftortfer be§ 5. ^reu^uge§ bei 9ibt)rid)t, Scriptores minores quinti bell

sacri, ©.35, 56 unb berf., Testimonia de V. bello sacro, ©. 119, 120, 291, 309. — $i
io ältere Sitteratur oergeidinet bie hist. litteraire de la France 18, ©. 209 ff. 9(u§ bei

neueren Ijebe id) [)eroor gur S3iograpt)ie : 50ta^ner, de Jacobi Vitriacensis crucis prie

dicatoris vita et rebus gestis, S)tffertation fünfter 1863; Marius Barroux, J. d<

Vitry, these presentee ä Fecole des Chartes 1885; bie 2)arfieHer be§ 5. Äreuäjuge§

og(. jeljt oor allem Diö^rid^t, ©efd)id)te be§ ^önigreid)§ ^erufalem, ^un^bruef 1898

45©. 718 ff. lieber bie «ßrebigten ugl. «ßitra a. a £). II, ©. XX—XXVII; Lecoy &
la Marche, la chaire francaise au moyen äge specialement au XHIe siecle2

,
^5ari§ 188C

©. 53—60 u. ö.; ^b^ricl)t, 3M 6, ©. 562 ff.; (Jraue, the exempla of J. of V., 1890.-

3u ben Briefen: ©rauc a. a. D. ©. XXXVIII
ff.

— 3 ur Ärittt ber historia orientalis
j

üor altem ^anule in 53erid)te ber fädjf. ©ejeüfc^aft ber Söiffenfd). ^iU^iftor. ®l 1875

50©. 138
ff. ; 3 a d)er, ®ie historia orientalis be§ %. oon SS., S)iffert. Königsberg 1885, nur

^5ottt)aft unb ßtjeoatier sub voce descriptio terrae sanetae unb Darratio patriarchae Hiero

58on ben ga^lrcic^cn ^rcu^Drebigcm bcr erften gafyr^efynte bc§ 13. gar/rfyunberte ba

feiner in SöefteuroDa fo Diel Sluffer)en erregt, mie Sarob Don 35itrl;. 3Son feiner 3^0^'

ioiffen toir nid;t nie^r, als Don ber anberer groger ^rebiger biefc§ 3 e^a^er^- ^u

-,-> baf$ er au^ bem ©täbte^en $itrD, füblic^ Don 25ouai ftammte, alfo Sot^ringer Don §er

fünft toar, barf mit einiger ©ic^er^cit bcf)auDtet locrben. 9Bä(;renb er in $ari3 ben üb

liefen ©tubiengang abfolDiertc, ^örte er, mie e§ fyeijst, Don ben munberbaren ^fjaten bc

großen belgifd;en S3egine
M
3Äaria Don 9ftDel(e3, bic feit ca. 1205 511 bem 23eginen0crcii

ber s
JJhittcr be3 ^ßriorS SgibiuS Don DignieS (an ber ©übgrenge bcr heutigen

s^roOin

go 9imnur) gehörte. Sll^balb trat er al$ ^anonifer in ba§ Sluguftinerc^or^errnftift bicfcS ent

legenen glecfenS ein. 3m ^erfe(;r mit ben 33cgincn unb in^befonbere mit iRaria, bcrci

^eic()tDater, ^rebiger unb SöiogmDfy er iourbc, eignete er fid; ^ier bic IHnjc^auungen nn ;
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(S)runbfä|e an, bie fortan feine 8e&en$füfyrung beftimmten. ßtrea 1210 fjoltc er

fid; auf 9flaria3 SBunfcty in ^ßari3 bie ?ßrieftermeil)c (moglid;crmeifc befafj er eine

^ßfrünbe in 2lrgenteuil bei sparte. 1)a3 allein fönnte ber l;iftorifd;e (M;alt ber 9lad;rtd;t

be* SSinccn§ Oon Seaubatö fein, bafj er in Slrgenteuit presbyter parochialis getoefen

fei). Girca 1211 unternahm er eine ä\$aflfabrt nad; §Rom. SDarnad; mürbe er burd; b

fearia §n Dignic3 mit bem SBifd^of gutfo Don STouloufe begannt gemad;t. 2)a§ f?attc

jur gotge, baf$ gulfo, atö er im grül;jal)r 1213 ben Sluftrag erhielt, gegen feinen geinb,

ben ©rafen Äaimunb VI, oon ^ouloufe, unb bic SUbigenfer ba3 Kreu^ 51t prebigen,

Oon bem päpfttid;en Legaten Robert be (Sourgon ben rebegetoanbten jungen ^sriefter fid;

afö Begleiter erbat, ©0 »erlief 3a ^0ü einige geit nad; -Öcariay *£obe (23. vVmi 121))) 10

OignieS, um in 9iorbfranfrcid; für ben Krieg gegen bie Ketjer jju agitieren. $m Sru fy
;

jar)v 1214 fonnte er bem .Ureujl;eer bor SLouloufe eine grofje ©d;ar neuer «Streiter 511=

führen. Slber in^oifa^en mar an Robert Don ßourgon ber 33efel;l ergangen, feinem 2luf=

trage gemäjj nid;t gegen bie Sllbigenfer, fonbem gegen bie 9Kufelmänncr ba§ Kreuj 51t

prebigen. 60 roirftc benn and) §atob nunmehr einige ,ßeit in 9?orbfranfreid; für eine 15

neue Meerfafyrt nad) bem ^eiligen Sanbe. ©eine (Erfolge bewogen ba3 £)om?apitcl Don

3lffon ilm &um 23ifd;of ju ioäbtcn. 3Iber gafob trad;tete nad; nid;t§ weniger, al3 nad;

ben ^oeifelbaftcn (Ebren einc3 Iateinifd;en S3ifd;of3 im SO^orgenlanbe, er münjcfyte bic

föreu^ugslcgation für granfreid;. Um Jjnnoceng III. für biefen $lan gu gemimten,

machte er ftcfy im SJJai 1216 nad; 3ta^en auf.
©rabe einen *£ag nad; bem S£obe be3 20

großen ^papftc3 (16. ^uli) langte er 51t Perugia an. 3)er neue $apft, £>onoriu3 III.,

betätigte ^oar auf fein 2lnfud;en ba£ gnftitut ber SBeginen für bic SDiöccfe Süttid)

unb ganj granheid). Slber bie Negation gemäl;rtc er nid)t. SSielmefyr meiste er

am :

,

)i.
v

x
suli m eigner ^erfon ^afob $um 33ifd)of Oon Slffon. 2(m 4. ^ooember 1216

: anbete ber neue 33ifd;of nad) ftürmifdjer gafyrt, bie er felbft r)öd;ft anfd;aulid; ben 25

!otbringifd;en greunben fd;ilbcrt, an feinem 33eftimmung3orte , bem ebenfo prad;t=

ioie lafterooßen 23abel ber Äreu§far)rcr. $on l)ier an§ unternahm er im gebruar 1217
eine grofce ^rebigtreifc burd; bic nod; im 23eft£e ber ßfyriften befinblidjen feften ^jlätjc

unb beteiligte fid; bann eifrig an ben 3"9en ^ großen ^reu^ecre^, ba!8 fid; im 6c^
tember in Slüon fammelte. ©0 §og er im 9ftai 1218 aud) mit gegen ^amiette. §ier 30

ud;te er im 23unbe mit bem ^äpftlid;cn Scgaten bic ^aubemben gürften gu einer

mergifd;crcn Kriegführung ^u beranlaffen. aber fein gutgemeinter Öifer fd;abetc

nebr, al^ er nü^te. ®a§ Unternehmen fd;eitertc. 3m ^erbft 1221 mufjte aud; er

"vi) mieber nad; Slffon einfd;iffen. ©eitbem mar er unabläfftg bemüht, fein bornen=

:eid)e^ 2lmt loö ^u merben. 3lbcr §onoriu^ III. lieg fid) nid)t ermcid;cn (bgl. ^a% 35

5d;reiben 00m 1. Wäx^ 1224). 9iur geftattete er iool)l, bafj ^aiob im Saufe bc^ SafyrcS

1226 nad; (Suro^a ^urüdfeljrte, um, ioie einft 1214, ba^ Krcu^ 511 prebigen. ©0 treffen

oir if;n 1227 mieber in ^Jorbfranfreid;, aber aud; in ben angren^enben bcutfd;en ©ebicten

\U Kreujprebiger. ©päter fct)en mir ifyn an ©teile bcö erlranlten 33ifa)of^ §ugo in Süttid;

d3 33istumöOifar mirlcn. ferft fein Oertrautcr greunb unb ©bnner, ©regor IX., ioie e3 40

d;eint, entbanb tr)n Oon feinem Slmtc, aber er tf;at c^ nur, roeil er il?n §u ©röterem
>eftimmt l;atte: benn Oermutlid; fd;on bei ber ^meiten Karbinal^romotion im Dftobcr

1228 berief er %atob aU 33ifd;of Oon Slu§fulum=gra6cati in ba3 KarbinaBfolteg. 3l(§

varbinal ift ^afoh nur fel)r ioenig l;erOorgetrcten. ©id;er aber gehörte er §u ben Scannern,

mf bic fid; (Tregor gang Oerlaffcn fonnte. 2)a^ gcl)t fd;on barau^ ^crOor, ba^ ber 45

Lnipft, al§ ba^ Kapitel oon S^ufatem 3- ^^be 1239 ober 1240 ^um $atriard;en mäl;lte,

id) toeigerte, \v)n gießen $u laffen. Kur§ banad;, am 30. 2tyril 1240, ift 3- ™ ^om gc=

torben. ©ein Seidmam mürbe, tote er beftimmt fyatte, nad; Dignieö gebraut unb bort

tn ber Seite feiner geiftlid;en „Butter", ber Segine 3)caria, beftattet.

Jn ,

x
sa!ob§ 2zbtn unb innerer ©ntmidelung fpicgelt fic^ bie beioegte religibfc &nU 50

oidelung be§ au§gel)enbcn 12. unb beginnenben 13. 3al)rl)unbcrt§. Unter bem ©influffe

>€$ Süttid;cr Segincntum^ l)at er fid) gebitbet. 2lud; bie biefem oerioanbte italienifd;e

'Jolfebeiocgung, ba§ sIT{ailänbcr §umiliatentum, fyat auf tl)n tiefen (Einbrud gemad;t.

•jod ftärfer mirttc auf \t)n ba§ Stuftreten ber 9Jttnoriten, bie er fd)onl216 ben lotI)rmg=

id;en greunben licbeOoll fd)ilbert, unb be§ granji^u^ fetber, ben er im Sager oor 55

Damiette 1219 fennen lernte, obgleia) er nid;t, mie bie^e^a^l feiner Untergebenen unb
vremtbe, ben £>rang Oerjpürte, bem ^»eiligen fid; anjufdjlicften. Slber am meiften füllte

r fid) mobl angezogen Oon bem jungen ^j]rebigerorben : il)tn fyat er nid;t nur bic

'öcbften Sobfprüd)e gesollt, fonbem \t)n and) in feinen ©tanbesprebigten, in benen er

ic gebier aller Klaffen unb ©täube ber (Sbriftcnt;eit, aud; ber s
JS)iinoriten, burd;^)ea)clt, co

36 i:
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aam übergangen. @3 cvflärt ftd; baS barau«, bafi in btefem Drben ©eftrebungen unb

gbeale m öottfommcnftem 2Uisbrutfc gelangten, btc g. felber fett (einem SRanneSalter

bcijcrrfäjtcn: 3. mar in erfter Stnte s#rcbigcr, ^rebiger nad; s
i(rt ber ftommtfancr.

2lHc3 wa« er erlebte, fyörtc unb laö, juckte er atsbalb erbautia) m toerroerten. So tft

5 aud; 'feine gan^c Sa)riftftcllerei Don ber Xenbeng bcl?errja)t, Stoff m ^rebigten unb mr

rcligiüfcn Erbauung m fammeln, unb fo t)at er and) aU ^rebiger am ftärfften auf

WiU unb 9tod;roelt eingehnrft. ^meiertet mar c<5, roaS t^m emen aufeerorbentltd;en fc

folg unb (Sinflufs Derfd;affte : 1. ba£ 93eftrebcn, burd; exempla, b. i. burd; »etftnelc,

Slnefbotcn, Parabeln, gabeln, bic ftttlid;en ©runbfäfce, in beren @tnfd)ärfung aud; er bte

10 toorncbmfte ja bte auSfd&iiepd&e Aufgabe bc3 «PrebigcrS crbltdt, m beranfd;aulia)en,

2 ba§ $eftrcbcn, burd) Stanbe^rebigten, bie fid; ausfa)lte§lid) an bte einzelnen ©ru^cn

unb Stänbe ber Gfyriftenfyeit richteten — Prälaten, meltlidje unb sJkgularfanontler, 2fyeo=

logen unb ^rebiger, Sa>laren, SRufycr unb Segiften, fd^mar^e unb roeifje 9flönd;e unb

Tonnen, Eremiten unb sJteflufen, ÜRinoriten, Templer, 3or/anniter unb §ofbttaltter, %u&

16 Täfetqe unb (Siedle, tote unb SReid&e, Streusfafyrer unb Pilger, SRttter, Bürger unb

dauern, tfaufleute unb ftanbtoerfer, 3Watrofcn u.
f.
m. — ftärfer, als c3 bei ber üblta)cn

^rebigtroeife möglia) mar, auf bie gu^örer m roirfen. »cibcS mar neu unb fyat tu ber

©nttoicfelung ber ßunftyrebigt (^oa> gemalt, insbefonbere bic ©mfü&rung ber exempla.

Ermuntert burd; ben Beifall, ben er fanb, fyat SaJob am @nbe feines ScbenS fetne «Jfrebtgtcn

90 felber noa) gebammelt. @r untcrfdjeibet in biejer Sammlung 6 Slbteilungcn :
1—5. ser-

mones de tempore, ^rebigten im l>errommlid)cn (Stil für bie Sonm unb gefttage ber

5 2lbfdmüte be§ $ird)enjafyre3 (ed. Samten Anbots), 6. sermones vulgares, Staubet

Drebigten (ed. $itra a. a. D. ; bam läme, roie Sarrouj behauptet, nad; einigen belgtfajen

£anbjdriften noa) aU eine befonbere klaffe: sermones communes; boa) ift bieferXttel

25 nod) nid)t aufge!lärt). gür bic &ird)en= unb Jtulturgefd&id&te am mertoollften ftnb bte

sermones vulgares. 9cia)t nur finben mir in irrten unb in ifynen allein
sHiufter für ßreu^

brebigten (Dgl. «pitra a.a.D. ©.421-430 unb 9u%td?t ££© 6, ©.562 ff.), fonbern

erhalten aua) ein 33tfb Don ben Suftänben ber roefteuropätfa)cn ©efellftt)aft tm geitalter

3nnocen^ III. unb ©regorS IX., rote e3 anftt)aulta)er faum bie ^eitgenöfftfa^e £)td>tung

30 bietet. £)am flia)t gerabe in tfynen 3a!ob in größter ^enge exempla ein, fo bafc man

früfye fd)on aus i^nen gan^e exempla-23üd)er jum ©ebraud)e für ^rebtger eEcetyterte,

meiere bie größte Verbreitung erlangten, Dgl. $itra ©. 443 unb Grane a. a. D., ber bic

SBcnüfeung fola^cr exempla-33üa^er in ©nglanb nad>ioeift. 33ei ber Sammlung btefet

exempla berfu^r 3a!ob ntd;t eben iuä^lcrifd) : er er^lte — immer mit größter 21*

35 fd)aulid)!eit — balo ©efd)icfyten au$ feinem eigenen beilegten 2zhzn, balb (grlcbmffi

änberer, balb Segenben, balb anttfc, balb ntittclaltcrlia)c gabeln (SRemefe gud)S) unt

©agen (Ogl. über bie l)ierau§ fta> ergebenbe SBebeutung ber Sammlung für btc be*

gtcidjenbe Sitteraturgefd)., ßrane a. a. D.). Selbft S^rü^mörter unb oolfStümltcfye 2öt|(

ocrfcbmäl;te er nicr/t an^ufül;ren. — ©benfatB gan§ bon erbaulichen Xenbcnjcn beberrfa)]

40 xctqt fid)3a!ob2. alg^iftorüer. ®ie mid)tigften feiner Ö5efd)id)t§mcr!e ftnb bte $tfa>i

gul!o oon ^ouloufc gemibmeten, jtoifd^cn 1213 Sunt 23 unb 1216 Wim berfa^ter

Scbriftcn: über de mulieribus Leodiensibus unb vita s. Mariae Oigniacensit

(2 33üd;cr: 1. Sud): S)a3 äußere geben WlaxxaZ; 2. 33ud): ß^araftcrifttf nad; ben

Sd;ema: bic fieben ©aben be^ l;l. ©ctftcg); c^ ftnb bag bic toertoollften Urlunbcn, bi-

45 mir für bic innere ®efd)id;te bc£ älteren SegmentumS befi^cn. Sßeniger bebeutenb ift ba§ Söeri

megen beffen 3a?ob bieder in unfere Sage faft auöfcb/lieftlid) genannt 51t werben pflegte
:

bi

historia orientalis ober historia Hierosolymitana abbreviata. 3a!ob begann bte

2Bcr! im gclblagcr nad) ber einnähme toon ©amtette am 5. 9cooember 1219. 3ti

erften 33ua)c giebt er eilte !ur^e ©efa)id;te be^ 1)1. Sanbe§ oon ber Bett 9Md)ifebe!3 bi-

so mm grieben üon 1211. ®at)on ift nur ber lefcte 2lbfd)nitt über bte @retgntffc 001

1184—1211 originell. 3n ben r>orl;ergel>enben l;iftorifd)en Partien fd?retbt er abuMn

Don ZxjxuZ ab. Slber bic ^iftorifdje ^arfteltung wirb auf Sd;ritt unb Stritt unterbroa)ei

bura) lange (Srjurfc über sBul)ammcbg Seben unb Scl)re (entlehnt au^ einem öerlorenei

33ud; be^ SBil^elm oon %\pxi), über ba^ S^lima, bte glora, bie gauna, btc Xopo

56 gra^ie, bie SBetoo^ner be3 1)1. Sanbe^ (entlehnt meift au3 einer descriptio terrae sanetat

bc* ^öud)cg. 3nt 2. md) entwirft Salob ein meift rcd;t büfter gehaltene« »üb Don bc

60 gkid^citigen fittlidjcn guftänben ber abcnbläubifd;en (5l;riftenl;ett, oovnel;mltd> granfre||
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(c. 1 bom 2öud;cr, 5. Don bcn Derfommcncn Sßrälaten, 6. bon bcm ftttenlofen Seben ber

$arifcr ©tubcntcn= unb Sefyrerfdjaft, c. 5, 7, 8 über gulfo Don ^ieuittt nnb anbere

fecn^rebtger — §auptauclle, für gulfo — , c. 12—33 über bic 9ftönd)3orbcn, and; über

§umütaten nnb gran-u^fancr, c. 34—38 über SReffe, ©aframente n.
f.

».). 3n einem

3. 33ud^ moßte nun $afob nod; bic ©rcigniffc be3 5. #trcu^ugc3 bi3 gur ©umarme Don b

gamtette fdiilbern. 5öa3 jetjt bei SBongarS aU 3. SBud) ftel)t, ift aber nichts aU eine

lübcrlid;c Kompilation au§ einem Don Sfäcfyarb Don ©an ©ermano überlieferten Sendete

bc3 ^atriard)cn Don 3crufa ^em au 3nnoccn3 m., au§ einem paläftincnfifdjjcn gtmerar,

au§ c. 1—27 Don DliDerg historia Damiatina. 3>aj} biefe Kompilation Don gafob

berrübrt, fyaltc id) tro£ $arnde un^ 3ac
fy
cr nid^t für unmöglid). dagegen ift aud; m. ($. 10

gair, auSgcfd;loffcn, ba| bic Don Marlene unb SDuranb mitlfürlia) aU 3. Sud; bezeichnete

Kompilation, bic nnr im (Eingang mit bcm 3. 33ud; bei 23ongar3 übereinftimmt, auf

Jafob ^urüdgefyc. — SÖcit toertDofler, aU bic§ 3. Sud;, finb für bic ©efd;id;te bc$

5. Krcu^ugcS 3afob3 ausführliche, gerabeju al3 „Leitungen" gebaute ^Briefe au$ bcn

fahren 1216— 1221. ^afob fd)ilbcrt barin Sanb unb Seute mit erquidenber grifd;c unb 15

Scgcnftänblid;feit. -JftcfytS 2luffäfligc3 entgeht feinem aufmerffamen SBlicfe, mag e3 nun ein

incrfloürbigc3 Stier, eine mcrftüürbtge ^nftitution, ein merftuürbiger SBraucfy, ein merfnritrbigcS

Denfmal au3 alter $eit fein, greilid) Ijat er and) aU 23erid)terftatter arge ©dnittenfeiten : er

:ft felbft für einen Kreuzfahrer über bie -Jftafjcn leidet- unb mnnbergläubig (Dgl. Srief 1

anb Supplementum § 15
f.

©. 672
f.

über ben ginger SRariaS DonDignieS, ben er aU 20

Amulett am §alfe trug, femer bie cd;te S£artarennacfyrid;t über ben „djriftlicfyen'' König

Dabib = ZfämQfotyan, Srief 7, 3&© 15, ©. 98—101). 3lud& lägt er fid) burd;

eine lebhafte ^Kcbfeligfeit nur 511 oft 31t 2Biebcrr;olungen unb ungeorbneter SDarftellung

verleiten. Darauf gefyt fyerDor, bafc ba3 $)enfen nid)t feine ftarfe ©eite mar, fonbern nur

>a6 33eobad;ten. Demgemäß ift er and) als Geologe nid;t fefyr r/od; einzufetten. (§r 25

jefifct tfvax eine bead;ten3n>erte SBelefenfyeit, befonberS in ber Sibel unb in ben äöcrfcit

ÖcrnfyarbS Don ßlairDeaur. 2lbcr er ift fein ©djolaftifer, ja er ftefyt bem großen 2luf=

dmutngc ber !ird;Iid;en s
IÖiffenfd)aft feit beginn be3 13. 3a|r^unbertö aratoölmtfcfy gegen=

tber (Dgl. ptra a. a. 0. ©. 365—372 bie 9ttalmung an bie ©djolaren: non expedit

n libris naturalibus nimis oecupari, unb: non de omnibus inquirere 30

>portet). $, Sö^mctr.

x"safobttcn. — Sitteratur: önu^ttuerl für bie fi)vifd)cn ^afobtten nod) immer:
r. S. Assemani, Bibliotheca orientalis, Romae 1719—28 fol., bef.

s5b 2 (1721) de scripto-

ibus syris monophysitis mit ber Dissertatio de monophysitis. Ue6cr bie Don 91ff. geplanten

Serfe Historia Orientalis (t. 6 de Syris Jacobitis), Concilia ecclesiae orientalis (t. 6 Conc. 35

tyrorum Jacobitarum), t. 8 ber Calendaria orientaliaf. 9t. 2l[femant 33b II, 145,32. 146, 11. SSgt.

Älter in 3Jß: 2l6efftntfcöe Ätrqe 1,85; Armenien 2,77. 82; ©utü^eS 3, 635 unb bit bort

enanntc Sitteratur. gür „Gopten" in§rotfd)en
2 1,178, Efcaromtcn 9,346, 3Konop^)ftti§mu§

0,236, «WeftorianerlO, 497, (garten 15, 181. 3n 28e£er*Selte 2 ©tirer Donner II (1899)
5p. 1124—1134. — ®ie fogenannte $trd)engefd)id)te be§ $aa)axia§> 9tl)ctor in beutfdjer Ueber= 40

e|ung IjcrauSgegcben oou ^. 9t^reu§ unb ©. Krüger (Seipjig, Xeitbuer 1899 == fasc. III
er Scriptores sacri et profani) unb bie bort ©. VII—XI oer^eidmete Sitteratur, bej.

Diefamp, S)ie orig. Streitigfeiten; ^teöu, 8arobu§93arabeü§; Krüger, ^onopt)t)fttifd)e ©trei*
igteiten. 3)ie lteberfid)ten über bie för. Sitteratur uon SBrigfy 1894, S)uoal 1899 (

2
Vl. 1900);

ie Seljrbüa^er ber ^trö^en-' unb 2)ogntengefd]iälte. 45

1. 2Öor/l nirgenbö f)aben ftrd)ltd)=religibfe ©Haltungen tiefere ©Reibungen bewirft

U bei ben ©t)rern. 3)te ©r/rer rourben bie Präger be§ Gfyriftentum3 im Orient. Slber

^Un ber Gsinfyeit ber <B$xad)t unb Religion fehlte i^nen Don jc^er bie ftaatlid;c (Sinf;eit.

fantentltcr) feit bem grieben §n>ifd)en ben Werfern unb ^omnian 363 txcnnk eine fa^arfc

4rcngc bic meftlidjen unter einem d)riftlicfyen römifd)en ^aifer fteljenben 6t;rer Don tyxen 50

;^raa^= unb ®lauben3gen offen unter ben feueranbetenben Königen, unb ät)nltd; gehören
od) b/eute Don ben heften ber ©rpr im 3a9ro^ ^^ e ^er roeftltcfyen ©eite ^um tür!ifd;en,

ie ber öftlia^en §um pcrfifcl)en ^eidf). Slramäer unb Armenier finb bic ©tiefünber ber

rientaltfdjen @efd()ia)te : bie ©t;rer maren nad) bem Urteil einc£ gelehrten Diplomaten always
dovvn-trodden race. 2lbcr nod) einen tiefergel)enben Sftfs aU bie ^oliti! x)at bic $e= 55

gion bewirft, bie d)riftologifd)en ©treitigfeiten, bie fid) an bie tarnen Don @uti)d)eg unb
jcftoriu3 !nüpfen. „3Son einer 2lramäifd)en Nation" bemerft bic Autorität, ber aud) ba^
^oranftebenbe im toefentlicfyen entnommen ift, (Sb. ©aa)au im 33ormort gum ^er^cidjni^

et for. §bff. ber berliner Sibliotlje! 1 ©. VIII, „lann heutigen <£ag3 nia)t mc^r bie

icbe fein, roor/l aber giebt c§> ^toei Golfer aramäifd)cn Stammet, bie einanber (0 fremb r,o
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gegenüber fielen, tute §ottänbet unb &eutfd;e, ^an^ofen unb 3)eutjd;e, (Snglänber unb

i)cutfd;c. SRefiortaner unb ,^atobtten l;affen einanber wum weniger ate ben gemeinfamen

^einb, ben 9Dhil;ammebaner, beut tl;vc #toietrad;t bie Merrfdjaft über fic erleichtert, 2öenl
bie lür!t(d;en ^rotritniafcegierungen if;rc Elften öffnen Wollten, Würben fic unfäglid; traurige

b Jöilbcr gcgcnfcitigcr £krl;etumg unb Verfolgung unter ben ($l;riften entrollen. SBcibc Golfer

fd;veiben jtuci Ocrfd;icbcnc Slrten berfelben ©d;rif t — biefe ^crfdnebenfyeit jafobitijd;cr unb ncfto=

rianifd;cr ©d;rift ift Oon©ad;au fogar ber Einteilung feinet Katalogs &u ©runb gelegt —
,
unb fpred;cn, Wo fic bie ©prad;c ber üBorfatyren nod; erhalten l;aben, §rr)et Oerfd)icbcnc

Palette berfelben ©prad;c. Man l;at im !perjönlid;en 3^er!ct)r mit ifyncn ftete ben ©hl
10 brud, baft bie %fyatfad;e ber gemeinfamen Slbftammung Don einem unb bemfelben SBoil

gan$ unb gar il;rcm löeftmjjtfcm entfcfyWunbcn ift unb baft ber Umftanb ber Ableitung

il;rcr beiberfeitigen d;riftlid;en 2kfcnntni3formen aus> berfelben Urquelle nid;t bie geringftc

straft be£ 23inben3 unb 23crtragen3 ober gar bc3 $erfblmen3 * au^uüben fd;eint. äiScr

mit ben Verkeilungen Oon bem fyiftorifcfyen ©eWorbcnfein aus ber europäifd;en ©elefyrteil

15 ftubc in ben Orient fommt, finbet ftd; fd;Wer in bie ©onberftellung ber beiben ©Vrcr--

Oölfcr mit allen ifyren praftifcfyen Äonfcquen^en $ured;t, Wirb aber gut tfyun, um ber

2Belt ber ^atfad;en gcred;t $u Werben, ftd; $u erinnern, baft bie ©Haltung, Weldjc biefe

Verfyältniffc erzeugt fyat, fcfyon einer fer)r alten geit angehört, ungefähr berfelben, in ber

bie $ranfen in (Pallien einbrangen unb ben 2ßeg ber ^omanifierung betraten, in ber bie

20 nad; Britannien au^Wanbemben Engeln unb ©acfyfen fta) Oon ifyren beutfd;en Sßolfe

genoffen trennten. 3)ie ©eburt^eit biefer ©Haltung ift ba£ 5. 3<*fyrl;unbert, bie §au!ptctappen

auf il;rem SSege finb bie Slon^ilien §u @0l;efu3 unb (Sfyalcebon in ben Sauren 431, 449
unb 451".

©o <&ad)cm
f
ber biefe $erfyältniffe au§ eigener perfönlicfyer 3lnfa)auung fennt. 3ur

2B Betätigung feinet Urteile bient bie Stfyatfacfye, bafc auefy biefe Orientalen felbft, unb

anbere 23eobad;ter, nid;t Oon einer jafobitifcfycn unb neftorianifd;en ^ircfye ober $onfcffton,

fonbem Oon bem SSolf ber gafobiten ober ^eftorianer reben. 23gl. 3. 23. in bem 23eria)t

be§ Oon ©regor XIII. in ben Orient gefd;idten £eonarb SIbel Oon 1587 (in fran^öfifdjer

Überfettung mitgeteilt Oon 21. b'SlOril in ber Revue de l'Orient Chretien 3, 200 ff.):

30 „Les heresies et erreurs principales de la nation Jacobite", ober au§ unfern

iagen in berfelben 3eitfd;rift 4 (1899) ©. 428 ben 2luffa£ eine§ römifdjen s
J?eftorianer3

$. Baba!l)an „Protestantisme et Catholicisme chez le peuple Nestorien. 2ßefent=

lief) Oon biefen fi;rifd)en 3a^°^^n ift int folgenben bie S^ebe, nicfyt Oon ben bogmen=

gcfd;id;tlid; mit iljmen ^ufammengufaffenben footifc^en, ät^io^ifa^en, abeffinifd)en unb ar=

35 menifc|en Hirnen, über meldte bie betreffenben SIrtÜel ^u oergleia^en finb.

2. Mit bem tarnen gafobiten, beffen erfte£ Borlommen ia) nia^t belegen !ann (am geft

ber Ortl)oboj;ie [©onntag gnOocaOit] lautet ber ©d;lu§ ber 2lnatfyemati§men im ©i;nobicoti

Oon -Üftcäa 787:
c

'02.oig xolg EmvyiaviOTdiq xal MovoüehrjTcug xal 'Iaxcoßirmg,

°Avd&Ejua y . Kai äjtXcbg elneiv, näoi roig algermolg, 'Avd'dejua /), be^eidmet man
40 jettf fyauptfäd)lidj bie fr/rifcfyen, in früherer geit nod; me^r bie ägi^tifa^en 93Jono0^ofiten.

Uebcr ben älteren ©oracfygebraud) ogl. ^. 33. Bernfyarb oon Brei;benbaa) in feinen feti

1486 oft gebrudten Peregrinationes in montem Syon, ber, nacfybem er Oon ben

©ara^enen, 3uben unb ©uriani in 3erufa^em gefyanbelt ^at, (abreibt: Sunt praeterea

et alii quidam Jerosolimis et locis illis homines in multis a Graecis et Latinie

45 differentes et vocantur Jacobite sive Jacobini a quodam magistro suo Jacobe

cuiusdam Alexandrini quondam patriarchae diseipulo sie appellati . . . Ips

diversis utuntur idiomatibus seeundum diversas provincias in qnibus habitant

habent tarnen quoddam proprium idioma, beffen Sllfabet er bann giebt, unb biej

foe^ififd; jafobitifd;e ©d)rift unb ©prac^e ift feine anbere al<8 bie !optifd;e. — £)ic m
5u noOl;i;fitifd;e Se^rc mar unter SBegünftigung ber ^aifer 3eno unb 5(naftafiu§ befonb

bura) SBarfaumaS Oon ©beffa, 36enaja§ (^^ilogenug), SBifcfyof Oon 3Jtabug, unb bun

$etru3 gullo, fomie burd) ©eOeru^, ben ^atriard;en Oon silntioa^ien, unter ben ©oren

Oerbreitet morben. dagegen tourben unter ^ufttn I. eine grofte 3JJenge fi;rifd;er 33ijd;öf<

abgefegt unb Oerjagt, ioeil fie bie geforberte 3Jlner!cnnung ber 33efd;lüffc be3 d;alceboutjd)ci

55 ^on^ite Oerioeigerten. 3n D ie
f
er 3 C^ ber 9fot, al§ nur nod; gtoei ober brei rcd;t

gläubige, b.
fy. monop^f^^^ feifa^ofe im 2lmte toaren — fo cr^ä^It ber ältefte fvrifa)

1

ferd)engefd)id;t^fd;reiber 3o^anne§ Oon (Sofycfug — mürben in 51'onftantinoOel unter ben

^atronat ber Äaiferin ^tjeobora, bie bereitmilligft alle gegen ba£ ^alcebonenfc gerid;tetci

33eftrebungen unterftü^te, Oon bem bort feftgel;altcnen monopl)i)fittfd;en ^satriarc^ei

60 Sller^anbricn^, ^l;eobofiu§, auf bitten beS 3lrabevfürften ^Jaritl; bar C^abala einige ^ijd;ö|

icf.

I
rd
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für bcn Orient geWeifyt, 2bcobor für Vofra Mivta, überhaupt bat ©üben, Ja! ob für

Sbeffa itnb bcn gangen Dften. Sefcterer roat ber -äJtonn, Weld;cr ber monoj>tyt;fttif(fyen

Sad;c Wieber aufhelfen jollte.

fiittcratur: $. ©. ftletjn, Jacobus Baradeüs de stichter der Syrische monophysie-
fcische Kork, Seiben 1882. 6

(Geboren in %?Ua, im Softer ^bafilta bei Stöjtbte erlogen, 1 5 3a$re lang Wbnd;
in ft'onftantinopcl, burd;ctlte er fett feiner VtfdjofSWcifye (541 ober 543) fc^neßfüjjtg Wie

2lfaf;cl, cntfyaltfam unb feine 9JZüF?e fd;eucnb, als Bettler gd'lcibct qmv5 Vorbcraften Don (Sorien

itnb 2Icgty^ten bis jnr öaitytftabt unb bcn Snfefa beS sJJleerc3 faft 40 gatyre lang, überall bie

iKeinung^genoffen fammelnb unb ermutigenb, bie (Skmeinben orbnenb, Vifd;öfe, ^kiefter unb io

Diafoncn Wctfyenb, teilweife bon §Wei 5Rönd>en, ßonon unb (SugeniuS, begleitet, bie er in

Ägypten ^u Vifd;öfen fyattc tt>etr)en (äffen, um fo 51t brttt btc Vifd;ofSWcif;cn rite boll=

hieben 51t tonnen, ^n einem STag feine Aufgabe erfüßenb, in ber 9Jadt)t 30, 40 unb ntebr

jßetlen roeiter Wanbcrnb, entging er glüd'lid) allen Verfolgungen, unb, Wäfyrcnb bor tym
)ie 6ad;c ber 9J?ono^bofiten im SluSfterben mar, cr^äljlt ber fdwn genannte, bon ilnn jutn 15

öifa^of Oon ©ptyefuä geWeibte 3o^anne^/ oa6 ^aioh Wäfyrcnb feinet 2zbcn§ $Wei $atri=

traVn (6ergiu3 unb ^auluS), 27 (naa) einer anberen ©teile gar 87) 53ifdt)öfe geWcibt

jabc, unb glaubt, berjenige bc^au))te nicr)t §u biel, ber fage, bajs er 100000 ^riefter unb
X)tafonen gemacht l)abe. Wad) beS SeberuS Stöbe, bcn bie -IJttonopfyr/fiten als ifyrcn erften

i>atriard;en gäfylen, nafym er bie spartet beS ©ergiuS bon bellet, feinet cinftigen &Tofter= 20

Jtuberg, unb nad; beffen frühem iobe fc|te er fclbft ben auS Sgr/pten Vertriebenen ^auluS
dS Patriarchen ein. Unter bem Seinamen VarabäuS, Varäba'i, ift gafob in ber Stird;cn=

jcfcbicr,tc bdmmt; fo Reifet er (arab. Wönnba,
fyr . nwtü ober nsfttd) bon feiner

irmlicbeit, einer ^ferbebede gleidjenben ^leibung; fcltcner I;etf$t er gan^aluS T^dvx^alog,

. üRiceVfyor. Gallift. 18, 52: „öid ri]v äxgav emüsiav" unb 3oI)anneS bon 2lfien bei 25

_'anb, Anecd. Syr. 2, 367, 24. Von fcr)riftftefterifcr)en Sirbetten fyat er Wenig f>intcr=

äffen. (Sine ifym beigelegte 2lnapfyora fyat Renattbot inS £atemifd)e überfetjt (Lit. 2

533sqq.); ein ir/m äugefcfyriebeneS ©laubenSbefenntniS, Welcr)eS bie 9Jiaromten Slbrafyam

S'ccfyellenfiS unb 3^airon auS einer arabtfd;en §anbfdj)rift in $Rom !ennen, ^tnbet fid; atfyio=

üfd; in Oielen ^anbfa^rtften unb mürbe oon (forntH (3bm© 1876, <3. 417/66) mit Übcr= 3u

e^uttg herausgegeben, feine @d^tl)eit unterliegt aber einigen Vebcnfen,
f.
BO 2, 468, 47:>

;

orifd) ift basfclbe nod^ nid;t aufgefunben. dagegen finb in einer Sonboner fVrifd;cn

)anbfd;rtft (Add. 14,602) eine Sln^l ©nc^Hüen bon i^m erhalten; nur Oon fold;en

cbet aud) goljanneg a. a. D. 376, 26, bon bem mir eine bo^elte Vtogra^ie bc§

Cannes Iwben; eine für^cre unb eine längere ^um Vorlefen in bcn ^irc^en beftimmte. 35

sein lob fällt nad) $Diont)ftu§ ^eEmal;rc (= 3or)anne3 bon ®pfo\u$, f.
9^au, ROChr

!, 493) ine ^a^r 889 = 578.

Von btefem 3a!obuS VarabäuS l^abcn öie ga!obiten ib)ren tarnen (f.
Barhebr.,

^hr. Eccl. 1, 217; bie (fyätere) Überfcfyrift bei Sanb 364), nict)t mie fd;on ^oljanncS

a. a. D. 377) fagt, „bon bem ^eiligen, erften ber 2l|3oftel %atob, beffen ©lauben uns 40

icutc biefer göttliche gafob (Varab.) berfünbigt" ober gar bon bem alttcftamentlid;en

|iatriard;en %aloh, and) nia^t oon £)io3foru§, ber angcblid; bor feiner Drbination gafob
icljci&en (BO 2, 66, 326). ©ie felbft nennen fict; übrigen^ in ber älteften Seit mit Vor=
tebe bie ©laubigen, Rechtgläubigen, Ortl>obo£en ober diaxQivo^evoi, bie ba3 ßljalcc=

üttenfe iu aeeeptieren §ögem ; in älgt;pten nannten fie fid; %l)eobofianer unb ©eberianer 45

i'anb 377) unb ®to§!urianer ; roenn fie aud; @utt;d)ianer genannt mürben (1. Slufl.), fo

iey ftd)erlid; nur bon i^ren (Gegnern, benn bon @utr;cr)e3 mollten fie nicr)t3 miffen.

3. Über bie £eln*eigentümlicr)feiten ((Sl)rtftologie, filioque u.
f.

io.)
f.

b. 21. (£uttyd;e3

3b III, 635
ff., 2Rono^t;fiti^muS. Vom fatr)olifct)eri ©tanbpunft, aus älterer &\t ben

krid)t beö (rbmifc^en) Vifd)ofS ßeonarb 2tbel bon ©ibon an ©i?tu§ V. (1587), ber bon 50

Tregor XIII. 1583 in ben Orient gefanbt morben mar, italienifa) in S. Baluzis Tute-
ensis Miscellanea ed. Mansi, Suca 1764 Vb VI, 150; fran^bfifd; bon 21. b'2lbril in

lOChr 3 (1898) p. 200ff., bcf. 216; au$ neuerer SlbbelooS unb Samt; in ber Praef.
um Chron. eccl. bes VarfyebräuS p. XI—XIX.

%U Veif|)iel für ben ßifer, mit meinem bie cfyriftologifcfyen Se^rfragen erörtert würben, 55

nag nur bie %fyatfacr)e angeführt werben, ba^ man nid)t blofc cinent $a^aget ben 3u
f
a6

» oravQCD'&eig Si vjuag ^um Xri^agion lehrte, fonbern bajj barüber bon 3faa^ üorl 2tntio=

lüen aud; nod; ein 2136 Verfe langes ©ebicfyt gemad;t Würbe (Opp. 2, 84—175), unb

•afj man in ben bogmatifcr)en .§anbfd)riften beS Vritifd;en 5RufeumS bie Gie^eimniffe ber

)Weinaturenlel;re (ovy%voig, owayeia u.
f.

W.) mit roter unb fdjWar^er Stntc an ber eo
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©d;reibung be$ SRäitienS 3efu8 (Styriftus erläutert ftrtben fann. ßn aller Sfoerfennutfl

ber römifcl/en ,Hird;c fanb iiconarb 2l&et"Um 1687 ben jafobitijdjcn Untcrfyänblcr bereit;

aber ben £)iosfur ^u Derbammen unb (5l;alccbon anzuerkennen, lehnte er runbmeg ab.

I. ,föultu§. ®&en jo fteinlicl; crfdjeincn un3 bic in ber fonfeffioncllen ^olemtl bi
5 tonten llntcrfd;icbc bc£ Stultu3, bafc beim SIbcnbmafyl ba3 Sorot gefäuert fein muft (ob

früher and) ungefäuert f.
BO 1, 409. 2, 282) mit cÜoa3 23cimifd)ung bon©al^ unb Del

(2, 144. 183); anocrS bic Holten (Mcnaubot, hist. patr. AI. 425, Liturg. 1, 191
2, 64. BO 2, 121. 144), ftetS frijd) gebaden (2, 8:}) mit meift ungeraber Qa^l ber Db=
laten (2, 180). 2fm toier/tigften ift nod) immer bic Verwerfung be3 (Sfyalccbonenfc, bic

iü 3lncr!cnnung 2)io3fur3 (neben ^eter gullo, ©eberu3, %aiob bon ©arug, (Sbeffa unb

3- Söarabai) unb ber 8u !
aÖ m ^rtefyagion. SDic SBefreu^ung boll^ie^en fic mit einem Ringer,

um ifyrcn ©lauben baburd; ^u benennen; bafycr ba3 geft ber 80 000 ^n9cr > ^k bon ben

($ried;cn ben 9JJonopfyr/fiten 2llcj:anbria3 abgetanen roorben fein fotten (f. SfättcS, Cal. I

^um 29. ©ept.). — i)ic 2Bat)t ber 23ifcr;öfe unb $atriard)en gefdt)tet)t öfter burd; ba3 &oS.

15 iöilbcr= unb §ciligcnbienft fyabcn fie mic bic gried)ifd;e unb römifcfye kixtyc, im 9Jtoricn=

bienft fefyen fic eine Untcrfcfyeibung ir)rcr ^irc^c bon ber neftorianifcr)en.

5. 3Scrfafjung. — Sitteratur: ©ilbernagel, SSerfaffung unb aegenroärtigcr SSeftanb

ffimtt Stird)en be§ Orients, SanbSfyut 1865, <S. 251 ff.; Barhebraeus, Nomocanon c. l
r

(cd.

Bedjan 74—116). a) %tx ^ßatriardr. S Vailhe, L'ancicn patriarchat d'Antiocho (Echos

20d'Orient
3
Avril-Mai 1899, nid)t aefefjcn); BO 2, 321—386. 479-482; BH, ehr. eccl. ed.

Abbeloos et Lamy; Le Quien, Oriens Christianus 2, 1357 ff. ; Jos. Guriel, Elementa lin-

guae chaldaicae, quibus accedit Series Patriarcharum Chaldaeorum (Romae 1860, p. 144

bi§ 215 Cronotaxis Patriarcharum Chaldaeorum); (£b. @ad)au, 23erj$eitf)ni§ ber frjr. £)bff.

ju SScrliit (1899, 2) 571 eine 139 tarnen umfaffenbc Sifte big jum 9fod)folger be§ 1885 1
25 1574 in 3)ijarbefr gum 3§Iam übergetretenen 9?i'ma. (Sine gan^ neue unb auttjentifdie Gueflc

eröffnet fid) buret) bie auf 4 S3änbe beregnete 3lu§gabe ber Chronique de Michel le Syrien

editee dans le texte original et traduite pour la premiere fois par J.-B. Chabot. Ouvrage
publie sous le patronage et avec le concours de PAcademie des Inscriptions et Belle«

Lettres. T. Iier $ari§ 1899 (nod) nid)t gefetjen). SBgl. ba^n J.-B. Chabot, les eveques Ja-

30 cobites du VIIIe au XIIIe siecle d'apres la Chronique de Michel le Syrien (ROr. Chr 4

[1899], 444—451,495—511 ä suivre). $n ber gur ßrjronif geljörenben Sifte ber jafob. ^atriar*

d)en oon ©eberuS 512 bi§ 9Jtid)aet I. 1161—1199) finb oon (Srjriacuä (793) an bie oon

iebem einzelnen $atriard)en orbinierten 93tftf)öfe mit Hainen aufgeführt, nterjr als 900, wo*

burdj erftmal§ eine guüerläfftge lleberficrjt über ben jeweiligen SBeftanb be§ ©prengefö ermö*
35 tid)t ioirb.

2)cr ^atriarc^ ber ft;rifd)cn gafobiten für)rt ben ^ttel „^atriard) Don 2lntiod;en",

inbem bic ©ueceffion auf (5er>eru3 5lntioc^cnu§ gurücfge^t. Slber ba bic gftfobtten a^
S^c|cr uon ben ©rtecfyen in Slntioc^icn nie gebulbet mürben, fo roo^nten bic jafobitifdjen

^ßatriard;cn immer in anberen ©täbten unb 5^Iöftcrn, bcfonber§ oft in Slmib (SDtjärbefr),

40 bi§ mit Wxdjad I. feit bem Sa^rc 1166 ba§ Softer bc^ t)l. 2Inania§, ^)ciru='^=(Sa'farän

ClWiDW Der Zae
feran,

f.
©ac^au, 9^eifc ©. 405 f.; ROChr 2, 262 f.; 21. b'Storil,

Les Hierarchies en Orient (ebenba 4, 148) fcfyreibt falfd) Zag-Faran) genannt, wu)e

bei ber ©tabt üDfarbin auf längere 3 e^ i^r ftet;enber 2ßo^nfi| rourbe. 2lbmeid)ungen

!amen allerbing3 Oor, fo befonber^ mä^renb be3 großen ©ct)i^ma^ unter ben gafobtten,

45 ba^ oon 1364 bi§ 1494 bauertc, \vo groar ber eigentliche unb legitime ^3atriarcr) feinen

©itj bort in Harbin fyatte, ber bon ben cilicifd^en Sßifcfyöfen gemähte aber in ©i^, ein

britter „^ßatriarcr; ©r;ricn§" genannter im Softer bc^ 33arfuma§ bei 9Matja, unb ein

Oiertcr, ber $atriarcr) oon Stur^bbin (b. t). ©ebirg ber ©ottc^Oerc^rer, einer ©egenb am

Sigrid mit Oielcn Möftern), im Moftcr ©t. gafob ^u©alad^. ©eit bem 16. gjafyrfyunberr

so gilt ^roar bie ^ird)c in bem Softer ©a'farani noa) fortroä^rcnb für bic ^ircfyc be^ ^a-

triard;en, aber a(g feinen 2lufent^aIt§ort finben mir meiften3 ßaramit, b. i. Slmib (®ijär*

befr) genannt. $)a3 (Bebtet be§ antioc^enifc^en Patriarchen fticfj an ber ©renge bon

Sgr/pten an ba^ be§ fo!ptifct)en Patriarchen bon Slleganbricn (BO 2, 372); nur über 3 C;

rufalcm famen beibe in ©treit (D^enaub. Lit. I, 444), meldte ©tabt in neuerer geit cbp
•

r
)5 foioor)! einen fo^ttfd^en al$ einen ft;rifcr/=jafobitifcr)cn 33ifc^of fyat $nx Slüte^ett ber ja*

tobitifd;en ^ird;c fotlen bem $atriard;en 100 Sifdjöfc unterftanben fein. Wad) ber bon

(S^abot crfd)Ioffencn Quelle ^at S^riacu« I. (geft. 817) in 24 gafyren 85 23ifd)öfe ein*

gefegt an mefyr aU 50 Orten, 2)iont)fiu§ I. (geft. 845) in 27 gafyren 99 an 60 Orten.

3<$t fielen unter bem Patriarchen (^e^er in Sßetjer unb Seite 11 (1899) 1124ff.)

go 8 Metropoliten (Scrufalem, 3JcofuI, Harbin, Drfa, ^arput, 9Jcar SWattai, baju 2 öh-

menifdje, o^ne beftimmte i)iöcefe), ba^u 3 33ifd;öfc für bie ctioa 1 50 Drtfd;aften be^ ^or.

3m ganzen rcd;net bie angegebene Duelle für bic 'Jafobiten in Mefopotamien, ©orten,

l

:
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Älurbiftan nuv nod> 80000 Seelen; bagegen fd;vcibt ©ad;au 1883 (SRctfe 406), baft ba3

^apfttum fofort „jpunberttaufenbe 2lnfyängcr" mttyc fyättc, Wenn bor (bamaligc) ^atriard;

$cbro3 unb fein 35oß bie ibnen täglid; offerierte Union mit 9tom annehmen Würben.

b) £)er SRapfyctan. — gtttcratur: Äefcr in SBcfcer*3Bette
a

8, 634/G; BH.,Nomo-
canon, c. 7. 6

£)cm Patriarchen $ur (Seite ober oielmcfyr jnnäc^ft unter ifym ftanb ba§ .stäupt ber

bftlicbcr Wobnenbcn gafobiten, ber Primas orientis, ber -äRa^rian, ft;r. ^F7"r"-r D - *•

ber 2kfrud)tcr, mit SBcjtcfyimg auf feine gunftion, bic $3ifcböfc 511 orbinicren, tute and)

bm neuerWäfyltcn $atriard;en burd; §anbauflegung ju beftätigen. 3U biefem Xitel ugl.

ben 2ht3brutf ber fi;r. Siturgic ber 2tyoft. Gonft. (ed. Sag. 245, 30 ; 23rigl;tmann, litur- io

gies 11, 1): vtieq t(7)v xaQJiocpOQovvjcov ev 77) äyla exxb]ota xal noiovvrov
roig nevrjoi rag äAerjjuoovvag. ©eine Sefugniffe Würben geregelt unter bem Patriarchen

Johann burd; bic ©imobe oon 869 (f.
Nomocanon 1. c). @r tritt geWtffermaßen an

bic ©teile bcS bem sJ}eftoriani3mu3 oerfallenen $atfyolifo3 (nad)f)erigcn $atriard;3 oon

©eleucia), unb er Wirb aud; $uWeilen SfotbolifoS betitelt. SDer erfte 9)iapl;rian, ben 3>afob 15

Sarabai einfette, War 2ld)ubeme§, bod) fam bie Se^eidmung 5D^a^r)rtan offenbar erft fyätcr

auf; unter Gt;riacu3 (793) l)cif$t er bei W\d)ad Epitrönisä (arab. Wakil, ©teHocrtrcter),

\va$ ßfyabot (ROChr 449) oon eniftoQcb „feconder" ableiten möchte, ©eit 5Rarutl;a^

Würbe Stagrit ©it$ be3 ^DJa^^rian ; nad) ber gerftörung- bura) bie Araber 1089 50g ber

SDtopfyrian nad; SDtoful, Wo er feitbem in bem ^attfyäuSflofter Wolmt, jetjt freilid; olmc 20

9Raefyt, unb faft nur Stitular. ©eit bem gafyre 878 fam e£ öfter bor, bafc ber jum $a=
triareben ($kwäl)lte einen neuen tarnen annahm, unb feit bem 14. ^afyrlmnbcrt würbe

3gnatiu3 ber ftefyenbe
sJcame (Wie $eter bei ben ^aroniten, gofef bei ben ^ctyftlidjen

(Sfyalbäcrn, ©imon unb (SliaS bei ben ^efiorianern). SDie Sifte ber ^atrtard;en
f.

an ben

568,21 angeführten ©teilen au3 33arl)ebräu3 unb feinen gortfetjern, bie ber 9Jcapl;riane nad; 25

SJar&cbr. u. a. BO 2, 41 4 ff., unter ilmen 33arl>ebräu3 felbft (f.
b. % Slbulfarabfa) 33b I

©. 123).

£)tc Ordines unb bie (Einführung in bie 5tird)enämter befd;reibt $ffemani BO II,

diss. de Monophys. § X). 38gl. ba§u 91. ©raffin, Ordination du Pretre dans le

rite Jacobite (ROChr. 1 [1896], 21—36). @3 ift, Wie in anberen orientahfd)enSftrd)cn, 30

nid;t3 Ungewöhnliches, einen »erheirateten Wlann gum £)iafonuS ober ^reSbfyter $u mad;en;

bod; ift e<8 nid)t erlaubt, erft naa) ber Drbination eine @l)e emgugefyen. £)a§ 9Jcb'nd)3leben

mar bei ben gafobiten gu allen Reiten geWölmücl) unb beliebt. 3$re berü^mteften Softer
— 9ionncn!löfter giebt e3 nict)t — jä^lt Slffemani auf (1. c. § X). S)ie 9}?öna)e gehören

nid;t mit ^um ^leru^, aber 33ifd)öfe Werben immer au3 ben SOJönc^en gewählt, unb bie 35

Älöfter fteljen unter ber Sluffia^t ber SBifcfyöfe; Ogl. and) ba§ (neftorianifa^e) ©ebid)t über

130 Zeitige unb ^loftergrünber in ©ad>au^ Serl. Ä'atal. ©. 234—239. SDie Oerfd;ie=

benen bei ben 3öfobiten gebräuchlichen Liturgien in ffyrifcfyer ©^>raa^e
f.

lateinifd; bei

SRenaubot (Lit. or. coli., T. II, 1716, 4°), englifd) bei 33rigl;tmann (Liturgies Eastern
and Western Vol. I. Oxf. 1896 p. 69—110: The Liturgy of the Syrian Jaco- do

bites including the Anaphora of St. James). *£)ie oon diom au§ für 9Jlaronitcn

unb linierte gebrud'ten 2lu3gaben,
f.

bei 33rigl)tman p. LVff.
6. Über bie ©djriftfteller ber ^afobiten l^anbelte 3. ©. 2lffemani 1721 im

2. %t\l feiner Bibliotheca orientalis. Seichter §ugänglid5) ift Sörigfytä short History
(1894) unb namentlid) ®uOal§ la litterature syriaque Q 1899, 2 1900), in Weld)er 45

bie ©cfyriftfteller oom 5. ^afyrlmnbert ah naa) t^rer Qugc^örtgfctt §u ga!obiten unb 9?efto=

rianern gefcfyieben finb. Su^er ben in ber )W bejubelten (5lbulfarabfd; = $Barfyebräu§

«bl ©.123 u. bie^ad)träge33bll ©. 780; Salob O.^beffa f.
oben ©.551, Oon©arug

f.
oben ©.559; gofyanncS Oon @^ej.; 3. bon 2)ara; 3faa! bon Slntioa^ien; ©corg, ber

Slraberbifdjof, 33b VI ©. 522
ff., ogl. bic tarnen ber S3ibclüberfc§er ^^iloEenuö oon &o

s

JJiabug, $aul Oon ^clla, £borna3 Oon §era!lea, ben Oon ben S^biten ausgegangenen
iDiOftifer ©tc^an bar ©ubaili, bie Patriarchen unb .ftiftorifer ^Dion^fiuS Oon Xellmaljrc,

unb 9Jcicbael I., ben Überfc|er ©crgiuS Oon ^ef^aina, 3Jcofe§ bar Stcpfya (geft. 917),

2)iont;fiu§ bar ©alibi. @3 ift ein Wehmütiger ©ebanfe mit biefem regen Scben bie %l)aU
\ad)c 5u_ Ocrgleid)en, ba^ c3 ben ^^^obiten gegenwärtig an geeigneten $üfyrcrn feljlt, ba 55

tbre ©eiftlid;en burd;Weg fe^r ungebilbet unb ungcfd)idt finb in ber Jyüfyrung ber ©efc^äftc

i^reS Sßolfö (©ad)au, Steife ©. 407).

7. ©efd;id)tlidf)c Überfielt unb gegenwärtiger Seftanb. S)ie öftrömifd;en Äaifer

Waren ben 9Jconopl)t)fiten faft o^nc Sluena^me entgegen geWefen, nur $mo unb 2lnafta=

fiuS begünftigten fie, Suftinianö Wieber^olte 23crfud)c, fie mit ber !at^olifd;en $ird)e §u 60
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bcrfbfntcn, mißlangen. Unb oblool;l bet butcl; ^afob iöarabai l;cvbcigcjül;rte 2(uffd;ioung

ein nad;I;alttncv mar fo I;atten bocl; gerabe bie fl;rifd;en Safobiten unter bon fpäteren

Kaifern fotool;l aU and) unter bot iuul;ammebanifd;en .Ocrrfd;aft oft unb Diel ut leiben,

toäbrenb il;re ägtyptifd;cn Vorüber fid; mit bon tnul;ammcbanifd;cn Sücfyörbcn balb bor=

6 teill;aft gu fteßen iuujjten. 23cifbic(c bon SBebrüdung unb Verfolgung bet gafobiten

fü^rt älffemant an (T. II, diss. de Monophys. § VII; tote fcfyon Don sDtoabial; 658
bic 9ftaroniten $ur ßafylung bon 20 000 Penaten jäfyrlid; berurteilt mürben

f.
R0Chr4,

178. 323). üBon bon Kreuzfahrern mürbe ifynen ber Zutritt §um ^eiligen Gkabc bcrmefyrt;

bgl. $. Statin, les premiers princes croises et les Syriens Jacobites de Jeru-
losalem («pari« 1889). gur Seit «Jtotft Tregor XIII. (1572—1585) toaren fte fcfyon fcl;r

3ufammengcfd;mol3cn, man fdjjäi^te bamal3 bie in ©t;rien, 9Jkfo£otamicn unb 23abt;lonien

^otftteuton gatobiten auf 50000 gamilien, bie meifton atm in Dörfern unb Keinen

©labten molmenb, (f. Patron, Euoplia I, 2, 18, p. 44 sqq., Assem. II. diss. de
Monoph. § VII gegen ba3 @nbe). @benfo fd;ilbert bet §ollänber ßoottotyf t^re ftn*

15 ftänbe im 3a^re 1619 (J. Cotovici itiner. Hierosol. et Syriacum. Antv. 1619, 4°,

p. 201 sq.). sJiia)arb $ocode redmete um ba§ gafyr 1740 in 2)ama3fu§ untet 20000 Gfyriften

nut 200 ©fyrer obet ^afobtten (SBefdjreib. be3 9ftorgcnl., überf. b. SBrefyer, Erlangen 1791,
1°, 33b II, ©. 182). Stöebu&r fanb 1768 in %li[\hi$ nut eine Heine ©emeinbc («Reife*

befdjr. II, 380), in 3ftatbin Ratten fte nod> btei Ktrdjen (II, 396), in Dtfa 150 §äufer

20 (II, 408), übet ßatamit (II, 404, 426), §aleb (III, 7), in Serufalcm fyatten fie ein

flehtet Klofter (III, 61), bot SDifttilt ^ot mar aber nod; gan§ bon gafobiten bemolmt

(II, 388). Sßudingbam, bet tmgafyre 1816$icfo£otamicn boteifto, fbricfyt bon 2000 ga=

fobiten untet 20000 ©inmolmcrn in Harbin (Steife in Ttz\op.
f

beutfcfye Übetf. Setiin

1828, 8°, ©. 224
ff. 238), in SDiarbefr $ctylte et etma 400, in Sfloful 300 gamiiien

25 (ebonb. ©. 263, 340). (§b. ©aebau fanb auf feinet Steife in ©fyrien unb 5fle[opotamien

(Seidig 1883, im Söinter 1879/80) im %l)al bog Gfyabur nut nod; wenige an S^om an=

gefd;loffenc Saf'obiten (375), ba3 (Sfyriftentum in 2ljnaur „ein betlotnot Soften" (©. 388),

in Nsebln 20 jafobitifd;e Käufer untet 200 moift jübifcfyen (391); in ©erubj, ba3

400 SDötfet gehabt fyahen foll, feine ©fyrer mefyr, fonbetn Kurben (182) ; in Urfa, too

30 bot d;riftlicfye 23ifd)of murakhkhAs fyeifct, fefycttjte et bio gdfyl bot Gfyriften auf 15000
©. 209, ein anfäffiget armenifcfyer $aftor auf 17 000, abot bio ga^biten Reiben nut

2 Kircfyen, eine (St. ©eotg) aufjerfyalb bet ©tabt, $aulu3 unb $ettu§ in bot ©tabt

©. 479. 2)ie3 bot bom 23lutbab bon 1894. %n Harbin, beffon ©ofamtbebölfotung et,

ioie Suding^am 1816 auf 20 000 ©oelon fd)ä£t, toar burd^ ametüanifc^en (Sinflufe aua)

35 eine ^totoftantifc^e ©omeinbe ontftanbon. (SSgl. übet 9ftatbin : Une Page de l'Histoire

de l'eglise de Mardin au commencement du XVIIIe siecle ou les tribulations

de Cas Elia ibn al Qsir racontees par lui-meme, publiees d'apres le texte

Arabe par Fr. S. Scheu [ROrChr. 1, 1896, 43—87]). 2lm genauoften ift fein

Script übet Tio\nl Untet 2328 ^riften^äufern (bei ca. 42 000®.) toaten 1100§äufet
40 ßübän (S^olböer = ^oftotianot), 900 §• ©utjän (gafobiton), 300 §. ©utjän^atoli!

(Itnietto gafobiten) 16 ^totoftanten, 12 2ltmeniet. ®ie Uniotton ^eifeen im ^olfömunb
bic Waffen, metl fio bon bom ©olbo bot tömifd;en 5)Jiffton mio bet au^gebottto ©rbboben

bom Stegen bemäffott it>otben (ii 51^^) bio 9^id)tunietten „bio ^todenon", meil fte nid;t^

babon belommon (rv^s&rbN). übet bio 5^itd)on bet einzelnen ©enoffenfd;aften, unb Jbie

15 fid) bio ^ömifc^on in ben 23eftt$ bon 2 bet 4 jalobitifcfyen festen f.
a. a. D. ©. 350 ff.

(Übet ^Jtoful ftobe je|t @b. ©ac^au, 2tm ©u^tat unb %i®fö. 9^eifenoti§on au3 bom

SBintcr 1897—1898. Seidig 1900, ©. 100
f. ©onft ift au3 biofot neuen SSetöffent*

lid;ung füt bie fttd;lid;cn Sßerl;ältnifjc monig ^u entnehmen). 35gl. meitot ©. 410 9ftib=

jäb „ba§ aßmäd;tige d)tiftlid;e @uto)ja fümmott fid; nid;t um bie Stiften im Dtiont;

so in biofem gall and) gtanftoid; nid)t", meil bio tömifd;e TOffton bamalö im %6x

nod; nid)t cingebtungen toat; 421 „leine Stiften me^r in Saut". S)ic Sago bot

^alobiten ioat bamalö um fo unfid;etet, moil fte nid;t tbie bio meifton attbeten 9Wi=

gton^gcnoffcnfd;aften be^ Dtient§ bon bet $fottc offiziell anetlannt unb bei U;t butd;

tl;t geiftigeS Dbetfyau^t bottteten ioaten; ba^ ^aben fie otft nad; langen betgoblid;cn SSM

55 mül;ungcn i^reö Patriarchen ^ßebrog (f.
©aa^au 406 f.) imgrül)ial;r 1882 burd; cngli[d;en

^influft erreicht. 3m eigentlichen ©tyrien ift ifjrc ^al;l §mt$utaa,z nur fefyr Hein; „ein

paar Familien in ^amaSluS unb in sJtebf, fagt @b. SRobinfon (^aläft. 33b III ©. 747),

baö £)orf ©abab unb ein leil bog £)orfe3 Karictän (tuo bio Sttcffc nod; f\;rifcl; gelefen

ibirb, aber niemanb, and) bor fie tofenbc (Sl;ürt |^aftor| nid;t moI;r ft;ri|d; borftel;t
|

©ad;au

60©. 31]), eine fleinc ©emeinbe in §omö mit ein paar ^etftteut Voobncnbcn gnbibibuen in
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|toei ober brei benachbarten Türfern, eine ar>nlid;c ©emctnbe in §ama unb uuibrfd;einlicl;

eine Heinere in 2ttepj)o innren beinahe bie gesamten 2lnfyäna.er biefer ©efte in ©fyrien

au§\ bie Qafolutcn ioerben Don allen anbeten ©eften im Sanbe als §äretifer angefe^en,

nnb cäS folcfyc, nnb weil fic gering an $ar/l nnb arm finb, im allgemeinen Oeracfytet".

%xx in 6abab, an ber ©trajjc Don 2)ama$fu§ nad; Sßalmtyra gelegen (Assem. II diss. 5

de Monophys. s. v. Baalbach) ift eine blüfyenbc ©emeinbe (j. 3- & Sßovter, Five
years in Damascus, Lond. 1855, 8°, vol. II, p. 374). Über jafobitifdjc (Sjcmcinbcn

im Libanon (©uni, DJiaifug f. ^brtfi, ed. ®ilbemeifter p. 17; Stenan, Mission de Phe-
nicie 254, ^nfcfyrift Oon 1276, Douwaihi, histoire des Maronites (en arabe) pu-

blice par M. R. Chartonni p. 103. 112, angeführt Oon SammenS, R. de POr. Chr. 1 10

(1899) 87. — Ten X^oma^riften m gnbten fanbte ber jafobitijdjc ^atriard) 1653 ben

33ifd;of Don ^erufalem
;

jei$t finb fie giernltd; unabhängig Don bemfelben unb ijabcn neben

fid; cttoa 120000 ^eftorianer unb 250000 mit SRom linierte; fo nad; 3. 23. Gr)a6ot,

les Chretiens de Malabar (ROChr 1, 406 ff.).

8. 33err/ältni3 5U dlom. W\t oanj befonberem 92ad;brud ioerben Oon SRom au§ 15

gegeniodrtig bie 23crfud;c erneuert, bie 3afobiten, überhaupt bie orientalischen föirdjcn mit

ber rbmifdien Sftrcfye 51t bereinigen; ogl. bie @nci;clifa £eo3XIIL Praeclara 00m 20. Sunt

1894, gan^ befonberö aber Orientalium dignitas ecclesiarum 0. 30. üttotoember 1894.

liefern ^wede bient in Spuren bie gettfdn'ift Bessarione (feit l.SKär^ 1890), in granf*

reid; bie Revue de V Orient Chretien, bie feit 1896 neben ber Revue bimensuelle 20

ein „Supplement trimestriel" l;erau3giebt (feit 1898 „Recueil trimestriel" auf bem
litel genannt); au$ beutfd;em Sprachgebiet barf l;icr SRtllcS, Calendarium ecclesiae

utriusque (2. 51. gnmBbrucf 1896 f.) genannt ioerben. $gl. au$ ber ROChr. $. s
3)trd;el,

les missions latines en Orient (I, 93
f.

112
f.

I, 2. 106
f.

II, 215 überSabab, 217
au§ iWofful (1894): L'avenir religieuse des Eglise chaldeenne et syrienne se 25

trouve entre nos mains ; SRau'S Sßortuort §u Les Plerophories de Jean, eveque
de Majouma ecrites vers l'an 515 (3, 235): importance polemique de cette

ouvrage. La publication de cette machine de guerre monophysite dc-it, ä

notre avis, ramener ä l'unite catholique un grand nombre de jacobites in-

telligents. Über bie 2>err)anblungen in gloren$ 1439 unb 1441
f.
ROChr. 3, 200; bu

über bie Sfyätigfcit be§ belgifcfyen 9!Jäffionar3 ©rtypfyon bgl. §. Sammeng, S.J., Frere
Gryphon et le Liban au XV« siecle, $b 4, 68 ff., bef. 87. 99. 2B. £oer)ler, £)ie !a=

tI;oltfci)cn $ircr)cn be3 SÖtorgenlanbeä Beiträge ^um 3Serfaffung§red;t ber fogenannten

iiniert=ortentaltfd;en $ircr)en, Tarmftabt 1898.

Über bie mit 9tom linierten ©fyrer Ogl. Hefter in 2Ö.4EB. 3Ste bie früheren 3Scrfud;e 35

Oon 1169. 1237. 1247 maren and) bie Oonglorenj (4. gebruar 1442) ntd;t Oon23eftanb.

@rft franjöfifcr/cn 23emür)ung,en gelang bie ©rünbung eine3 fatt)olifd;en $atriard)at3 (©regor

oon ^crufalem als ^9naim^ XVIII.). Jm unferem 2>aWunbert iourbe c3 ioteberber-

gefteltt als Matriarchat Oon 2lntiocf)ien.
silm 12. Dltober 93 rourbc Jöe^nam SBenni ge=

toeifyt (geft. 13. ©ept. 97); ber gegenmärtige ^ßatrtarcr; ift 39«öttu§ (S^raem -Wa^mani IL 40

£ic neuefte ©tatiftil giebt 22 700 ©eelen, mit 24 Pfarreien, 42 ^ir^cn, 81 ^rieftem;
am meiften in 5Dcoful 7000, bann in Harbin 4000 (Miss. cath. Rom. 1897. 631).

(6. JKöbtgcv f ) &b. ^cftlc.

"sa!ob§Orübcr {. §of^italiter 33b VIII ©. 395, u.

3a!ob§orbcn
f.
(Sompoftclla 33b IV 6. 261,30—55. ifi

301,

xsn!obu§ im SJZ^. 3a!obu§brtcf. — Sitteratur 511111 ganaen "U. : SStner 9teallü.

524 ff.; b. S}[. gaf. oon ^)au§ratt) unb 3. 93r. 0. ^oi^iimnit in @d)enfelg m. III. ßu
3 unb 4: bie betr. ?lbfd)iütte in b. neut. (Sinlt. 0. ©rebnet 1876, $ug 1847 be SBette8 L86O,

»uerife3
1868, SBIeef*5(Kangolb 1875, ^tigenfelb 1875. SSeif}

2 1889, ^ol^mann 8
1892, ^it=

lidjcv 1894, 3alm 2 1900; ferner ©torr, diss. i. ep. J. opusc. 2, 1784; ©cl)necfen(utv(]ev, 50

öeitr.
,v ®, i. WZ 1832; Äern, 6f)ar. unb Urfpr. b. Srüber 3., Xitß. 3. 1835, 2; 9ceaubcr,

Kofenmiiller 1787, ^en§Ier 1801, £ottinger 1815, (3cQitltt)cfj 1823, ©cbfer 1828, 6dmeden= ;>:>

burger 1832, Xdctlc 1833, tern 1.838, Sadjinann 1838, Stier 1845, SSicfinger 1854, tietterier

1850, be 5öette^riiffn. 1865, »outnmm 1865, % %. £anae2 1866, ^utljer 3 1870, ©wa(bl870,
fcofmaim 1876, (frbmaun 1881, ©djegg 1883, S3ei)fd)lng

5 1888, Xrenfle 1894, 3Jtot)ot
a 1897,
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1899. ßu 3: tfaccoria, dies. d. fcribus Jacobis 1781; 3. ©Her, ®.83r.3ffu in

Wnbb. f. gl. ©djriftuerft. 1824; Kleinen, 3). Sör. fr SStiterS 8- *» 3, 1829; Stfiefcler XljStft

1810, 648; $& ©djaf, 3) »erft. bc§ %., SBr. b. $. $u 3- 9Hpb. 184:5; Smirent, Wcut. 6t.

1866, 153 ff.; Eadic, Comm. Galat. 1809, 57 ff.; Sig&tfoot, Galat. 1865; 3alm, ftovfd). juv
5 ©cfd). b. neut. ft\m. VI, 227 ff.

— 3u 4: 9tfaurf), «fötn. ft\ 3- 1827, 6; Softer S&Stft 1831,

586 ff. ; 2öilfe, Mcut. K$etor. 1843, 484 ff. ; SHjierfcö, SSerl). j. £erfi. 1845, 52; ©rf)h>efller,

Wacfjap. 3- 1846 I. 424; SRefjner, 8. ber 9(pjj. 1856, 74 ff.; Sedier, ap. nnb nadjap.' ß.
2

1857, 163 ff.; Säur, (S£)riftentf). ber 3 erften Satjrlj.
2 1860, 122 ff.,

neut. £(). 1864, 277;
ftranf, SW 1861. 349 ff.; 9ieufe. hist. d. 1. th. ehr. 1864, I 478 ff.

II, 251 ff.; öenflften*

lobcrn^B 1866; ©rtmtn, 3toXf) 1870, 377; SSeiffenbacn, Uebcr 3at. 2, 14—26, 1871;
(Sbrarb, Sola 1871, 34 ff.; Steffen, 3Me 3 fattjot. £>auptbriefc, 93eiu. b. fölaub. 1871, 49 ff ;

ftügcnfclb 3m£t) 1873, 172 ff.; ft'übel, ©laube unb 28erfe bei 3. 1880; SBfom Th. T. 1881;
StVipptt 3iu2f) 1885; fcaupt Xf)©tß 1883; Büttner, $r. ®3 1885 unb 3mX() 1888; llftevt

£lj<StÄ 1891, 704 ff.; Äüt)l, 2I)6tt 1894, 795 ff.

15 3m 9EE- treten mehrere Ijerborragenbe Männer be§ 91amen3 3- auf> unbeftrttten

Zmci, nad) ber richtigen Überzeugung ber metften teueren brei. gunädjft laffen fid; bic

beiben 3- beutlicb au§emanberfyalten, rr>eld^e zur ftafyl ber zwölf 2tyoftel gehörten.

1. 3- ber ©ofyn be§ 3 e fr eDaUi* erfd^eint in ber et), ©efa;id)te, b. b. (ba ba3

4.'@b. ilm niemals ermälmt) in ben brei erften @b. immer nur in fo enger Serbinbung

20 mit feinem Sruber ^o^annef, baf$ fid) l)ier feine jenen allein djarafterifterenben $üge finben.

$>er SSater biefe§ 23rüberpaare3, gebebäu^, mar gifcfyer am galil. ©ec (Tlt 4, 21. 22;
9Jtf 1, 19), biclleid)t bei ßapernaum bgl. Sc 5, 10 mit 4, 38. 31). SDafj fein £au3 ein

Ij>ocfyangefefyene3 mar, fann man au£ 3° 18, 15, nicfyt mit ©icfyerfyeit fd)tief}cn. dagegen

ift c3 roafyrfdjeinlid), baft 3 e^ e^au^ berbältni^mäjsig mol;ll)abenb mar, ba er nicfyt nur

25 mit feinen ©ölmen, fonbern auefy mit Lohnarbeitern fein ©efcfyäft betrieb (Tic 1, 20),

unb feine ©attin (Salome zu ben ^Begleiterinnen 3 efu gehörte, meiere an§ eigenen Mitteln

für feine Seben3bebürfniffe forgten (Tic 15, 41 ; bgl. Sc 8, 3). $ermanbtfd)aftlid)c Sc=

^ie^ungen ber ©alome finb unfkber, benn ob bie ©cfymefter ber 5Rutter 3 e
!
u 3° 19, 25

mit <3alome Tic 15, 40 §u ibentifi^ieren fei, ift fraglid;. Unb bie !ircf)lid;en
sjTad)rid)ten,

30 meld;e ©alome al3 eine %od;ter be3 3°M/ be3 $flegebater£ gefu au$ früherer @fye

(Epiphan. haer. 78, 8) ober al3 beffen ©atttn bezeichnen (Niceph. hist. eccl. 2, 3),

finb fyattlofe gabeln. (Si^er ift nur ifyre gläubige 2lnl)änglid5)leit an 3>efu£, bem fie auf feinen I

2Banberungen burc^ ©aliläa, auf feiner legten Steife narf) ^erufaletrt unb aud) auf bem

^reuze^mege treu unb unerfrf)rocfen folgt (Tlt 27, 56; Wc 15, 40). J#r M±er ©laubc

35 an 2|efu meffianifa^e 53eftimmung f^>rid)t fid^> zugleich mit ftürmifd;em Naturell autfy in

ber Voreiligen Sitte an ben §errn au§, u)xcn <&öfyncn in feinem Himmelreiche pi feiner

3W;ten unb Sin!en bie $lä|e §u geben (TOt 20, 20). 23eibe3 l)at fid) auf il)re ©öfyne

übertragen. SSon biefen ift gemi^ 3- ^er ältere, ba er in ben 2tyoftelbergeidmiffen immer (9Jct

10,2; Tic 3,17; Sc 6, 14) unb aud) fonft meiften* (3Kc 1, 19. 29; 5,37; 9,2; 10,35.

40 41 ; 13, 3 ; 14, 33 u.
f.

to.) bor go genannt mirb. Ob 3- f$ ori m ^er Umgebung be3

^äufer§ am3orban mit3cfu§ in Sßezietjungen trat, läfet fia) au3 3° 1, 42f. nia;t beutlia;

entnebmen. S)ocfy maa)t bic !ur^e 2lrt, in ber beibe trüber ben $tuf 3 efu ^ ^n femc

bleibenbe ^a^folge ju treten, erhalten unb n)m folgen (5Rc 1, 19) c§ roabrfcbeinltd), ba^

aua) 3- barauf borbereitet mar. ©eit biefem Slugenblicfe blieben bie Vorüber 2lnl)änger

45 unb 3ünger 3 efw m^ bem ganzen geuereifer iljrer STem^eramcnt^anlage. 2Öcld)en 2lkrt

3efu§ auf biefe 6l)ara!tereigentümlia;!eit ber beiben legte, brücftc ^r in bem ^Beinamen

ber SDonner^följnc (Boanerges = bene regesch naify bulgärer aramäifd;er 2lu^-

fprad)c) au^, ben er ifynen bei irgenb einer un§ unbe!annten Seranlaffung naa) Slnalogic

früherer gälle (bgl. (Simon $etru§) gegeben fyat (Tic 3, 17). 2)enn gemife n\a)t Wjxc

50 iöerebfamfeit mollte er bamit rühmen (bic Sitten). Unb nxd)t einen Slabel meinte er

i^nen fo bleibcnb an^ubängen (©urlitt, %t)&t$i 1829, 715), mie c§ freilief) gefd;cl;cn

märe, menn bie ^eranlaffung für jene Söezeidmung bic Sc 9, 54 cr^ätyltc ^^atfad;c

ioar. 2113 bamalö bic Srübcr über ben famaritifd)en gleden, ber 3^fw
s$tcbigt abgc=

miefen l;atte, geucr bom .^irnmcl mollten fallen laffen, mußten fic mit ber rügenben

56 gragc zurücfgeioiefen merben: 3Ötffet il)t niebt, meffen ©eiftc^ tober il;r feib ? §icr geigte

cö fid;, bafe if?re Icibenfd)aftlid;c ^iatur aud; ifyre ©efa^ren l;attc. Unb aud; 51t unge«

ftümen 2^ünfd)cn bc^ (Styrgei^ fonnten fic baburd; gcfül;rt merben, mie e§ in jener Sitte

an if)rcn 9Jiciftcr gcfd;al), in ber fic fiel) mit il;rcr Butter bereinigten
(f. 0.) (Tic 10, 35 ff.),

©emifi offenbarte fid; aud) in biefen gällen i^rc ftarfc Siebe ju il;rcm §erm, ba3 lel.Ue

w Tlal befonberö burd; if>rc (Snt[d;Ioffenbcit, mit il;m unb für il;n aud; bic fd;mcrften Seibeil

Zu ertragen. Slbcr nur ein reinerer Slu^brucf il;rcr (Energie im Dcnfen unb SBoßen
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fonntc bcn 2lnlajj für jene -ftamengebung büben. Um biefer fyertoorragenben @igenj$aften

tutllcn tyat benn and) 3 c
f
u^ ba§ Srüberoaar neben bem gleid; lebhaften, aber mcfyr claftU

fdjen $ctrtiö unter allen Jüngern am meiften bcOor^ugt unb in einen innerhalb ber

gwblfjafyl fid; enger abfcfyliefjcnben ßrete eincä faft frcunbfdjaftlid;cn SiBertvauenS auf=

genommen. 3Bic biefe brei allein im §aufe bc3
v

x
sairu3 bcn §erm als Überwinber beS 5

£obeS fennen lernen (Tic 5, 37 ; Sc 8, 51), auf bem Serge ber 3>crflärung eine Offen*

barung ber ifym beftimmten £errlid;feit erhalten (ÜKc 9, 2; Sc 9, 28) unb in
vVrufalem,

bteemal um einen vierten, ben 2lnbrea3, oermeln-t, bic erbetenen (Enthüllungen über (ein

kommen
(̂

ur SBoUcnbung feinet 9!cid;e3 entgegennehmen (9JJc 13, 3 ff.), fo bürfen and)

nur jene brei in ©ctl)femane Beugen ^er gewaltigen Seelenfänüpfc Werben, in Weldjc ilm 10

bie ©d&recfen bc«o nar/enben Xobcslcibemi führen. 9lad) bem Eingänge beS §crrn fdjeint

bann freilid; mit ber 2luflöfung be3 nur burefy perfönlicfyc Sanbc jufammenge^altenen

engeren 2tyoftelfreife8 3- surüd^utreten, ba berfelbe nur unter ben ^Wölfen (21© 1, 13),

aber nid;t in SBcrbinbnng mit ben augcnfd;emlict) in erfter Sinic ftet)enbcn 2tyoftcln
s}ktru3

unb gewann cS (21© 3, 1. 3. 11; 4, 19; 8, 14) genannt Wirb. 9?ur eines nod; Wirb 15

bon Ümi berichtet. Unb barin erl;ält er nict)t allein jum erften Male eine felbftftänbige,

Oon feinem 33rubcr getrennte Stellung, fonbern and) bcn SBor^ug Oor allen übrigen

2tyofteln. @3 ift fein 9Jcärti;rcrtob. 2US §erobe3 2lgrippa I Don (tlaubiuS gum 2lllcin=

fyerrfeber über gan§ ^paläftina gemacht, bic (Erinnerung an fein früheres fd)Wclgerifd)e3

Seben burd; bic ootlfte Eingebung an bic pl;arif. Partei 51t tilgen fud)te (f. 33b I S. 255,54), 20

führte il;n bic Konfcqucnj biefer ^iolitif notWenbig $ur Sefämpfung beS GfyriftcntumS.

OJiebrcrc d;riftlid)c ©cmeinbcglieber liefe er gefangen nclnuen, 3- Bebebäi aDer m^
bem ©d;it>erte t)inricr)ten (21© 12, 1. 2). -JtäfycreS ergäbt bie 21© hierüber nid;t. 28ir

fünnen bafycr aud; nid;t beftimmt fagen, Wobura) .JafobuS bie Verfolgung be3 Königs

gcrabe auf feine ^erfon gebogen t)at. 2lbcr naefy bem ßbarafter ber SWnnerSfinber läfet 25

ftcf> annehmen, bafj ifyr geuereifer bcn älteren 51t befonbcrS freimütigem 2luftrcten gegen

ben Gebrüder ber @l;riften geführt t)at. Unb Wenn biegmal fein Vorüber ntct)t in ©c=

meinfet/aft mit ilnn erjcfyeint, fo liegt bic Vermutung nafye, bafe baS Reiben gemeinfamc

lebhafte Naturell bei 3- in l)öl)erem ©rabc bic ^idjtung nad) 2luj$en gehabt fyat, Wäfyrenb

bei 3°^annc^ wefyr bic innere ©ebanfenWelt baburd) bewegt Würbe. ©0 t)atte benn bei 30

3- fid) in nod; ftärferem Tla&, als eS bei gofyanne^ gefdjefyen folltc, erfüllt, Wo^u fiel)

beibe erboten Ratten, unb toa$ ilmen Oon 3 e
f
u^ oerfyeifjcn War, bie SeibenStaufe unb bcn

Sdmie^enstranf gu ertragen. Unb WenigftenS in geitlict)er golge l;atte er unter ben

Slpofteln Wirflid; naa; ß^riftu» bcn ^Weiten @t)ren^Ia^ im§immel erhalten. — ®ic !ird;=

lid;c Sage fuct)tc bic fur^c 3^otig über fein Gsnbe burd) ben fd;önen gug §u ergänzen, bafj 35

ber Slnfläger be^ SlpofteB fid) felbft al§ <5t)rift befannt unb, nadjbcm er oon 3-
s^er=

jcil^ung erhalten, mit biefem gugleicr) ben 3Härti;rcrtob erlitten t)abe (Clem. Alex, bei

Eus. h. eccl. 2, 9). 2Sa3 fpäter bie ®ircr)e Spanien^ über eine bortige SÖMrffamfett

unb Seftattung bc§ 3. fabelte, geriet mit ben neuteft. 33crid;tcn gcrabeju in SÖiberfprud;.

- SSon biefem 3- 3eDe^a ^ ^ft nun sunäd^ft beutlid; ^u unterfcfyeiben ber anberc Slpoftcl 40

bcsfclbcn ^amen^.
2. 3-berSol)n bc^2llpl)äug Wirb mit biefem oollen tarnen in bcn oier 2(poftel=

berjeia^niffen (ÜRt 10, 3; Tic 3, 18; 2c 6, 15; 21© 1, 13) genannt. Unb feine anberc

Stelle ift mit Sid;er^eit auf ilm ober feine gamilie gu be3icl;cn. ^amentlid; ift alle3,

toa^ man Oon einer 3]erWanbtfd)aft bc§ 3- Slp^äi unb feines §aufc3 mit 3 e
f
u^ ßefagt 45

tyat, oöllig grunbloS. 2öic unfid;cr biefe ^3el;auptung ift, fann man fct)on barau§ ab-

nebinen, ba| unter ibren SSerteibtgern bic einen bic 35erruanbtfct)aft Oon 3Jlaria, bic anberen

Oon 3ofepl? ableiten. 3n0em De^bc Oon ber ^ßorau^fc^ung auSgefyen, bafe bie tarnen
s
2llpl)äuS unb $lopa3 ibenttfet) finb, berufen fid) bie erfteren auf ^0 19, 25, Wonacfy

l'iaria, bic grau bc3 5^lopaS, bie Sa^Wcfter ber Butter 3 ef11 fän foll, bie anberen auf 60

.sbegefippg 3lad)x\d)t (bei @uf. III, 11), bafe ^lopa§ ein trüber beS Sojepl) fei. 3lber 3o
19, 25 ift cS fragtid), ob Magla f\ rov KXamä ba§ SÖeib bcS MopaS ober nid;t oiel=

mebr beffen %od)tcx ober Butter bebeutet, unb gan^ unWal)rfa;einlid), bafe w äde^y
tijs iirjiQbg avTov M. f) xov Klconä gufammen auf eine $erfon 511 begießen ift. 2)enn
ce Wäre fonberbar unb of)nc Slnalogic im %l% (ber bt)naftifd;e ^ame §erobeS lann nid)t 66

in 33etrad)t fommen), bafe §Wei Sd)Weftern benfelben Manien ^JJaria Ratten. Sßielmc^r

finb bort oier tarnen in ät)nlict)er ©ru^pierung Wie Tlt 10, 2—4 an^unelnncn (Ogl. bic

^efd>ittl)a) unb bie Sd)Weftcr ber Butter 3 efu bemnad) Oon Tlax'ia ^lo|)ä ^u unter=

fd)ciben. ®ic Jlotx^ beS £egefrpp aber bietet feine ftd)erc 53afiö, ba fic im Ti2 feine

Untcrftüjmng finbet unb feine ^aa^rid^cn mitunter SagenbaftcS enthalten. SBottenbö eo



574 ftafobitS im WZ

Daueren beibe 21nnal;mcn bamit tl;ren §alt, baj$ bie gbentität ber tarnen 2ltyl;äu3

unb Klo^aS ntd;t gu ertoeifen ift. 2)cnn nid;t ftlopa3, fonbern ba3 baoon fefyr oerfd)ic=

bene (Sfyafyfyai ift bie fi;rod;albäifd;c gorm für 'Analog, tote fic fia; bafür immer in ber

alteften fi;r. Überfettung bc3 9fö ftnbct, mäfyrenb biefclbe für älopaZ unb kko)pi)aZ bie

5 anbere gorm Klejmja l;at. 2(ud; ber bc3 §ebräifd;en funbige §teront;muö, ber 9ftaria

St'Utyac für bie grau be3 2IfyI;äu3 l;ä(t, benft trotjbem md;t an bie -üJcöglidjfeit, beibc

tarnen für gleich gu galten. — s
JJcöglid; märe e§, baf3 3.

s
2(fyf?äi 3Jlt 27, 50; Sfflc 16 1

;

9Jk 15,40; Sc 24, 10 gemeint ift. 3)ann mürben mir biefen ©teilen entnehmen tonnen,

bafj bie Butter be<8 $. 9Jtorta tytefj unb $u ben Anfängerinnen 3efu gehörte, baft er einen

10 Sßruber 3ofe3 befafs unb ^ur Unterfdjetbung oon anberen Männern biefe3
sj£amen3 ben

Seinamen be£ kleinen fyatte, mal)rfd;etnlia; oon feiner ©tatur. 2)enn !einenfa(l<8 !ann

ber le^tere jenen im 2Berfyältni3 ^u 3a!. gebebäi aU ben jüngeren be^eidmen mollen. £)a

aber für 3- 2lfyl;äi eben biefe im il% fonft aHein gebrauchte ^tä^erbe^eidjnung oicl beut=

lid;er märe, fo !ann e3 aud; fein, bafj man bort an einen anberen -mr ©emeinbc gehörigen

ib 3. W ben!en fyat, oon bem mir rixfytZ Weiteres miffen. ©el)r unmafyrfdmnlia; ift bagegen

bie Annahme, ba$ Sc 6, 16; 2t© 1, 13 ber ^ame be3 2tyoftel3 'Iovdag 'Iaxwßov
il;n al$ einen trüber be§ 3- 21tyfyäi be^eidmen fotlte. SDenn bie ungemölmlicfye Grgän^ung
Don ädeXcpog gum ©enetio ift In'er um fo meniger fiatt^aft, al3 in benfelben 2fyoftcl=

rjer^eidmiffen einerjeit3 ba§ 23ruberOerl)ältm3 burd; ädeXyog, anbererfeit§ burd) ben blofsen

20 ©enetio ber 9tame be£ 23ater3 bezeichnet mirb Cldxcoßov rov rov ''Alyaiov). ®er le£=

tere ift batjer aud; fyier anzunehmen. Unb ganz unmöglid; ift eine Kombination biefer

©teilen mit ben oorfyin angeführten, an benen eine 9Jcaria alz Butter be3 3- unD 3°fe^

genannt mirb, foba£ fid) brei Vorüber, nämlid) aufser 3^fe^ bie zmei 2tyoftel 3a^ unD
3uba3 ergeben füllten. i)cnn mären bie betben lederen 33rüber, fo mürben fie unb ntcr)t

25 3- unb 3°fc^ genannt fein, mo zZ galt, ifyre Butter 9Jcaria bura; Nennung ifyrer ©ölme

ZU d)ara!terifieren. ©benfomenig aber mie ber 2tyoftel 3uba3 £ebbäu§ ift ber anbere 2ty.

©imon $elote3
z
u einem trüber be§ 3- Sll^äi -m mad;en. 3m ^^ P"bet biefe $er=

mutung feine ©tü|e, unb bie 3laä)x\a)t be§ ^egefi^, ba£ ber gtoeite Sifa^of Oon ^xu-
falem, ©^meon, ein ©ol)n be3 Klo|)a§ fei (bei @uf. 4, 32), ift fd;on barum nict)t l;icfür

30 ^u Dermerten, meil bie ^bentttät be§ Klo^a^ mit 21lpl)äu3 nia^t feftgeftellt ift. — 3Son

hm meiteren ©d;idfalen be3j3- ^ify^öx työxm mir nxfytö alz bie ©age, baf$ er im füb=

meftlidjen ^paläftina unb in Ägi^ten gemirft unb in ber unteräg^tifd;en ©tabt Dftraftne

ben Kreu^estob erlitten l)abe (
sJ]ice^. 2, 40). Sllle übrigen aber, l;ier unter Ta. 2 ntd;t

ermähnten ©teilen bc3 9ffiC8
#

an benen ein Oon 3- 3eücoa ^ ocrjd;iebener 3. genannt

35 mirb, finb nid;t auf 3. 3ll^ät gu begießen, fonbern auf einen brüten bebeutfamen 93iann

btefe^
sJkmcn§.

3. 3«!obu^ ber ©erec^te, ber S3rubcr be3 §erm, 33orftef?cr ber ©emeinbe

Don S^ufalem, mirb al^ ein bon betben Styofteln benfelben ^amen^ Oerfd;iebener 9Jiamt

im 31% an folgenben ©teilen genannt: 3Rt 13, 55; Wie 6, 3; 21© 12, 17; 15, 13;

40 21, 18; 1 Sto 15, 7; ©a 1, 19; 2, 9. 12; mofyl aud): 3a! 1, 1; 3ub 1, 1; unb ber=

felbe mirb au^er^alb be^ %1%Z ermähnt bei 3ofe}>l;u3 (ant. 20, 9. 1), §egefi^ (bei

(Sufeb. 2, 33) unb ben Sftrdjenoätern.

©d;on in ber alten $ird;c begann man freiltd) ri\a)t UoZ ba§ eigentliche Srubcr-

ocr^ältnie biefe^ 3- 3U S c
f
11^ fonbern aua) bie ©giften^ benfelben al^ cineö Oon ben 2typ.

45 biefc^ 9^amenö t»erfcr)ieberten
sJ!}ianne§ ^u beftreiten. Qafy aber urfprünglid; gtcmlict) lange

bie 21ner!ennung be§ 3a^ÜDU^ oe^ ©cremten al3 eine§ oon ben 2(0^. Oerfd;tebenen eigent-

lichen Sruber^ be^ §erm (b.
fy.

alz zxmZ ©olmes ber 9Jcaria anZ fyxzx nad; ber ©eburi

3cfu mit 3of^I; eingegangenen @lje) in ber Kird;c l;crrjd;cnb mar, bafür finb Giemen^

Oon 21lej. unb Xcrtuöian befonberg bebeutfame ßeugen. ®er (^rftere fagt nämlid; au&
50 brüdlid;, bajj biefe Oon i^m felbft abgemiefene 21nfd;auuitg §u feiner $e\t bie unter ben

gcmölmlidjen ßl;riftcn allgemein Verbreitete gemefen fei (Strom. 7, 93. 94). ^crtullian

aber metft felbft auf bie naa) ber ©eburt ßfyrifti erfolgte 3.krebelia^ung ber 9Jiaria (de

monog. 8 opp. ed. Dl;ler I, p. 772) unb auf feint mit ber^ftaria §ufammen genannten

trüber t)in (de carne Christi 7, adv. Marc. 19), um gegenüber Don gnoftifd;en 2lm

55 fd;auungen bie Realität ber 5[Renfd)merbung Gfyrifti 51t bemeifen. (Sr fafet alfo bie Grübet

3cju im eigcntlid;en ©inne auf unb er fyrid;t bie^ nid;t al^ eine Vermutung auZ, fonbem

alz bie in ber Kirche l)crrfd;enbc2lnfd;auung. — 2113 folebe erfd;eint bie tlnter[cl;eibung bco

23rubcrs> 3^fu bon bm 2lpoftcIn nocl; in bem I. Xeil ber apoft. Stonftitutionen II,
r
,:»;

VI, 12, 13, ioo aufjer ben namentlid; aufgezählten 12 Sl^ofteln alz Vertreter bei* fatl;o=

Co lifd;en fcel;re ^aulul unb 3V ber trüber be^ Gerrit, genannt werben, mclcl;cr Ic^tcrc ui
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ben 70 .Jüngern geregnet wirb. 2)ie eigentliche Raffung be§ brüberlicfyen SBer&ältmffeS

roirb babci burd; nid;ts au3gefd)loffen, oiclmebr nal;e gelegt burd) bcn 2lu3brud 7, 1(5:

3er; 3-/ e *n ^r - ke£ §• &em 5*riW* na4\ m lucidum fic nur burd; bcn ©egenfafc ber

gciftigen (Srfyabcnbeit bc3 §errn befd;ränft iocrbcn Jod. — SBicfytig ift fobann baä fteugntö

be3 (fufebmS, roeid;cr, o^ne Die 2lblclmung eines
s
Ii>iberfprud;y für nötig §u galten, J. b

bcn Sr. beS §. bon bcn 12 2typ. beutlid; unterfajcibct, inbem aud; er ibn gu ben 70

Jüngern redmet unb im ganzen 14 Styoftcl gä^tt, nämlid; bic Qtüölfe,
s}3aulu3 unb 3-

(Comm. Jes. 17, 5; h. e. 1, 12; 2, 1; 7, 19). Söenn er aber einmal (h. e. 2, 1)

bcn 3- aU „fogenannten" SBr. be3 §. bejeidjnet, fo ergtebt ber ^ujammcnfyang, bafj er

bamit feme$h>egä ein entfernteres t)ern)anbtfd;aftlid;cS Serl;ältni3 Anbeuten toitl. "Denn er 10

motiuiert feinen 2lu3brud mit ber Erinnerung baran, baf} iool;l beibe, 3 efn3 nnb 3., ah$

©ölme JofepfyS betrachtet mürben, Jeju3 aber (im Untcrfclncb Don 30 tr;atfäd;lid; nod;

bor bem ^Beginne beS cbeliaVn Umganges §roifd;en 3 ü
l"
e^ un& 9Jcaria geboren fei.

2lUcin btc Sorauöfctjung, ba£ SKcrria mit 3ofc£l; in cht er;elid;e3 SerfyältniS getreten

fei unb Minber geboren l)abc, rourbe in ber$ira)e allmäfylid; befto anftöfu'ger, jeme^r bic 15

buatiftifd; affetifd;c 9xid)tung fidt) in bcrfelben Verbreitete, meldte aud; gu einer Übcrfd;äi3ung

be$ jungfräulichen ©tanbe3 führte. Unb in bcn effenifaVcbionitifdjen Greifen, in meldten

biefc Widmung am frübeften gur §crrfd;aft fam, rourbe aud; guerft btc bleibenbe 3ung=

fräulid)!cit ber Sftutter be§ §crru 511m Dogma. 2ötc fcl;r aber bic Überzeugung r>on ber

SBerfd^icben^eit ber ©ruber be§ §errn oon bcn 2tyofteln r)errfcr)enb mar, gc|t baxan$ fyeroor 20

baji fic gunäcbft burd; jcncS bogmatifd;c ^softulat nid;t befeittgt rourbe, fonbern biefe3 nur

•ui einer ÜBerroanblung beS brüberlid;cn Scrr;ältniffc3 in eine entferntere ©tiefbruber=

fd;aft führte.

Ob bice bei §egeft$) unb in bcn pfcuboelemcntin. §omitien unb $iefognitionen gc=

fd)cl;en ift, bleibt fraglid;. ©icf)cr ift nur, ba§ aud) l;ier r>on einer Sbentifigierung beS 25

B*. be3 §. 3., mit einem Styoftel leine ©pur ift. $)enn roaS §egeftpp betrifft, fo fagt er

ntd;t nur, baf^ 3., ber 5Br. b. §., al» ber ©erect)tc bc§eid;net fei, loeil c^ Oicle 9Jlänncr

biefe^ SRamenö gegeben l;abc, fonbern er untcrfd)eibct i^n aud) beutlid; Tt)on bcn %p\\ (bei

@uf. h. e. II, 23). Unb bamit ftefyt nia)t im Söibcrfprud; btc ©teile be^jclben s^crfJ
bei Eus. h. e. II, 4, 22. §icr roärc c§ freilief) rein pfyilologifd) möglid;, ben 2öortcn 30

ben ©inn
(
ut entnehmen, ba^ ebenfo mic 3- *>er ©cremte and) ©Vmeon ein ©or;n beö

D^cim« 3cfu, alfo beffen Setter fet (f.
gfcä^cre^ in ber 2. 91. ber %tyM). 2lber and)

bann märe feincnfalB bon §cg. fd;on bie ^bentttät bc3 3- DC^ ©er. mit 3- Sltyfyäi au§-

gefagt. Übcrbem ift aber jener ^ilogijd; möglid;e ©tun fad;Iidt) bod; unmöglid), \)a §eg.

bcn 3- nnb feinen 93ruber 3uba§ niemals ©öl;nc be§ ^llopa^, fonbern immer nur Vorüber 35

b. §., bcn ©imteon aber anbererfeit^ niemals 33r. b. §., fonbern lebiglid; ©ol)tt be§

ÄCo|>a§ unb Setter bc^ §. nennt. ®ie ©teile fann baljer nur bcn freilid) ctma§ un=

genau auygcbrüdtcn ©inn fabelt, baß ©. al<B Setter be€ §. im Scrbältni§ §u 3v bem
Bruber beejelben, ein grocitcr Scrroanbtcr bc§ §. loar. — Un^meifelljaft ift ferner bic

Untcrfd^cibung be3 3- ^^ ©cremten t>on bcn
2fy!|j.

in ben $fcubo-(5lcmentincn, mo 3- 40

alö eine über bcn 2typ. ftcbcnbc Stutorität erfdjeint (9te!ogn. 1, 43. 44—59). Unb roenn

e^ §omil. 11, 35 r)et^t: 'Iaxwßco reo "kzyfthxi ädeAcpco tov kvqlov, fo barf man au§
beut hyßh'Ti feinen ©cfyluft auf eine abroeid;enbe 2Infd)auung gießen, fonbern lann c^

ebenfo mie ba§ Xey6/j.evog bei @uf. erftären. 9Jioglid)ct1r)eifc lonntc tnbeffen foioobl btefer

2lusbrud bier al^ ba$ ävt>/>iov deviegov beö §egcf. auf bic Meinung Anbeuten, ba^ y> r>

nid;t ein eigentlid;er ©ruber, fonbern nur ein. ©tiefbruber b. §., b. i). ein ©o^n bc§

oüiepb aus früberer @l)c geroefen fei. — 'Denn ba§ biefc 2ln[d)auung in cffcnifa^=cbioni=

tijd)cn Greifen einfyeimifd) roar, geigt ba^ benjelben entftammenbe Protev. Jacobi, in

n)eld)cm 3°l e^ bor
fe ^ner Serlobung mit Sftaria aB ein bon erroad)fcncn ©ölmen um=

gebener betagter DJiann erfd)cint. 2lu§ bcn cffenifd)=ebionitifd)cn Greifen pflanzte fta) bann 50

bie Sorftellung toeiter aud) §u bo!ctifd)=gnoftifa)en fort unb enblid) famt allen fonftigen

an bic iiinb^cit-§gefd)id)te ftd) anlnüpfenben gabeln in bic rol;cren ©a)id)ten ber xcd)U

gläubigen 5lird;e. 3n foldjen Greifen crfd)cint fic guerft in bem Protev. Jacobi (9, 2),

bann im ^etru^eO., im Ev. Pseudo-Math. 8, 4, Ev. Thomae 16, hist, Jos. 2 u. a.

Unb nod) tocitere ©teigerung erhält bic unberlerjtc 3nngfraufd)aft ber dJlaxxa in ber asc. 55

Jesaj. 11, 14. ^ur ücreingelt §unäd)ft nahmen aud) gelehrte ÄHrc^enDäter unter bem
(Sinflvi^ ber abttcr/menben ©d)ä|ung ber (Sbc unb ber fteigenoen Scrljcrrlidutng ber

Butter bc^ §errn jene gabel an. Ob fd)on Suftinu^ Tl. bic3 t^at (3ai)n %. IV, 308),

ift gang fraglid). Der erfte .fiird?enlel)rer, Oon bem c^ fid;cr gilt, ift Giemen^ 0. Sücr,.,

ber au^brüdlid; Jafobu^ unb 3nba3 aU Srüber 3^fn nur nad) ibrer Stbftammung bon eo
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3ofeto6 bezeid;uet (adumbr. in ep. Jud. bei Rafyn, gorfd;. III, 83), inbem bem Urteil

ber 9Jccngc entgegen bie Unberlcl^barfeit ber 3ungfrauf(|aft ber -Diaria behauptet h)irb (Strom.
VII, 93 f.). 2lud; l;icrin folgte DrigineS beut Vorgang feines ^cl;rcrs, inbem er ben bon
3t>fcpl;. ermähnten 3- unb feinen Vorüber gubaä für ©öfyne ^ofcpt)6 aus früherer (Sbe

6 erklärte (zu -IJJcc 13, 55 unb fto 2, 12). 316er er fonntc fid; bafür nur nod; auf einige

Seute (rtvk) berufen, n)eld;c fid; barin ben apofr. (Sbb. beS s^ctr. unb %at. anfdjtofjen

„med fic ben 3tul;m ber 9Jcaria in ber 3ungfraufd)aft bis zulegt feftl;altcn roollten". Unb
er fclbft übernahm biefe Meinung lebiglid; um ber rein bogmatifd;en, äd)t mbnd;ijd;cn,

£sorauSfcr5ung mitten, baf}, iuic 3 c
f-

ber (Srftling ber £tcufcr;r;eit (b. I;. ber (£l;cloftgleit)

10 unter ben SJtännern mar, fo 5Raria ber (£rftling beS jungfräulichen «Stanbes unter ben

Leibern gemefen fein muffe. 9Bie unftd;cr aber bas gefa)id;tlid;e gunbament jener SBorftettuttß

fei, ernannte er mor;I. Unb fo berliefs er fie einmal ganz, inbem er ben knoten mit

©emalt zerfyauenb meinte, 3- f
e* a^ ^r - *>. §• bezcid;net morben nid;t wegen $8lutSber=

manbtfcr/aft, fonbern in fittltd;cm unb geiftigem ©inne (c. Cels. I, 35). ^nbeffen bie ba=

15 malS nod; r;errfd)enbe Überzeugung, ba| bie trüber b. §. Sölme 3^W$ unb ber -Ucaria

feien, berlor balb ir)rc allgemeine Geltung. Unb in ber $cit naa; (Sufcbius finben mir

fic nur noef; bereinzelt bei bem Slrianer ©unomius, ben bon (Spilan, befänvpften £>imoriten

unb Slntibifomarianitcn, ©egnem bes §ilarius, bei §elbibius, 3obinian unb ^]f)otius.

SSietmefyr folgten zunäcfyft bem DrigineS in ber §i;potI;cfe ber ©tiefbruberfd;aft anbere

20 ^ircfyenlefyrer mie @pl;rcm (§arris, four lect. on the west. text 37), 23aftliuS, ©regor

bon 9tyffa, ßfyrr/foft., Styritt b. 211., (Spilan., weiter Drum., @utl;r/m., im Slbenblanbe §U
larius, SlmbrofiuS, Slmbrofiaft., fämtlicr) auSgefprod;ener 3Jca§en aus ärmlichen bogmatifd)cn

©rünben.

2öo aber mit ber zunefymenben bogmatifdfyen Abneigung gegen bie 2lner!ennung eines

25 efyelicfyen Sebens ber ^SJcaria bie @infid)t fid; berbanb, baf$ bie §t;^otr)efe ber (5tiefbruber=

fd)aft jeber fieberen r)iftorifd;en SBafts ermangelte, ba empfahl fia) ber SSerfud; bon ber

(Sticfbruberfcfyaft ber SBrüber b. §. zur bloßen 33etterfd;aft meiter fortzugeben unb burd)

3bentifizierung berfelben mit $lp\\ it)re felbftftänbige (Srjftenz zu befeitigen, zumal baburd)

ben bon ^zn trübem b. §. berfafsten Briefen bes 3- unb 3ubaS, ^eren fanonifd;es 2ln=

30 feigen in ber $ird;e altmär/lict; ftieg, ein eigentlich apoft. Urfprung gefidjert mürbe.

$)af$ bies fa)on innerhalb ber ebionitifa^en Partei in bem §ebräereo. gefcfyefyen fei,

ift ntct)t mal)rfd)einlid;. SDenn aus ber ^loti^ (Hier. vir. ill. 2), t>a$ x\a<fy bemfelben 3-,

ber 33r. b. §., beim 2lbenbmal)l zugegen gemefen fei, läjst fid; nod) nia)t fcr;liefeen, bafe

er bort als einer ber 12 2typ. betrachtet mürbe, ba möglid;ermeife bie 2Intoefenr;eit eines

35 größeren 3ünger!reifeS OorauSgefe^t mar. 9^id;t unmoglid; ift, ba| (Siemens 2(1. neben

jener ©tiefbruber^potl)efe aud) bereits bie ^^eoric ber ^oentifizierung l>atte. ®enn menn er

fagt (Eus. h. e. 2, 1), eS fyaht §rr>et Männer mit tarnen 3. gegeben, oon benen ber eine

bom ^l;urme gemorfen, ber anbere mit bem ©cfymerte Eingerichtet mürbe, fo fd;eint er 3-

ben ©ered;ten mit 3- 2(fyr;äi z« bermifd;en. ^)od; fann es moljl fein, ba^ er ben letj=

40 teren als unwichtig übergangen fyat ®er erfte, bon bem mir fidjer miffen, bafe er 3-

ben ©erecfytcn für 3- 2llpl)äi erüärt r)at, ift §ieroni;muS. @ine ausführliche SBegrünbung

feiner SLr)eorte giebt er guerft in feiner Schrift gegen ben §elbibiuS, melier bie bleibenbe

3ungfräulia)!eit ber 5SJiaria beftritten fyatte. $)ie gemiß ftar! übertriebene Se^auptung,

bafs §elb. mit feiner 2lnfid)t in beräöelt allein bafte^e, bemeift, ba§ bie früher allgemeine

45 2lner!ennung mir!lid)cr trüber 3^f^ °wrd) bie mönd)ifcr;e ^Kid;tung ber $tit unterbrüdt

mar. Slber bie ^benttfi^ierung bcS 3-, ^ SruberS beS §errn, mit 3- $ttp\- erfd;eint

l;ier beutücr) noc^ als eine Neuerung, zu meldjer §ier. nur greift, mcil-bie übrigen 2luS=

fünfte il)m ntdt)t genügen. 2)enn bie 2lnnal>me, ba§ bie trüber 3^fu ©öl)ne 3°fe^^ a
}
1^

früherer ©l;e feien, meift er, als bon ben 2BaI)neinbilbungen ber 2lpo!rt;pl)cn abhängig,

50 zurüd. ®er, mie eS fa^eint, aua; fcr)on aufgetauchten Meinung, ba^ 3- cer ®^^4te tint

3. 3eDeom eins fei, ftellt er ben frühen ^ob beS le|teren entgegen. Unb fo ibentifiziert

er 3v ben 33r. b. §., mit 3. 311^., inbem er eine &rmanbtjcr;aft beS (enteren mit 3*^
fo zu ftanbe bringt, baf$ er Tlax'xa 5lleopl)ae, bie nad) 3° 19 / 2 ^> e ^ne ©djjmefter ber

Butter 3efu fei, für bie grau beS (bon $leopr;aS untergebenen) 2llpl;äuS erftärt. Slber

55 llar unb [tct)er mugte §ieron. biefe neuerfunbene §^ot^efe nia^t burd;zufü^ren. 3n feinem

Briefe an .gelbibia (ep. 120) leugnet er bie 3bcntität 3ir>ifcf)en ber Butter beS 3- .unb

3Jiaria Slleo^ae, momit er feiner ganzen ^eorie baSgunbament entzieht. Unb in feinein

Kommentar zu 3ef 17, 6 giebt er fie tl?atfäd;lid; auf, inbem er, biellcid;t burd; ältere

Vorlagen beeinflußt, 14 Slboftel ztylt, bie ^^ölfc, 3., ben 23r. b. §., unb ^aul. 2)ic|c

go Unfid;erl)eit beS .fuerontymuS refteftiert fid; bann aud; in ben 2Inficl;ten anberer abaib
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länbifd;er $ird;enlel;rcr. SlmbrofiuS äußert fid; über bic ©acfye mit großer ^cfcrDc
SluguftinuS lägt einmal bic ätta^I, 3., ben »r. b. §., als einen ©ofyn beS 3ofebl) bon
einer anberen ©attin als ÜDlarta ober als einen VerWanbtcn ber lederen gu betrauten
(gu ©ol,19). 2ln anberen ©teilen (ju«Pf 127,2 imb2Rtl2,55) emtfie^lt er bic $Weitc

Innafyme, inbem er auSbrüdlid; bie 2lrt ber buvdoHtaria Vermittelten VerWanbtfd;aft aß 6

gang beliebige be^eidjnet. Von einer Jbentität ^oifd;en ben trübem b. §. mit s2lbb.

jagt er nidjtS. Vielmehr untcrfd;eibct er einmal bic öfteren Don ben lederen auSbrüdlia;
(Track 28 gu 3o 7, 4). Mmäfylid; aber fanb bie ^bcntifiäicrungStljeoric beS .gneron. im
2lbenblanbe immer metyr Slufnafyme, biclleid;t aua) bei föuftn, ber ben 3., »r. beS §., als

Slpoftcl bcacid;nct, fid;er bei ©etafiuS, §ilar. SIrel., ßafftobor, Sfibor. §iSb. (MSL, 84, 10

153: J. Alphaei sororis matris Domini filius), »eba. 3m Mittelalter ift fic

offenbar bort bic allgemein fyerrfd;enbe 2lnfcr)auung. 3m 5Dcorgcnlanbe tarn fie aber
nidU jur Verbreitung. (^rtyfoftomuS nennt (51t ©a 1, 19) 3. ben ©ofyn beS StlobaS
mit »erufung auf „ben ©bangeliften". Slber er ift ferne babon, unter SllobaS SllofyäuS
ui l>cvftcr)cn. ®enn er behauptet imb begrünbet auSbrüdlid; bic »erfd;iebenfycit ber 15

»rüber b. §. bon ben 2lbb. (ju 1 Ro 15, 7). £>al?cr fann man aud) barauS, bafc
Ibeoboret (ju ©a 1, 19) ben 3. als ©olm beS SHobaS unb Vetter b. §. be$eid&net, nod;
gar nicr/t fa)lie&cn, bafe er bic ^bcntifijierungS^^eoric tyat. SGöte wenig biefe überhaupt
in ber gricd;ifd)cn, ft;rifd)cn unb footifdjcn ^trct)e berannt mar, erhellt aud; barauS,
t>aj3 t)icr überaß ^Wei berfa;iebenc gefttage für 3. ben ©ered;ten unb 3. 2llot)äi tra= 20

Ditionclt ftnb.

2lHe biefe in ber alten $ird)c über bie ^erfon beS 3., beS »r. b. £., ausgekrochenen
2lnfcr,auungen ftnb (abgefci)cn bon ber ^benti^ierung beS 3., beS *ör. b. §., mit bem
Tube beworbenen 3. Bebebäi) ™fy unter ben neueren Geologen bertreten Sorben, §um
Seil mit einigen Variationen unb Kombinationen. Sie Sluffaffung beS 3. beS ©er. unb 25

>er übrigen »rüber b. §. als bon ben 2lbb. berfd;iebcner ©öfyne beS 3ofebl) unb ber
öiaria baltcn feft u. a. : SRict). Simon, §crbcr, ßaccaria, ©ticr, SBiefeter unb bic aßer=
neiften teueren. 2ßäl;renb aber unter btefen faft alle fämtltd)c oben (9fr. 3) genannten
Stellen auf 3., ben »ruber beS germ, begießen, glaubten ©ticr unb Sßiefeler (2$Stfl
842, 79 ff.), bafe 21© 12, 17; 15, 13; 12, 18; ©al 2, 9-12 3. Sll^äi gemeint 30
et, biefer alfo unb nicfyt 3., ber »ruber beS §crrn, ber »orftefyer ber ©emeinbe Don 3e=
ufalcm mar.

$)er VorftelTung, baft bic »rüber b. §. bon ben 2lbb. bcrfd;iebene ©öfync 3ofebl)S
mS einer früheren @t)e, alfo ©tiefbrüber 3efu, waren, fa;liej$t fid; Xl;terfd) (Verf. j. §erft.)
n, Uuilnenb DlSl)aufen mit ber Untcrfcfyeibung ber Vrüber 3efu bon ben %pp. bie Ve= 35
auptung berbinbet, bafe erftere bod; nid;t cigentlid;e Vrüber Waren. £)ic Sbentifigierung
eS

VV, Vr. b. §., mit 3. mpt)äi Vertreten bagegen ßalob, VubbeuS, ©emlcr, §ug, ©ueride
ic^Wanfenb), ed)nedenburger, ^l)eile, ©teiger, Vouman, Sänge. @ine 2lrt bon Ver=
ijttelung jWifd;en biefer unb ber erften 2lnftd;t finbet fid) bei ©torr, @id)l;orn, «J5ott,

ßiner, ©d;ott, §ofmann, Weld;e gwar bie in ben @bb. genannten Vrüber 3efu für eigent= 40
4c galten, aber ben in ber apoft. ßeü auftretenben 3., ben Vr. b. §., mit 3. 2ll>t)äi

>entifijieren. (Ealbin aber nimmt in biefer grage eine cigentümlid;e Stellung ein, inbem
: bte ©teilen beS ©alaterbrtcfeS auf 3. m$ä\ br

ökl)t, bie
s
^ad)rid)ten beS 3ofebr)l;uS

nb .sJegeft^uS auf einen anberen 3afobuS, ber gu h^x »rübern b. I;. m VerWanbten
,e|u gehörte.

45
SBir ^)aUn nun gefunben, ba^ burd) bie ©efd;id;tc ber altlird)lid;en Xrabition lebig=

d) bic Sluffaffung ber »ruber 3cfu als eigentlicher ©ölme beS Sofepl; unb ber gMaria
cgunfttgt Wirb. ^)iefc nicr)t auS bogmatifd;en VorauSfe^ungen ab^uleitenbe 2lnfd;auung
>ar &ur geit beS 2ertuttian unb DrigencS bie ^errfd;enbc Überzeugung, wäl;renb bie §ty'=
otbefe einer blog burd; ^ofept) vermittelten ©tiefbruberfd;aft, gunäc^ft in l;äretija)en &o
rcijen entftanben, in ber ßird;e auf ©runb mönd)ifd)cr Slriome eingeführt Würbe, unb
uro) Qbm biefe einige Hird^enlc^rer jbät, bercinjelt unb unfid;er m einer Sbcntifnicrung
sl 3., beS »r. b. §., mit 3. 2ll^äi geführt Würben.

(£benfofel)r entfü)eiben aber audj bie Angaben beS s3c^S für bie erfte Sluffaffung gegen
le übrigen.

66
_3unäd;[t wirb auS Wlt 1, 25 unb 2c 2, 7 fe^r Wal;rfa;einlid;, bafe nad) ber ©eburt

bnfti 3ofe^ unb 3)caria ct>cltd;e ©emeinfd)aft gehabt fyabew unb auS bcrfelben ttinber
;rborgegangen finb. ®cnn ber SluSbrud ovx, eyivaxjxev avtrjv tcog ov hexe tov
or avxfjg legt ben ©ebanlen nal;c, bafe jenes ytvcoaxeiv fbätcr Wirllid; gefd>el;en

:. Unb bie »ezeid;nung beS ftmbcS ber Max'xa als il;vcS erftgeborenen ©olmeS mufi go
ReaI=©itct)Hopäbi« für 2l;eolonie unb Sirene. 3. SC. vnr. on
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nad) Sinologie aller neutcftl. Stollen, an benen ngandroxog borlommt, ))io 8, 29;
ftol 1, 15. 18; §Br 11, 28; 2fyf 1, 5, bic Sejtefyung auf ftjätet geborene Söl;nc ein*

fd;licftcn. ©tefe Folgerungen au$ ben beiben Stusbrücfcn ftnb um fo natürlicher, ba bei

bcnfclbcn ©öangeüften, Wcld;c fic gebrauchen, fpätcr trüber 3efu crWälmt Werben. Unb
b ftvax Serben fic immer in einer fold;en SBerBinbung mit 3°f c

lpty
unb sJJ?aria ober mit ber

letUeren allein genannt, baf$ fic alö bereu ftinber aebaetyt ftnb: ^o2, 12; Wlt 12, 17 ff.

0M 3, 81 ; Sc 8, 19); 3Rt 13, 55; TO 6, 3 (Sc \, 22); 21© 1, 1. 9camcntltd; mufj

and) bie l;icr gcbraud;tc «qeidjnung ber 9Jtaria aU Butter 3efu barauf fcfyltejjen laffen,

baft bic trüber 3 cfu m bcmfclben eigentlichen (Sinne gemeint finb. SJtcfe Xatcn tyrcd)cn

10 erftlid; gegen bie Slnnalnnc, bafc bic trüber 3(efu Sticffölmc ober (Sauge) $flcgcföi)nc ber

9)iaria geWefcn feien. Unb fic fteben ebenfo im 21$ibcrtyrud; mit berjenigen 2infd;auung,

nad; Wcld;er bic «rüber b. §. nur Weitcrc «erWanbte, tyc^iell feine Vettern, unb bie unter

ben trübem neben 3ofc§ genannten brei : 3afobu§, JubaS, Simon mit ben 2fyp. ^afob.

2ltyt;., 3uba§ Sebbäug unb Simon gclotcZ ibentifd; fein follcn. (Sbcn hiergegen cntfd)ei-

15 ben aber noct) anbere an$ neutcftl. eingaben gu entnefymcnbc ©rünbe. — Scr/on baf} 3-

b. 93r. b. .fr, an leiner einzigen bon allen Stellen, an benen er im 31% (unb aufrcrfyalb

be^felbcn) ermähnt h)irb, bie «e^eidmung 3. 2llpl)äi erhält, mad;t c£ fel;r untoafyrfcfyein=

lieb, baft er Wirflict) % 2Ityr)äi mar. ferner fann ba§ ftet)enb gebrauchte 2ßort äöslcpog

I)ier nid;t einen «crWanbtcn ober Neffen, fonbern nur einen WirHidjen «ruber bebeuten.

20 4)cnn ber nur in ber ©cfd;id)te ber $atrtard;en unb 2>abib3 einigemal borfommcnbe ©e=

braud; be£ SöorteS „trüber" für einen «erWanbten finbet fid) fdjon im 21% im übrigen

nid;t unb ebenfo niemals im 31%, Wcld;c3 bielmefyr für ben «erWanbten unb Neffen bie

beftimmten SBegeicfynungen ovyyevrjg unb äveyjiog fyat (Wlt 6, 4; Sc 1, 36; 2, 44; $ol

4, 10). gerner i)at bie 2lnnal;me einer «erWanbtfcfyaft 5n>ifcr)en 3. 2lfyl). unb 3-> wie

25 fid) geigte, feinen fixeren «oben. ®a{$ ber erftcre bic 2typ. 3uba3 Sebb. unb Simon
gelotet su «rübern gehabt Ijabe, ift buret) bic 2Irt, Wie fie im Unterjdnebe bon ben al3

fotd;e bemertlid) gemalten «rüberpaaren einfad) nebeneinanber gcftctlt Werben, au3=

gcfd;loffcn. ^Da^u fommt, ba§ bie trüber b. §. bon ben 2typ untcrfd)icben Werben.

Unb gtoar Werben fic n\a)t nur neben ben 2ty}>. genannt 3° 2, 12 ; 21© 1, 13 ; 1 Mo
30 9, 5, fie erfd;cinen and) al<§ ein äufjerlicr; unb innerüct) oon ben Jüngern getrennter $rci3,

ioenn gefu§ 9Jit 12, 46 (9JJc 3, 31; Sc 8, 19) in Sße^ug auf bie ilm lernbegierig um=
ringenben 3un9 er unb bic mi^trauifd; brausen fte^enben trüber ben ©egenfa| oon geift^

lid)cn unb fleifd)Iid^cn SBertoanbten gettenb mad;t. 3n S° 7, 5 ^ei^t e§ in erfennbarem

^ontraft px bem borangegangenen 23efenntni§ ber 3to^lfe : nia^t einmal feine 33rübcr

35 glaubten an Jefu3, waÄö nur fjei^en fann : fie, unb gir>ar n\d)t blog ber eine 3°f e^, fon=

bem fic alle glaubten nid)t (tote bteQtoölf), ba^ Jefug ber 9Jlejfta§ fei (ögl. go2, 11, 23;

1, 39 u.
f.

to.). — @rft nad) bem Eingang beg §crm erfa^cinen bann 21© 1, 13 bie

trüber Jefu mit ben 21^. in enger ©cmemfdjaft. Unb h>o bann gu bem eigentümlicben

33er^)ältnt§, in bem fic gu 3- ftanben, noer) befonbere (5l)ara!ter= unb ©eifte^Oorgügc fotric

40 eine fircl)lict)=amtlict)c Stellung fytngufam, ba mu^te ficf> ein r)oJ)cr a^oftelgleid;cr S^ang

bon fclbft bilben. ($3 ift alfo fefyr begreiflich, ba§ mir in einem folgen ^n leiblichen

S3ruber b. §. unb 33orftct)er ber ^ttttergcmeinbe 3- finben. 216er aud) too man jenen

l)ol;en 9iang beut 3. in bollern 5Ka^e gugefte^t, mirb er bod; bon ben 2typ. im engeren Sinne

beutlid; untcrfdjieben. ®ie Söorte be^^aulu^ ©al 1, 9 : hegov de rebv änooiolcov ovx

45 fJöov et jLii]
3

Idxcoßov tov ädelq)6v tov Kvqlov fönnen, t>a steqov fid; allein rüdmärte

auf IUtqov begießt, nur bebeuten : einen anberen 21)3. t)abe id) nicfyt gefcl)en aU ben ?ßctr.

man müfjte benn and) ben 3., ben id) freilid) aud) fal), 511 ben 21^. rechnen wollen, ©a!

2, 9 gä^It $aul. ben 3- gu ben Säulen ber fötrcfye, aber er bermeibet ben 3lusbruc

2l!poftel. Unb mäl>renb er il;n fogar bor $etr. nennt, ma^ feine gang eigenartige Stelluni

50 begreiflid) mad;t, nennt er bod; nid;t it)n, fonbern $etr. aU ben Vertreter be£ evayyr
hov TiEQiTOfÄfjg. 1 $0 15, 7 ift freilid) 3- cbenfomenig bon ben änooroXoL jzdvre;

berfd)ieben mie $etr. bon ben dmdexa, aber im Unterfdncbc bon legerem fann jenci

l)icr nur in bem Weiteren Sinne gemeint fein, in melcfyem ba§ 2Bort aud; ^r)il 2, 25

21© 14, 4. 13 unb mol)t aua; 9, 27. 28 ftefct. — Söenn 3. felbft in feinem «riefe fid

55 nur dovXog'L X. nennt (1, 1), fo tann man barauf freiließ nid;t mit ^otmenbigfei

folgern, ba| er fein 2ty. War, aber ficfyer auc^ nid;t, ^a^ er fein «ruber b. §. War : bem

biefe SBegeicj^nung, bic bon anberen §ur Unterfd;eibung unb 311m Wurmte gebraust Würbe

Wäre in feinem eigenen 5!JJunbe Wenig ^affenb geWefen.

®iefe «eWet^grünbc entfd;ciben nid;t blof^ gegen biejenigen, Wcld;c einen eigentliche!

60 23ruber b. §. nid;t auerfennen unb 3., ben «r. b. $., mit 3- 2lfyfy- ibentifi^icren, fonben»lUH'll
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aud} gegen fold;c SSermtttelungen, naä) bcncn c3 3toar leibliche trüber b. §. unb barunter

aueb; einen 3. gegeben r;at, aber bod; ba, ioo in ber apoft. ocit ein l;od;angefebcncr Wann
3. in I;erOorragenbcr ftrd;lid;cr Stellung erfc^eint, überall ßßott, (Sid;l;., (Schott, 2Bin.,

ipofm.) ober bod; mitunter (Stier, Söicfel.) nid;t jener
vy, fonbern

VV 2Ifyl;. gemeint fein foll,

vn^otbefen, meiere, inbem fic einige Sdjroicrigfcttcn $u befeitigen fud;en, neue fd;affen unb an 5

ibrer inneren Jnfonfequeng febeitern. £>cnn toenn eS einen ioirllidjen Vorüber b. §. mit

Hainen v

x
s. gab, fo lonnte nur umfoioeniger ein entfernter Vcrioanbtcr 3 c

f
u jenen 95eU

namen erbalten. Unb baf$ $aul. tfvax ©al 1, 19 ben trüber b. ,£., aber ©al 2, 9 ben

21p. 3- ^tyfy- gemeint fyabe, ift OoHig unglaublich, ba er gerabc ba3 ^locitc DJtal feine

unterfd;eibenbc
s
JMr/crbc5eid;nung gcbraud;t unb an beiben (Stellen gleid;mä{3ig einen 9Jiann 10

bc^eidmet, ber nid;t im engften (Sinne 2lp. ioar, aber bod; ein apoftc!gleid;e3 2lnfel;cn

hatte. Keiner 2öiberlcgung aber bebarf bic ©rfinbung 9tenan<S (Vie de Jesus 25), Wlt

1:5, 55 feien irrtümlicberroeifc btc tarnen ber gläubigen unb al3 „trüber b. §." be^cicr^

neten Vettern 3efu an ©teile ber ganj unbefannt gebliebenen Atomen feiner roirftid;cn

33rüber gefegt, toeld;c ib/n niemals anerfannt r/ätten. 15
s
.li>a3 gegen eine Untcrfd;cibnng ber trüber b. §. Oon ben 2typ. gefagt ift, b)at im

Vorangebcnben bereite faft Ooßftänbig feine SBibertcgung gefunben, fo aud; ber fyäufig

geltenb gemad;te ©inroanb, baf$ bann Oier trüber 3efu mit oier Vettern be^felbcn gleite

Samen Ratten. i£$ bat fid; gezeigt, bafj aueb nid;t ein fetter 3efu nüt irgenb rocld;er

^alnjcbeinlicbfeit nacfygeroiefcn merben Jann. @3 bleibt alfo nur eine 9i"amcn3gleid;l;cit 20

oon brei 33rübcrn mit brei 2typ. 3efu übrig, unb biefe toirb niemanbem Oerrounberltd;

fein, ber roeijj, roie ^äufig fid; btc au3 bem 2I^£ entnommenen tarnen unter ben 3uben
überhaupt roieberbolten, fo bajj §. 23. bei ^ofc^uS nict/t toeniger al3 21 Simon unb IG

Juba3 Oorfommen. s
Jtur ein ©inioanb bleibt nod; übrig, ber einigen Schein fyar, baf$

nämlid; 2ufa3, nad;bem er in ber 21© btc beiben 2typ. be3 Warnend 3- ermähnt unb 25

Hb. 12 bic Einrichtung be§ einen oon beiben, be3 3- 8^v berietet fyat, unter bem cin=

ügen 3-/ Don roeld;em er Oon $fy. 15 an berid;tet, ob/nc ib/n al3 neue ^erfon einzuführen,

nur ben 2tyoftel 3- ^fyfy- berftcfyen fönnc, ba roeber biefer in ber 21© fyurlo3 Ocrfd;roin=

XMt, nod; eine gan^ neue $crfönlid;!eit auftaud;cn fbnnc. 2lber man braud;t fid; bagegen

]ax nid;t auf ben fcfyriftftellerifcrjen ßl;araftcr ber 21© 51t berufen, roeld;e fyier einen 9Jtangel 30

m Verarbeitung tf>rcr Quellen ^eige (
sBlec!). S)enn baf? 3- 21^- in ber ©rsäfylung Oer=

d;ioiitbet, fann nicfyt auffallen, ba bic 21© überl;am>t nur bic Sd;idfale fcljr roenigev

Hpp. oerfolgt, unb ba$ 3-/ b. 33r. b. §., roenn er Don 3- 21^- oerfd;icben ioäre, unOor=

»ereilet alz eine neue s,pcrfon auftauchen ioürbe, ift ntd;t rid;tig. Qcnn 21©. I bat SufaS
H'retty bic 93rüber bc§ §erm neben ben 2ty}>. al§ l;erOorragcnbc ©lieber ber (Sbriften= 35

jemeinbe genannt, unb mie totr au^ bem mit ber 21© zufammengefybrigen (§0. bc^ £ut\

lüfjen, befanb fid; unter jenen aud; ein 3- Stofyer ift aueb bic Meinung unbegrünbet,

wrjj jioar ber Oon %. 12 an in ber 21© genannte 3. tr/atfäd;Iid; ber oon 3« ^W-
)erfd)iebene 33r. b. §. fei, Su!. felbft il;n aber mit jenem ocrroecl)felt l^abe. (be 2Ü.)

Über bie äußere unb innere 8eben£>gefd;id;te be§ 3- §ai> fid; einiget bereite 40

tuö unferer bisherigen Unterfucf)ung ergeben, bebarf aber nod; mer/rfad;cr ©rgängung. ^)ie

mgläubige §altung, meld;c 3- f
oimc über^au^t bie trüber b. §. bem Sluftreten beö

enteren gegenüber einnahmen, ging un§vr>cifclf>aft barau§ berOor, bafj fie mit ben gan$
letobbnltdien SBerfyältmffen, in benen fie mit t^rem 33rubcr im C2lternb;aufc 3ufammen=
clebt Ratten, nid;t fein, bic l;5d)ftcn 2lnf^rüc^c crl)cbcnbcg, 2luftrctcn gufammen^uretmen 45

'crmodUen. i)aber beflagt fid; 3ef-, nid;t nur in feiner ^aterftabt, fonbern aud; in feinem

ilternbaufc bic gebübrenbe 2lncr!cnnung nid;t gefunben *u l;abcn (5)te 6, 4). Selbft ba3
N)erebc, 3 ef^ befunbe einen bebcnflid;cn ©rab oon Überfyanntfyeit ($lc 3, 21), blieb

ttf feine 5CRutter unb feine Srübcr nid;t ganj ol>nc ©inbrud' (Tic 3, 31). Qu feinen

etfttgen 3Berroanbtcn fonntc bab;er ber §err fie bamal^ nod; nid)t ^ä^len {Wk 3, 34). bo

aetlicb ttad; ber Söüftcnfocifttng formten aua) feine trüber nid;t meljr fid; bem ßHnbrud'

Jtner Hbatcn unb Erfolge ent^te^en (go 7, 3), unb ber ©ebanlc an bie ^öglidtfeit, baf^

ine nteffiantfdjen 2(nforücbe berechtigt feien, fd;etnt ju jener gett in if;ncn aufgebämmert
.t fein (cbh.). 2Ba§ fie aber Oon ber tl;atfäd;lid;cn 2lner!ennung nod; abhielt, mar jel^t

rfenbar ber 2(bftanb, in bem fid; ibre mcffianifd;c (Srroartung Oon bem im ^erl;ältni3 55

aju immer noa) unfd;einbaren ä^irfen 3 e
!
u öerr)tclt.

s^od; girr 3 e^ feutc^ Öetben^

tüfjen fic ibre rcfcrOiertc Haltung bemalt fyaben, roäbrenb 9Jtaria 511m feften ©lauben
etangt ioar, ba c^ fia; nur^ fo erflärt, baj^ 3 cfu^ f

eine Butter ber J^ürforgc feinet

,ünger-o 3ob>anney emofal^l (3o 19, 27). %)od) iotrb fd;on bie übermcnfd;lid;e ©ebulb
nb ))iube, mit ber 3 CM in ben £ob ging, ibre Merken geioonnen babm unb namentlid; «;<>
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bati be£ 3- ®cnn biejem Würbe mm eine Don Paulus I fto 16, 7 erwähnte, im
Mebräcreb. [agen^aft aufgeführte (Srfdjeinung bcö 21ufcrftanbcnen zuteil, weld;e feinen

(Glauben unb burd; ihn Wobt and; ben feiner ©ruber ^nr Steife brachte, So finben mir

fie benn glcid; nad; bem 2(bfd;icbc bcö .£>crm al3 2lngel;brige ber jungen ©emeinbe. 3n
r, biefer fd;eint bann bcfonbcr£ feit ber Einrichtung be3 3- ,p>ebeb. unb ber J$lud;t bes ^ßetr.

(2(© 12) ba£ 2lnfcl)en bc3 3- W entwidelt gu fyaben, fobaft er unter ben ^resbt;tern

ber ©emeinbe (21© 15, 22) eine Wob/l mcfyr berfönlid; ate amtlid; (eitenbe Stellung ein=

nat;m. ©eine Sfyätigfeit blieb bon ber aboftolijd;cn barin bcrfd)ieben, baft er, obfd;on

Wie feine SBrübcr Wobl aud; mitunter mit feinem SBeibe auf ^Keifen beftnblia), bie geWtfj

iü ntefyr ber 3nfbeftion al3 ber 9Jciffion bienten (1 Slo 9, 7), bod; btelmebr an Sentfaleni

gebunben mar, aU bie anberen 2lbb. (©al 1, 17). 3m Stange aber rüdte er nid)t nur

ben (enteren an bie Seite, fonbern er Würbe and) neben sßetr. unb %ob. alz eine ber

«Säulen ber jubend;r. &ird)e allgemein anerfannt. 3n biefer Stellung erfd;eint er auf

bem 2lboftelfonzil naa) ben 23erid;ten be§ $aulu3 ©al 2, 1 ff. unb 2uf. 21© 15, 1 ff.,

15 bie in Verbtnbung mit ©al 2, 1 1 ff.
un§ äugletcfy ben fird)lid>en Stanbbunft beö 3-

beutlid; ernennen laffen. 9cad) $aul. t)at 3- wie bie zwei anberen Säulcnaboftcl fiefy

beftimmt bon ben be3 $aul. greiljeit belauernben falfa)en 33rübem getrennt, b. b. bon

ben ^ubaiften, meldte bie botle ©efet3e3beobad;tung aU SBebingung zur Seligfeit unb

barum and) aU ^ßflic^t für bie ^jeibenebriften behaupteten, unb fyatte feinerfeitS an ber

20 bon $aul. bargelegten 2lrt, ben Reiben ba6 @b. ob/ne gorberung bon Vefdmeibung unb

©efe£e§beobacr;tung zu berfünben, nid;t§ aufzufegen, fonbern rcid;te ifym bie §anb ber

©emeinfcfyaft, um auggubrüden, ba$ fie, obfcfyon auf berfdnebenem nationalen 33oben unb

barum freilief) in berfcfyiebener 2Beife, bod) im gleichen ©eifte für ba3 (§b. Wirfcn Wollten.

SDamtt ftel;t ber 23erid)t ber 21© in Übereinftimmung, ber nur nod) hinzufügt, bafs 3- ^
25 war, melier bie ausbrüdlicfye Verpflichtung ber l;cibend)riftlicr;en ©emeinben, ^unäaSft ber

mit S^ufalem in Verbinbung ftefycnben, ^ur ^Beobachtung ber noadnjdjen ©ebote burd);

fegte. £)amit machte 3- uur zum zeitweiligen ©efetj, toa§ im wefentlia^en cbenjo immer

gu ben ©rünbfä|en be§ $aul. gehörte. Slber er belunbete babei freilio), toeldje^ ©eloid;t

er auf bie Vorausfetjung legte, beren ^onfequeng jene gorberung war, ba^ nämlid; bie

30 3ubena^)riften an§ Sßtetät unberänberlia^ an bem ©efc| ifyrer Väter feftl)ielten. 2)cnn jo-

lange fie ba§ traten, mußten fie jebe ^iid)tad)tung jener ©ebote ab einen ©reuel be= 1

trachten, ben fie bei ben ^u einer ©emeinbe mit irrten berbunbenen §eibend;riften nict)t I

bulben burften. ©enau berfelbe Stanbpunft be^ 3- ergiebt fid; ana) an$ ber sIBirlung i

feiner greunbe in 2Intiod;ien auf ^petr., ber ben bortigen 3ubencl)riften fid; anfd^ltcfeenb

35 mit ben §eibend;riften Xifc^gemeinfd;aft gehalten fyatte, aber biefclbe nad; bem (Srfcfyeincn :

jener ^lö^tict) abbrach 3öol)l ^atte 3- tote bie anberen 3ubencfyriften 3eru
f
a^em^ P4

barin gefunben, ba| $etr. im einzelnen galle mit einem gum @b. befehlen ^3rofeIt>ten

(21© 10, 2) Gorneliu3 jufammen gegeffen ^atte'(2l© 11, 3. 18). Unb eine Äultufc

gemeinfd)aft ^mifdjen 3ubend^)riften unb §etbendriften hatU er bureb bie noacfyifcfyen i

40 ©ebote gemi§ ermöglicht miffen Wollen. Slber ob er eine barüber fyinau£gel;enbe, §ur

Siegel geworbene, %ifd)gemeinfcr/aft §Wifd;en §eiben= unb 3ubencr;riften, billigen Würbe, Wie

^ietr. fie burc^) feine Beteiligung gebilligt |atte, ba$ l)atte Se^terer guten ©runb $u be-

zweifeln. ®enn nod; biel fpäter finben Wir 3- an ber Vorauefe^ung feftfyaltenb, ba^ bie

3ubend)riften bie 23eobad;tung be^ altteft. ©efe^c^ nid)t aufgeben burften 21© 21, 21
ff.

45 — So ftanb 3- fllfo, bon ben 3ubatften brin^ibiell burd)au3 getrennt, bod) im Verl)ältn'

Zu anberen aboft. Scannern il)nen am näd)ftcn. 1)arau^ erflärt e§ fid), baj? bie ebion

ttfe^e Partei, freilid) unrechtmäßig, fid; mit ber Autorität bc^ 3- 5U beden fuct)te unb tl)n

Wie il)ren Sdmjjbatron mit einem orange fagenl;aftcr ©lorie fcfymüdte. 3n biefem

cr(d;eint er bereite bei ^egefibb., Wenn biefer ib/n al^ ^afiräer unb (Sffäer barftellenb

50 crzäl;lt, er fyabt bon feiner Äinb^eit an Weber SBein nod; fonft S3eraufdj>enbcö getrunfen,

fein Sd^ermeffer auf fein §aubt fommen laffen, fiel) nie mit Öl gefalbt unb nie gebabet,

unb uur linnene ©eWänber getragen. ®od) ift naa) 2lb^ug folcfyer Übertreibungen ber

Berid;t be^ £>egef. al§ braud;bare Quelle zu benutzen. Unb ba^ 3- burd) feine gcfe^lic^e

unb ajfeti[a)e Sittenftrenge fid; ben 9?amen be§ ©erect)ten unb bie 2ld)tung ana) feinet

55 ungläubigen Volfggenoffen erworben unb bon Siebe gegen fein gefamte£ Volf getrieben,

für beffen Sünben im £embel auf ben ^nien zu beten ntcr)t abgelaffen r)abe, finb 3u e
'

iuelcr)e zur ß^arafteriftif be3 % %£ boHfommen ftimmen. 3n ben bfeuboclement. jttba=

iftifd;en Sd;riften Wirb bie 2lffefe Wie bie 2öürbe be^ 3. noa) bebeutenb gefteigert, unt

nad; (§bibl)aniug (haer. 30, 16) fyat e^ fogar 53efd;reibungcn feiner Himmelfahrt gegeben

oti - Über baS (Snbe be^ 3- fyabm Wir zwei Wiberfbrcd;cnbc Berid;te. Nad) .fregefibb. (bei
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Cht), h. e. 2, 23) tft 3- »i^t ^an e üor Dcm beginne be$ röm.sjttbtfd&en Krieges (bgt.

$ai)r\ Jyorfd;. VI 235), aljo ctloa (>6 n. 6^r., ($gL geinc 9 geg. §tfg.) Don bcn s#haxu
fäcm Dom turnte geftürjt. Wad) gofepfyuS (ant. 20, 9. 1) foß bagegen bic fabbucäifd;c

gartet ben 2Imt3med>feI ber $rofonfuln geftuS unb 2llbinu3 (52 ober 63 b. (Sln\ benutzt

fjabm, um gegen ben äötflen ber $fyarifäcr 3- ftctmgen §u laffen. £>iefc ©teile beä 5

Sofepfy. unterliegt aber ftarfem SScrbad;t ber gntcrpolatton (Grebner, ©ittl. 581, ftafyn

a.a.O. 301 ff.). Unb ba bie 3 e^an9a^ e oe^ «Ö c9 c
f-
bk ganjc bfeuboclem. Sttteratur für

ftd; fyat, mclcbe auf ber 23orau3fetmng bcrufyt, baß 3- ocn $#*• überlebt l;abe, fomic

aud; ba3 chronicon paschale (ed. 9Jagne, 1865, 592), fo ioirb man feinem 33erid)tc

mobl ben SBorjug ^u geben fyaben (bgl. aud; & ©dm^e in ftödl §. b. %fy. 20. - I, 477). io

Sßon ben tyätcren ©dncffalen ber übrigen SBrüber b. §. toiffen mir nicfytö, aud; Don

xVtba3 nicfyt, wenn mir Don bem JJubasbricfc (^ % .) abfel;en. Über beffen @nfcl bgl.

b. 21. 2)omitian. 33b IV ©. 788, 23.

4. SDer ^a!o bu^brt cf (3^8-) trägt an feiner ©tirne eine 2lbreffe, Weld;c feinen

SScrfaffer unb biejeuigen be^cidjnet, für meiere er beftimmt mar. .fnerin nur bic 2)cbi= t&

fation einer mit biel allgemeinerer 33eftimmung berfaßten 2efyrfd;rtft ober .^omilie ju

(eben (^jalm. bgl. Scmme), Verbietet bte ftefyenbe Grußformel einer gemblmlidjcn gried)ifd;cn

fetiefabreffe (xaigeiv). Unb baß biefe Briefform nur $ur fcfyriftfteHerifcfyen giftion cineg

unbefannten &rfaffer3 gehöre (©cfyWegl. u. a.), ober baß fie eine erft in fpäter $eit ber

©d;rift gegebene ©tüette fei (§arnad, Seine ber 12 31$). Sterte u. Unterf.%11, 106 ff.) 20

tft barum ntcr)t an^uneljmen, meil in beiben fällen bie Söc^eidmung be3 $erf.

als eines 3tyoftel3 ermartet merben müßte. £)al>er läßt fid; bie Angabe „ben 12 ©tämmen
in ber gerftreuung" in ber 2lbreffe für bie 33cftimmung ber erften Sefer Wofyl bcrWerten.

%tt 2lu$brucf aber t;ier „bie jefyn ©tämme" ift fo fye^ififd; national i^raelitifdt), baß e§

unmöglid; ift, ilm in bilblicbem ©inne auf bic gefamte @I;riftenl)eit oJme Unterfcfyieb it)rcr 25

nationalen §er!unft $u begießen (§engftenb., §ilg., §ol$m., b. ©ob.). SDafür lann ein

analoger ©ebrauefy bon galjienfrmtbolif für bie ^laftifcfye 2lu3malung apofaltypttfctyer

^ifionen (2tyf 7, 4; 21, 12) unb bie Übertragung rein religibfer ^rabifate be3 altteft.

©otte»bol!e^ auf ba3 neuteftamentlidje (1 *ßt 2, 9) nichts bemeifen. Unb in 3Serbinbung

mit ben 12 ©tämmen !ann aud) bie 3evftreuung nur eigentlid) gemeint fein. *£)er 33rief so

ift alfo gerietet an ba^ gefamte Su^enbolf, nid^t in ber grembe be^ ©rbcnleben^ (§ofm.,

b. ©ob.) fonbern außerhalb ^aläftina^, bon roeldjem au§ mithin offenbar ber SSerfaffer

fdirctbt. 3ene Sejeidjnung ber Sejer erhält aber eine @infd)ränlung babura), baß ber

i5erf. fid) ntct)t nur ©otte§, fonbern aud; be3 §errn ^tfuZ (Sl>riftug Üntfyt nennt. $)enn

bie Vermutung, baß biefe Sßortc (x. *xvqiov I Xg.) ein f^äterer dj)riftlid)er (Stnfdjub in 35

eine jübifd)e ©djrift feien (©pitta), ift unbegrünbet
(f. nad)fyer). ®ie Sefer finb fykxnafy

fold)e, meld;e bie Autorität eine§ ^ned)te3 beö 3. (5^r. anerlennen. ©ie finb alfo nadj)

ber Slbreffe nict)t 3uben ol>ne Unterfd)ieb, djriftlidje unb nid)td)riftlia)e (©rot., %fyt\l,

2Bolf, tobn., §ug, ©uer., Sänge, Sßoum.,) aber aud) nta^t Sänften ofyne Unterfd;ieb,

jübifd)er unb l)eibnifa)er 2Ibfunft (be 3S., ©d^megl., §ilg., $rimm, ©d)en!., t*lllo|)^., §ol^m., 40

b. ©ob.) ober gar bor^üglid) £)eibend)riften (Sutterb. u. a.), unb ebenfomenig ^ubendjriften

außerhalb unb innerhalb $aläftina3 (Xl)ierfa^, §ofm., 3a^n) fonbern außer^aläftinenfifd;e

Jubend^riften. ®er SSerf. !ann mithin biefelben al^ bie ^mölf ©tämme in ber ßerftreuung

nur im ©inne be£ magren 3^fl^I/ fomeit bie^ außerhalb be^ i). £anbe£ mo^nt, nennen.

Unb biefe außetyal. 3ubend>riften finb nid)t bloß an einem Orte ober aud; nur in einem 45

be[d)rän!ten SBe^irf gu fuct)en, mag man babei nur an einen £eil fämtlicfyer außer^al.

3ubcnd>riften ben!en ober annehmen, baß z% bamal^ überl)au)3t fola)e barüber l)inau§ nod;

nidjt gab. 63 finb alfo nidjt bloß bie J>ubend>riften in ben Säubern, in benen $aul.

unb Samab. auf ber 1. 9)^iff.-5Keife prebigten (@ic§l).), ober in Sllejanbrien (53oum.), ober

in ber ^Dia^ora ber Seltenen (©a)ned., ^Heanb., 2ß. ©djmibt) ober in ben nod; bor so

beginn ber s
J!)Jiffion§reifen be3 ^aul. in ©^rien entftanbenen ©emeinben (33eVid)lag, 3«^n)-

^)ie 2lllgemcinl)eit unb gütte be3 2lu§brudö „bie gmölf ©tämme in ber ßerftreuung"

macfyt e§ ^oeifello^, baß fämtlia^e gubendjriften, bic bamal^ ejiftierten, gemeint finb, unb
iebr ma^rjdjeinlid), baß e3 folc^e bereite meit unb breit gegeben E?at. SDtefc ©rgebniffc

ber Slbreffe merben bura) ben SBrief fclbft nid)t mibcrlegt, fonbern, menigftemS teilmeife, 55

beftätigt. ^rercö in u)m (2, 2; 9ff.; 21, 4; llff. 5; 11. 17) eignet fid) jebenfalte beffer

für gubendjriften (SBetß, Se^fa^l., tyint u. a.) al3 für national gemifd)te Gfyriftcn

(§ol|m., b. ©ob.), unb ba3 ©d;meigen be§ Sßerf. bon bem ©efetj, bem ^em^el unb ben

ungläubig gebliebenen s$olf3genoffen gegen bie jübifdje §er!unft ber Sefer angufüfyren

{*. ©ob.), ift nicr)t berechtigt, ba er bom ©efe| nicfyt gan§ fd)meigt (2, 8 ff.), über ben 60
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^Eemtoel aber unb bie ungläubigen 3>ubcn zu reben feine SJeranlaffung l;aüe. SDafr ferner

bie Sefer Sänften unb nid;t guben finb, ergtebt fid; nid;t nur au$ 2, 1, Wo man wieber

eine d;riftlid;c Einfügung angenommen bat fepitta, b. ©ob.), fonbern mit großer 2BafyrJ

fcl;einlid;fcit aud; au£ 1, 18; 2, 7; 1 I ff. 5, 7. Unb gegen eine enge örtliche Begrenzung bei

5 SeferfreifeS fprid;t bie ganje Haltung, bes Briefs, namentlid; im Berglcid; mit fold;cn

neut. Briefen, Wcld;c an einzelne ftjemeinben, ober tote ber tyal- unb I. Ror.=S3rief an
bie ©emetnben einzelner SanbeStette gcrid;tet finb. £)cnn nid;t nur finbel fid; l;icr gar

nid;t3 Don irgenb Wcld;cn pcrfönlid;cn Schickungen z*bifd;cn bem Bcrf. unb ben ßefer«

nicbtS bon ©rügen, Bcftcllungcn u. bgl., fonbern aud; bie im Briefe berürffid;tigtcn Bcr=

lo I)ältniffe ber Sefer fyabcn zum größten SDetl gar feinen lofalcn, fonbern einen jcfyr allgc;

meinen ßfyaraftcr. Um fo Weniger ift c3 berechtigt, auf bie Bcobad;tung, baß bie im
3;B bcrüd'fid;tigtcn Bcrfyältniffc mcl;r nad; ^aläfttna als nad) ber Diaspora Weifen (geine

bgl. 9Jtal;or), bie tunftlid;c §t;£otl;cfc zu grünben, berfclbc fei urfyrünglid; eine 2lntyrad;c an

bie ©emeinbe Don gerufalem, Weld;c bann an außctyaläftincnfifd;c, befonbers fi;rifd;c, ©emeinben
15 gefdn'dt fei. Biclmcfyr in bem geringen sDcaßc, in Wcld;cm jene Beobachtung bicUeid;t rid;tig ift,

erflärt fie fict) genügenb baraus, baß feitens bes Berf. neben ($crüd;tcn über Vorgänge

am ber Diaspora and) (Erfahrungen aus feiner näd;ften Umgebung berWertet finb. 2)cnn

überhaupt Werben im ^8 im Unterfd;teb bon ben paulinifcr)en Briefen fyeziellcrc %älk
unb Umftänbe niemals in tr)rcr lofalcn Bebeutung ins Sluge gefaxt, ©onbern fic bienen

20 nur als b<*anfd;aultcr)enbc Betfyiele
; fic werben überall in allgemeine OJebanfenrctl;cn

cingeorbnet unb burd) r/t;£otr;etifd;e SluSbrudsWeifc in btc gorm einer allgemeingültigen

Betrachtung gebracht. ®er Bcrf. will alfo offenbar feinen Brief einem weiten, örtltd;

nid;t bcfd;rän!tcn Seferfreife angaffen; er Will übcrfyau^t nicfyt baS, WaS man im eigene

Iid;cn ©innc einen Brief nennt, fd;reiben, fonbern ber JB ift eine in bie gorm eines

25 ^aftoralcn 9tunbfd;reibens gebrachte Slnfyractje an alle 3^end)rtftcn innerhalb ber offenbar

fd;on Weitverbreiteten (Sfyriftentjeit. 2ßas ber SSerf. aber als ben allgemeinen ©runtyug
in bem bermaligen gnftanbe feines SeferfreifeS erfennt, ift BerWcIilid;ung unb Bcräußer=

lidmng bcS @I;riftentumS. Unter ben in mefyrfad;en formen anbauemben Seiben (1, 2),

bei ber immer Weiter fid; auSbelmenben Verzögerung ber ^ßarufte (5, 7. 8) beginnt man
30 btc ©cbulb ^u berlieren unb bas §erz ^Wifd^en ©Ott unb ber SBclt ^u teilen (1 , 7).

ÜJcag man nun mit 9ftcr)tad;tung ber 2trmen ben 9ceid;cn fd^mcic^cln (2, 1 ff.) ober an

ifyncn, um tfyreS ©ei^eS Willen burdt) SScrbammung ben Unmut auslaffcn (4, 11. 5. 9),
|

mag man ©ott um btc Mittel für fd;Welgcrtfcl)e ©cnüffe bitten (4, 3) ober fid; im

©efü^lc eigenen Könnens unb 33efiien§ in gottoergeffene <5id;erl;ett einwiegen (4, 13 ff.),
i

35 immer erfd;cint in mannigfachen, balb ba balb bort l;eri>ortrctenben gönnen im Wefent=

lid;cn biefclbc „grcunbfcr)aft ber 2Belt
/y

(4, 4). Unb mit i^r gugleid) fyat fiel) baS (Streben I

cntwidclt, eine Wafyre ^ergenSfrömmigleit bnxd) äufjere 5lirc^Iid)!eit §u erfe^en. Wlan

beruft fid) auf fein ©lauben§be!enntni§ (2, 14), man fcfyWa|t unb sanft barüber unb

brängt fia) eifrig gum firdt)Itdt)en Schrämt (5t 3). 2lber eine Waljre 33etl;ätigung be$

40 ©laubenä ift Wenig gu finben. ®iefe ^wftänbe nahmen geWifj bei ben gubend^riften eine

ifyrer nationalen ©tgentümlic^feit cntfpred;cnbe ©eftalt an, aber fic finb nicfyt an§> bem

gubentum abzuleiten, fonbern an$ bzn ©cfal)ren einer auf bie geit ber erften Siebe

folgenben (Srftarrung bc§ ©lauben^lebenS, burd) Welche biefeS feine fittlid;c 2Bir!ungefraft
|

einbüßte unb ba^er bamalS bei §etbend;riften Wie bei ^ubenci)riften im Wefentltd;cn

45 gleichmäßig borau§zufe|en. 3>ener Beräußcrlic^ung be§ d^riftentumS bura^ cntfjrcecfycnbi

2öarnungen unb 3DRa^nungen entgegen^uWirfen, ift ber giücdf bc§ ^Briefes unb bal;er be

Snl^alt ein oorWiegenb !paränetifd)er. 2(n 1. bie (Ermahnung gu ftanb^aftem unb Weifen

Verhalten in Prüfungen 1, 2—12 fd;Iiej$t fia^ 2. bie Belehrung, baß bie (auf ba3 s
3iic§t

befielen in ber Prüfung gerid;tete) Verfügung Oon ber eigenen fünblid;en Suft bff

50 5Dtenfd^en l)errür)rt, ntd;t aber oon ©ott, bem ©eber aEe§ ©uten, bem Urheber ber geift

lid;en 2Biebergeburt burd; ba£ Sßort ber 2Babrl)ett 1, 13—18 unb fyieran Wieber 3. bü

(Ermahnung, bieS 3Öort in fanftmütigem unb folgfamem ©inne fid; anzueignen 1, 19—27
3)ann folgen fpcziellere SBarnungcn 4. bor j.>arteiifd;er ^Bevorzugung ber 9?eid;cr

2, 1—13; 5. oor Wertlofem toten Glauben, ber nicfyt feiig mad;en fann 2, 14—26
556. bor Sc^r= unb SBeiSfyeitebünfel 3, 1—18; 7. bor 9ßeltfud;t unb ©elbftübcr^ebung

fletfd;lid;er ©icfyerfyeit, übermütigem SBo^lleben unb ungebulbigcr lüage, 4, 1—5, 1 1

SDcn ©d;luß mad;en 8. fürzere 9Jcalmungcn berfd;iebenen 3n^a^^ 5, 12—19.
9Jcit ber l^icrnad) bem 3^3. cignenben ctl;ifd;en ^)raltifd;en äenbenz l)ängt fein for

melier (Hfyaxaikx infofern zufammen, al$ biefelbc eine ft;ftematifd;c Slnlagc auyfd;licfet

6<) ^Dod; ift ber 3ufammenl;ang barum nid;t berWorren (6d;leierm., be SÖcttc u. a.). üBicl
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mel;r ift bie 2)arftellung$n}cifc bie gnomenartige, toie fie ftd; almlid; in ben 33ücfycrn alt*

teftamentlicfyer ©prud;toeis(>eit ftnbet, bei ber fid; btc ©ebanfen in oerfd&iebenen ©ru^cn
bcrlcnartig aneinanberretfyen. 2)em entfprec^enb steigt ber Stebrucf im einzelnen nid;t bie

fPrä$ifion etneS fd;arf logifd;en £)enfen<3 tote bei Spaui*., bafür aber mel;r rl;etorifd;e güffc.

£)ie gried;ifd;e Button ift oertycHtniSmäfetg rein, enthalt aber bod; aud; nid;t toenige 5

gebrannten, unb bie ^eriobcnbilbung ift äufecvft cinfad; (bgl. ga^n (Sinl. I, 80). —

-

!$Ba3 btc lel;rl)afte Slrt bcS 333. betrifft, fo ift fein bormiegenb etbifd;cr ßbarafter nid)t

nur in fetner 93eranla(fung begrünbet, fonbem nod; mel;r in ber 2lrt, mic ber Söerf. bie

d>vi[tlidt)c Sßerfünbigung auffaßt, ©cl)r be^ctdntenb nennt er nämlid; biefclbe ba$ boll=

fommene ©efefc ber greil;eit (1,25). 2ßol;l fennt er alfo il;rcn Untcrfd;ieb bom altteft. 10

©ejeg, baß fie nicfyt toie btefeS bem 2ftenfd;en tüte ein fned;tenbe3 3oa) gegenübertrttt,

fonbem in fein $er$ eingepflanzt (1, 21) fein 2öefen gu einem neuen madjt (1,18), fo baß

er nun au3 eigenem ßergenätrtebe alfo mit grcil;cit bem göttlichen 2öiHen entfbrid;t. SÄber

ioenn aud; fo im SBer|ältniS §um ©efe£ ba<3 21.33. ein bollfommcncS, ift aud; ba3 burd;

(Sbr. vermittelte Sföort ber 3ßar)rt)eit toieber ein ©efeis, eine Dffenbarung be3 gbttlid;cn 15

SBitfenS, toeld;e bom sJftenfd;cn ba3 cntfbrcd;enbc £fyun Verlangt. 3a / c^ ift a"d; inl;alt=

üd) mit bem altteft. ©efe§ mefentlid? ioentifa) (Ogl. 2, 8 mit Se 19, 18 ; 2, 9 mit $t
16,19; 2,11 mit @i'20, 13f.), aber freiließ nur infofern le|tere3 burd; 3 e

i
u^ aufgelegt

unb auf ba3 Siebe^gebot gurüdgcfübrt ift (bgl. 2, 8 mit 3Rt 22, 37 ff.). 9Jttt btefer@runb-

anfd;auung Von ber d)r. $erfünbigung fyängt e3 §ufammen, baß im 3- 33. aßc3, toaS bie 20

JJerfon bcS TOttlerS ber neuen ©otte^offenbarung betrifft, ^urüätritt, ja felbft ber 9camc

Gfyrifti nur gtoeimal genannt toirb (2, 5, 7. 8), auefy bie fimopt. Segriffe be§ ©otte3reid;S

unb be3 -üJtcnfcfyenfofyncS fehlen ; bagegen bie fittlicfyen 2Iu3füI;rungen gefu, befonberg btc

ber SBergprebtgt, finb in einem Umfange zur (Geltung gefommen, tote bei feinem anberen

nettteft. ©d;riftfteller (1, 2. 4. 5. 9. 20 ; 2, 13. 14; 3, 17. 18 ; 4, 5 ; 5, 10. 12). infolge 25

beffen ftefyt ber &8. bem Styoftel $auL, melier bie bem ©efe| entgegengefetjte ©eite

bc£ (So. am fcfyarfften in§ 5luge faßt, berfyältntSmäßig fern. @3 fragt fid) fogar, ob nid;t

eine Stelle be£ 333. 2, 21. 24 (bgl. mit 9to 3, 28, 4, 2
; ©a 2, 16) einen unau3gletd;baren

©egenfafc gegen $aulu£ (2ut^., ^em, t>. ©ob.), ja eine betoußte Volenti! gegen il;n ent=

l;ält (33aur, 2i>ciffenb., §ol|m.) ober nur eine in fyöfyerer ©in^eit Oerföl;nbare Differenz 30

(Sed^L, 3!}?eßn., 933. ©c|mtbt, ©a^Iatt.), menn nid)t gar eine mit ^3. ooßftänbig überein=

fttmmenbe 2(nfd;auung (^ierfd;, §of., SQBicf., §en g,ft-/ ^il.)- ^einegfatl^ entgeht man
biefer ©d^toierigleit bamit, baß man ben 333. früher aU biejenigen 33riefe be^ $aulu^

fe^t, toeld;e bie abmeicfyenben <Sä^c enthalten (3Seiß, 33et;fd)lag, 3a^n ^- &)• 2)abei bleibt

bie Jrage nad; ber objeftiben ^)ifferen§ unberührt. Unb ber Serbacfyt einc§ bemußten 35

2öiberf^ru
,

a)§ mürbe bom 333. auf $aulu§ gefcr)oben, ber ja in ft;r. 2lntiod)ien, mobin
man bann ben 333. bormiegenb gerietet fein läßt, ilm notmenbig, lennen gelernt fyabm
müßte (bgl. 3a^n)- ^l)atfäd;Iicf) ift aber aud; jene zeitliche S3er^ältm§befttmmung nicr)t too^l

burd;fü^rbar. SDenn menn and) alle einzelnen SBorte, bie in ben betreffenben ©ä^en be§

333. gcbraud;t finb, fa^on bor $aulu§ im ^ebr. unb t)cHentft. gubentum befannt maren, 40

fo ift bod; nirgenbg früher eine ©pur babon aufguftnben, baß man bie gormel dixcuovo-

öai ix moTscog fyatte (bgl. ©pitta 207) ober aua^ nur fact)Iicr) irgenbmie §eil unb
©eligfeit auf ben ©lauben o^ne 2öer!e begrünbetc unb baß man bafür bie ©teile ©en
15, 6 bermenbete, toä^renb alle3 bie§ im 3^- fur feinen Seferlrei§ beutlid; borau^gefe^t

toirb. dergleichen au§ ber jübifeben „Drtl)obojie" abzuleiten (33e^fcl)l. u. a.) ift burd; beren 45

gän^tia; gefe^lia^cn Gfyarafter böHig au§gefd)loffen. Man müßte alfo beim gehalten an ber

Seitlichen Priorität be§ 3^8- üor Den Detr - Pau^- 33riefen gu ber 2lnnal;me flüchten, baß bie

im erfteren borauögefe^te 33efanntfc^aft ber Sejer mit ^aulinifc^en gormein auf eine gleid;

nad; bem erften Slufentfyalt be§ beerten ^aulug in 3^ufalem bon il)m in ©brien be=

gonnene s$rebigttf)ätig!eit jurüdjjufü^ren ioäre ($ül)l). dagegen (bricht aber entfd;iebcn bie Un= 50

mal;rfd;einlid;!eit, baß ^aul. bie feften gormein unb bie ©d;riftbemei3fül;rung für feilte

s
J?ed)tferttgung^le^re fd)on bor feinem 3uf«mm(^nfto& wtt bem pl;arifäifd;cn 3ubat§mu§
auögebilbet t)abe. (2s fragt fiel) fymnad), ob ber 333. bie bezüglichen ©ä^c au^ ben ^ßaul.

Öriefen fclbft befäntyft. 3 e^enfa^ ift aber ber 333. gerabe barin, mag er ctgentlid;

betoeifen mill, baß ein (Glaube o^ne cntfbredf)enbc 5ffier!c nic^t feiig machen !ann, ganj 55

mit $aul. in Übcrcinftimmung (bgl. 2 $0 5, 10). Sind; barin toeidjt er bon biefem nid;t

ab, baß er bem ©lauben, ber fia) nid;t im fittlicfycm §anbeln lebenbig ju erioeifen ber=

mag, übertäubt feinen 2öert beilegt (bgl. 1 $0 13,2). Unb bie beutlidje Differenz, baß
ber 333. nid;t tote^aul. nur einen $um; fittlid^en ©rtoeife fähigen ©lauben, fonbem einen

fold;en, ber fid) bereits in -Kerfen ertotefen l;at, aU 33cbingung für ba§ dixaiovoßm 60
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forbert, Würbe ein jad;lid;cr 2öiberftmw$ nur bann fein, toenn (cljtaco im J33. uub bei

%\. biejelbe 33cbeutung fyättc. £)as ift aber nid;t ber ^all. Allerbings fann dixaioval
ihn im 355. nid;t fycijjcn: jeltg mad;cn (£mtl;.) ober als geredet erWeifen (^reufe): benn

ba§ fyctjjt cö nie; aud; nid;t geredet mad;cn (§ofm., SBief.)' benn baoon wären bie Sttcrfc

5 nid;t ©runb fonbern $olgc. 33iclmel;r t;at e3 aud; fjtcr bie gewöhnliche 33ebcutung : für

gcrcdjt crltären. 33on ben beiben Schattierungen aber, Wctd;c biefer 93eariff im religibfen

Sinn au$ bem ,3ujammenl;ange erhalten !ann: einen ©dmlbigcn begnabigen ober: einen

frommen als tfyatfädjlicr; ©Ott Wohlgefällig ancrlenncn, trifft fyier bie gWeite gu (Ogl. Ülktfr,

§ranl, 33epfd;lag, §ol£m. u. a.). £)afür fpricfyt, baft bae> idixcucMhj SB. 21 etwas oon

10 moT8Vf.1v eAoyloftr) avrcp elg dix. 33. 23 0erfd;iebene3 unb barauf folgcnbcS be^cid;nen

mufj, unb baft jenes fidj nur auf bie göttliche Anerlennung beS ©efyorfamS Abrahams
begief/en fann (©en 22, 18 ; 2(>, 5). £)ann aber bleibt ber pofitioc 6a| bcS s^aul.

:

ber s
JJtcnfd; Wirb auf ©runb beS ©laubenS für geredet erllärt, in meinem legerer 33c=

griff bie 33ebeutung ber ©ünbenoergebung ober 33egnabigung erhält, burd) bie AuSfagc

15 bcS 333., baft ber 5Renfd) erft auf ©runb feiner ©laubenSWerle als tfyatfäcfylid) gcred;t

anerlannt Wirb, gar nid)t berührt. 3Stelmer)r Wirb er in 33egug auf Abraham in feiner

©cltung burd) baS eloylödr] SB. 23 anerlannt. Unb eS Wirb nur bei $aul. mel;r bie

felbftftänbige 33ebeuiung ber ©ünbenoergebung betont, Wäfyrenb ber ^8. biefelbe nur als

einen auf bie Anerkennung tfyatfäd;licr;er ©erecfytigleit Oorbereitenben Alt auffaßt (2, 2:]).

20 3jk etwas anberem 33erfyältniS ftefyt freilid) bie £l)efe beS 3^8- 3U ^em negativen Sa£e
beS $ßaul. : ber 9ftenfcr; Wirb nid)t auf ©runb bon 2Berlen für gerecht erllärt, in Welchem

(Was meiftenS überfein Wirb) für gerecht erllären gang in berfelben 33ebeutung Wie im

333. ftcfyt : als tfyatfäcr/licl) gerecht anerlennen. 216er tro|bem bilben bie beiben 33el)aup-'

tungen leine Antitfyefe, Weil eS ficr) bort um 2öerle beS ©laubeng fyanbelt, Welche ^aul.

25 nicr/t als Sßerle, fonbern als grüßte begeicfynet, fyier bagegen um 2öerle beS (5kfe£c3.

Unb ber ^aulinifclje ©ebanlc einer ftttlidjen ©erec^tigleit be§ ©laubigen (SRö 6,13—20 lommt
ber 2lnfd;auung be§ 333. fefyr nal;e. gmmer^in Würbe s$aul. nie gefagt l)aben, ba^ ber 9ftenfd;

burd; feine ©lauben§h)erle oor ©ott al^ tr)atfäct)Ud^ gerecht anerlannt Wirb. $)ag beruht

nidjt blof| auf einer 33erfd)ieben^eit be§ ©)iracr)gebraucr;3, fonbern barauf, ba^ ^aul. ben

m begriff eine§ ©Ott Wohlgefälligen 3Ser^alten^ ber SRenfc^en fd^ärfer al3 in ber altteftam.

Söeife be§ 3^- fcifet. Unb bamit ftefyt im 3ufantmen^an e ^er öoffere, mel)r f^e^ififa)

c^)riftlidf)e ©lauben^begriff be§ ^aul. ®enn bei biefem ift ©laube ba3 Vertrauen be^

^erjenö auf ©otte3 fünbenbergebenbe ©nabe in (SfyriftuS, mithin notWenbig, immer

etWa§ fittlicf) frud;tbare§, Wä^renb im 3^3. aud; ein fittlia) untätiger ©laube bod; nod^

35 ©laube r)et^t. §iernact; ift eine ^ifferen^ ber Slnfcfyauung ^Wifdjen bem 3^3. unb $aul.

anjuerlennen, aber lein unau^gleia)barer prinzipieller ©egenfa|. SSielmebr ift e§ ^iemltd)

allgemein anerlannt, ba^ objeltiö bie $olemil be§ 3^- //W tebtgltd) gegen einen Oer=

fd)obenen unb r-ereinfeitigten ^ßaulini§mu^ rietet" (§oI|m. 9^eut. %f). II, 337). 2)ie

•Meinung aber, ber 3^3. fyahe bie paulin. Se^re ^War nic|t Wirllid; getroffen * aber bocf>

40 treffen Wollen, ift nicr/t begrünbet. $Die§ barauf gu fd)lie|en, bafj fonft „3. bie rid;ttge

Meinung be§ ^ß. ^erau^geftellt unb ber belämpften irrigen 5luffaffung entgegengefe^t fyätte"

(§ol|m. cbenb. 338), Wäre nur berechtigt, Wenn ber SBerf. be§ ^8. ein t^eologifa)er

^)ialelttler Wie $. geWefen Wäre. Aber er geigt ftd) als bie§ fo Wenig unb oielmefyr

fo fel>r al^ eine burd)au§ praltifd^c Dtatur, ba^ jene bei ber 3Serfd;iebenbeit be^ ©pra^
45 gebraud^^ red)t fa^Wierige Aufgabe i^m gän^lid) fern liegen muffte. Aud; ift e§ fraglii.

ob er eine bafür erforberlicJ)e gang genaue unb ooßftänbigc Slenntnig ber paul. Se^re be-

fa^. ^)enn etwaige ^Hemini^cengen au3 früherer $z\t (naa^ ©a 2, 2. 9. 14 ff.) lonnten ba-

für nid;t genügen. Unb bie SBelanntfcfjaft be3 3^- ™it einigen paulin. Söenbungcn

(Ogl. auger 2, Uff. auet; 1,3.18.22; 4,1. 4. 12) beWeift ntcr)t eine Seitüre paulinifdjer

50 Briefe) fonbern lonnte burd; ben ^erlefyr gWifd)en ber paläftinenfifcfyen unb auswärtigen

(5r>riften^eit vermittelt fein. Sßielme^r, t)ätte im 333. bie paul. Sel)re felbft belämpft Werben

follen, fo Wäre babei cd§ ba3 cigentlid; gu Wiberlegenbe ein ©a^ be§ $aul. oorangefteflt,

nid;t aber ein ©ebanle (2, 14), ber beutlia) mit ber Sefyre beS ^auluS in Sßiberfprua)

ftc^t. Über bem Wirb im 333. überhaupt nia)t eigentlid; eine Seljre, fonbern eine falfd()C

56 sJkarj£ belämpft. 3Jlttt)m bleibt nur bie Annahme übrig, bag bort ein mit ber 33eräu^cr=

lidmng beS (E^riftentumS gufammenl;ängenber Mangel an fittlid;er 33etl)ätigung bcö

©tauben^, Welchen man mit mipräud;lid;cr, auf TO&r-erftanb beru^enber, AnWenbung

paulinifcr;er ©ä|e m befdjönigcn fua;tc, gerügt Wirb. 2öafyrfd;emlid) War le^terc Neigung

gunäa^ft in l)cibena)riftlic^en Greifen entftanben unb r-on ba aud) in bie jubend;riftlicben

60 eingebrungen. — 4)iefc drgebniffc ftimmen in betreff ber Abfaffung^cit beS 3^- 1,ut ^cn
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früher bemerften 2lmcid;en bafür überetn, baft tott ibn nur in eine relativ) [Rötere Jteripbc

bc$ aooftolifcfycn gettolterg feijen fönnen, in tocId;cr bic $ird;e bereite einen tuciten Um«
fang erhalten hatte itnb ba3 d;riftlid;c Seben feine erfte frifd;c straft Ocrlor. 2lb$utoetfen

ift alfo bie Meinung, baf$ ber 3^3- eine ber erften ober gar bic erfte unter ben neuteftam.

Schriften fei (6a;nedv Steile, ^ierfcl), §ofm., ©cfyaff., S. 2ßeiß, 9Jtang., 23etyfd;l., 3al;n). 5

$)ic hierfür angeführten ©rünbe erioeifen fid; nid;t aU fti$I)altig. 3)ic ©t;nagogc 2, 2

ift feine jübifd;e, fobafj noer; ©vmagogcngemcinfd;aft ^oifcfycn ^nben unb $3itbcnd)rtftcn

beftünbe, fonbem ein d;rifilid;er 3}erfammlung3ort, in bem bic ßl;riften §crrcn bc£ §aufc$

finb ($. 3). S)ie Erwartung ber nafyen
s
^arufic 5, 8 ff., finbet fid) in ber gangen apoftol.

3«t unb nod; tocit barüber l)inau§. 2)aß 3- fi$ nur an 3u^ ertc^^Pcn toenbet, berueift 10

nid;t, baß cS baneben leine ,§cibcnd;riftcn gab, ba tro| mefyrfacfyen 3Btbcrfprud;^ (93et;fd;l.,

U. ©ob.) ätocifelloS ift, baß er aU 2ßorftel;cr ber j[ubcncr)rtftlicr;en 9!Jiuttergemeinbc ofync

a^oftol. Autorität junäd;ft nur an feine gläubigen SSolfögenoffen, nid;t aber an bic $cibcn=

driften, fid; ^u toenben oerantaßt mar, ofyitc baß baburd) eine 35orlcfung be3 33rief3 bor

ben gangen gemifd;tcn ©emeinben au3gefd)Ioffen mürbe. Unb roemt ber 3^3- mel;r 2ln= 15

Hänge an Sieben %t\n enthält, al3 anbere apoft. Briefe, fo ift bie3 nid;t auf eine bc=

fonbcrS frtfdt)c Erinnerung gurüd;mfül;ren, fonbem auf ben tljcologifcfyen Gfyarafter bc3

23ricfc3 unb mobl auf 23enutmng fcbriftlid;er Quellen.

Eine beftimmterc pofitioe Eingabe feiner Slbfaffung^eit ift nur in $erbinbung mit

ber gragc nad; ber § er fünft be3 33rief3, naefy feinem 23erfaffer unb feiner (gct)tc)eit gu 20

geben. £>er r)tefür gu berüdftcbtigenbe fircr)tid)e ©ebraud) be§ 3^- beginnt fcfyon inner=

fialb be3 $1%. SDie Berührungen nämlid; ^toifd)en ifym unb bem I. $etru^33rtef finb fo

ftarf, baft fte nid)t gut anber3 al3 au3 unmittelbarer 23enutmng 51t erflären finb unb bie

2lbbängigfeit ift bann \x>ot)l nid;t auf (Seiten beS mageren 3^3- (23rüdn., ©rimm, §ol|m.,

2Beiß, $lö>£.), fonbem bc3 breiter au3füfyrenben I. $etr.=33rief§ $u finben (§%, geine, 25

8pitta). 3)a3 ©leid)e gilt »on bem s$erl;ältni3 be§ 3^3- 3
um I- ^lemen^brief unb ^um

Wirten bc^ §erma§. 2ßar)rfcf)emltcl; and) 3uftin b. Tl., fixerer grenäu^ unb (Element

Oon Sil., ^aben oon il)m ©ebraua) gemalt, legerer foll xt)n and) fommentiert ^aben.

£ann t)at tr)n ®ionr;f. 0. 211. citiert, ßt>rill 0. 3eru!- a^ fanonifd; be^anbelt, ®ibr;mu^

üon 211. aufgelegt. 3n ber fr;rtfcr)en $ird)e ^at il)n bic $cfd)itt^a in ifyren Itanon auf= 30

genommen unb (Syrern Ijat fid; auf ilm berufen. Slber freilid; gerabc ber erfte, ber ilm

au^brüdlia) aU «Schrift bc^ 3- be§ 33ruber§ b. §. anführte, Drigene3, betrachtete i^n al§

unfanonifd;, @ufebiu§ ^är)Ite \t)n unter bie Slntilegomena unb Xl)eobor Oon yjlop]. r)at i^n

oerioorfen. 3n ^er latein. ^ird;e fagt §ieronr;mu§, man fer)e tr)n al^ einen unter falfd;em
s)?amen gcfd)rtebenen an, aber er felbft nimmt ifyn unter bic fan onifd;en 53üa)er auf unb 35

fein fotoie 2luguftin§ Einfluß fiebert i^m bic fanonifdjc (Geltung, ©citbem blieb biefelbe

unbeftritten, bi§ @ra§mu<§ Oon Sflottcrb. in betreff feiner ätcl)tr;eit 33ebenfen äußerte, unb

Sutfyer meinte bann infolge bc§ faa;lid)cn 2lnftof^e€, ben er an bem 3$- cil§ einer red;t

ftrol;emcn @^)iftel ol)nc e0angelifcr;e 2lrt nafym, er fei Oon irgenb einem frommen 9DJannc

oerfaftt, ber barin etliche S^rüd;e Oon ber Styoftcl, 3unÖcr auf^ $^ier geioorfen I)abe. 40
s
ilud; fein ©egner Gajetan tarn ^u 3^ cif^n an Der 2la)tl;eit be§ 33riefe§, unb roäfyrenb

(Sabin iljn in <Sdf)u| nalmi, tourben Sutl)er§ si(nfd)auungen oon ben 9flagbeb. ßenturien

unb lutl)erifd;en 3)ogmattfem roie §unniu§ unb Sllt^amer, aber auefy i)on bem ßaloiniften

2ßetftein unb bem Slrminianer §ugo ($rotiu3 aufgenommen. 2lud; in neuerer $eit nod;

^aben fonfejftonelle Sutljeraner tote ©trbbel, $at)n\$, ®eli|fc^ ben 3-33- oertyorfen. (Sine 45

biftorifd)'-fritifd;e SBeftreitung berSd)t^eit aber rourbe befonber§ oon be 2Bette unb©d;leier=

mad;cr eröffnet, roä^renb ^ern, ber ba^ $erftänbni§ be§ S3rtefg mefentlid; geförbert t)at,

feine in ber 2lbl)anblung oon 1835 geäußerten ftarfen gmeifel an ber ätcf?tr)eit in feinem

Kommentar Oon 1838 gurüdna^m. W\t größerer ©idjerfyeit tourbe bann ber 3-33. uon
^Baur, (5d;roegl., §ilgenf., 2öeiffenb., 33Iom, §ol^rn., 0. ©oben, ©d;mieb., Rlöppn in bie 50

nad)a^oftolifd;e $e\t oermiefen unb j. 2eil mürbe er babei al^ ein rein l;etbencl)riftIid;cS

©rjcugni^ beurteilt. 3n äußerftem ©cgenfa| aber gegen legiere 2lnfd;auung iourbe ber
s

-örief mit ©treidjung einiger 2öortc au^ bem t>ord;riftl. 3wbcntum hergeleitet Oon ©)3itta.

&ic Slbreffe be^ 33rief^ märe natürlid; and) für bic Slbfaffung^fragc nid)t ^u bcr=

loerten, menn bic Slnnabmc richtig märe, fte fei in ibrem ganzen Umfange erft ftiäter bin^u= 55

gefügt ioorben ju bem 3^edc, bic oon einem unbefannten djriftl. 35erf. berrüfyrenbc ©d;rift

burcr; bieje ßtifette mit einem a£oftolifd;cn tarnen ^ur 2lufnal;me in ben ^anon geeignet

m mad)en. (.g>am.). allein biefe unbegrünbete Vermutung fdieitert baran, baf, bann bic

Autorität bc§ 3^crf. bura; bic ^Be^eia^nung be^felbcn al^ eines 2lpoftel§ ober roenigften^

cine^ 33rubcr3 b. §. ^crOorgc^oben märe. Wod) ioeniger burd)fül)rbar aber ift bic 2ln= 60
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nal;mc, bei 93rief fei abgefel)cn Don ben beiben fpätcr interpolierte« (Srtoä&nunaen (Slnifti

1, l unb Ö, 1 als bic (Schrift eines unbelannten gaben &u betrachten. Xaö gerbet an=

genommene 3nterpoiattonSoerfafyren märe unmotiviert unb entbehrte aller Sinologie. £cnn

bic öfters oorfommenbe gan^ begreifliche (Einfügung d;riftüd;er ©ebanfen in jubtfcU

6 ©d;riftcn mit rid;tigcn ober falfd;cn l;od;angcfel;cnen jübifd;cn Sßerfaffernamen ift etroaS

gang unb gar anbereS als ber t)tet behauptete üNcrjud;, ben SBcrfaffcr einer jübifd;cn ©d;rift

als einen Triften erfet/einen in laffen (bgl. b. ©ob., ^n). 2Jle$rereS im 3$3. and)

nod; aufjer ben ^mei bcrmcintlid;cn gufäfcen ift beutlicr) cbrtftUd; (1, 18—21. 25; 2, 8.

12. 14—26), bic bafür angeführten jüoifcfycn parallelen finb ntd;t mirllid; jutreffenn

io Unb wenn folebe allcrbingS für baS meiftc einzelne im 3$3. fid; nad;meifen laffen, fo

ift bod; ber ©eift beS ©an§en ein anberer als ber beS nad;lanonifd;cn gubenrumS. —
3ft aber fyiemad; baran feft^alten, bafj fd)on urtyrünglid; im $ß. als SBcrf. „g. ©ottcS

unb beS §crm 3- @r)r. $ned)t" angegeben ift, fo lann aud; nxd)t jroeifelbaft fein, wer ba*

mit gemeint ift. 3. gebebäi, ben Unterfdmften foriföer Serte (bgl. (Srebn., 3al;n) unb

15 neuerbingS Säger (3fl$r) 1878) al§ SBerf. Vermuten, i)at in ber im 393. gefenn$cid)nctcn

3cit nad; bem beginn ber Söirffamfeit beS $auluS nid;t mer)r gelebt (bgl. 21© 12, 2),

3. 2lfyr;äi tritt in berfelben gan^ ^urüd. 2tucr) mären beibe als 2fyoftel unb h)0^ au*
nad; ihrem 23eru)anbtfd;aftSbcrl;älmiS bc§eid>net roorben. £)er einzige 3., ber in jener geit

hervortritt unb barum ot)ne jebe ^äfyerbejeicr/nung einfaa) mit feinem %laum\ benannt

20ioirb (21© 12, 17. 15, 13 ff. 21, 18; ©a 2, 9. 12), ift % ber trüber beS §errn, ber

35orftet)er ber ©emeinbe bon 3erufalem. Unb biefem and) ben 333. gusufyrecfyen, alfo feine

2fd)tt)eit in biefem ©inne ^u behaupten, berroet)ren leine burdjauS ^roingenbe ©rünbe. $aS

©ä>anlcn ber älteren fird)l. Srabition in Setreff ber fd;tbeit unb lanon. ©eltung beS

Briefs finbet unter ber 2lnnar)me feiner 2lbfaffung burcr) 3. ben S3r. beS §. feine @|
26 flärung barauS, bafj legerer lein 21)). mar, bon ben ©Moniten &u ^rem ©d)i#atron

gemad;t mürbe unb ber 23rief $olemil gegen $. ^u enthalten fd)ien. $)er Gfyaralter beS;

felben ftimmt aber auffalienb mit bem überein, roaS mir bon 3. miffen. £>afc er fiel) bura)

Mangel an aller Snbibibualität als tyäteS ^ac^merl berrate, ift nid;t richtig. Sßteimefyr

tritt auS ir)m ein fd;arf ausgeprägtes Silb beS $erf. fyerbor. £>anad; ift er em Wann

30 Don ausgebrochen praltijdjer ©efinnung, ein abgejagter geinb aller §eud)elet, atteS SßetS=

^eitSbünlclS unb alles unntifcen ©efd)mä|eS, ber fid) auf ©pelulation md&t einlädt, aber

auf ftttlidje ©efinnung unb gotteSfürd;tigen 2öanbel bringt, ein treuer 3üngcr 3efu, ber

o^ne in jubaiftifc^er 2öeife baS neue ^eilS^rinsi^ beS @i>. §u berlennen, legeres bod) im

Unterfdnebe oon s$auluS oorioiegenb oon feiner, bem altteftamentlid)en ©efe|e gugeroanbten

35 ©eite betrachtet unb mit ernfter ©ittenftrenge erbarmenbe Siebe oerbinbet, ein frommer

33cter, ber gebulbig and) in Xrübjal feine 2öege manbelt aber fer>nfüd)tig baS kommen

feines §errn ermartet. ®aS ift eine Snbiötbualität, bie faft £ug für 311g auf ben unS

aus bem $1% u. §egef. belannten Sruber b. §. 3. pa& (bgl. oben ©. 579 f.)
$olemtf

gegen bie faulin. 9te^tfcrtigungSleI;re ift in bem Srief nid)t §u finben, bie SBarnung aber

40 bor i^rem ÜJctjjbraud&e ^u fittli^er ^räg^eit ftimmt gang ^u bem ftttenftrengen 2öefen bee

3. @ine ebionitifd;4renifc^e ^enbenj lonntc man bem Briefe nur auftreiben, menn man

ganj milllü^rlicl) unter SFcetc^en unb 2lrmen ^auliner unb (Sbionitcn Oerftanb (©a;n)egl.).

Unb bafe eine c^riftl. £el)rauffaffung, meld)e meber bie ^aulimfc^e nod) eine jubaiftifa;e ift,

in baS apofi. Zeitalter nid^t f)inein^a§t, lonnte bie 33aurfd&e Ärittl nur bel;au^ten, tnbern

45 fie gegen ©a 2 3. unb bie Uraty). ^u Subaiften machte. 2lu* barf man mebt baraue

ba)3 im 333. jebe Se^ie^ung auf 33efd)neibung unb (Seremonialgefefc fe^It, bie 3lltematiO-

ableiten, er lönne nur entmeber oor bem 2luSbrud> beS barüber geführten ©tretteS obe

nid;t bor bem @nbe beS erften 3al)rl)unbertS berfagt fein. £)enn bie eigentlich aUeii

ftreitige grage nac^ ber ©tellung ber §eibend;riften ^um ©efe| mar in einem für 3uben

50 Triften beftimmten Briefe nic^t in berfyanbeln. Unb bie 33orauSfe^ung, bafe bie le^terci

bem ©efe|c treu blieben, ift im 3.33. nid;t berneint, braud;te aber and) n\d)t t)ier beton

^u merben, mo cS nur galt, gegenüber ber 23eräuj$crlid;ung unb ^ermeltlidmng beS 6l;nften

tumS auf rechte grömmiglcit m bringen. ®aS ber^ältniSmäfeig gute ©riecl)ifcb aber (bgl

0.©. 583, ft) lann bei einem 9Jcanne burcljauS nid;t auffallen, melier in bem ganj gracifterter

55 ©aliläa aufgemad)fcn mar unb mehrere Sa^rge^ntc lang bic fo ftarle l;ellemftifd;e (Clement

emfd)ltefeenbe ©emeinbe bon Scrufalcm geleitet fyat (bgl. ,3alm @. I, 31). Unmoglid; loa

einem fold;cn and) n\d)t, fia) bic nid;t ganj geringe Kenntnis ber gncd;ifd; ;jubifd;cn Sitte

ratur anzueignen, meiere ber 33ricf 511 betoeifen fa^eint (bgl. Bpitta). ©onad; latt eS jw

too^l bcnlcn,' bag bon ^aläftina, mal;rfa^einlid; bon Scrufalcm auS (1, 1) 3-, ber #1

60 b. §., feine in bie /yorm eines ^aftoralen 3hmbfd;rcibenS gebrachte ©d;nft für bie aufjer
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paläftincnfifdjen A\ubcnd;riftcn, bic er mit fetner )xrfönlid;cn äUirffamfcit ntd;t erreichen

tonnte, 51t einer §eit gcfd;riebcn F;at, aU SßauIuS burd; feine (?3cfanßcnfd>aft ober UicUcid;t

(dum bind) feinen %ob feiner Sbätigfcit entzogen ioar, nm feine d;riftlicbcn &otf3genoffen

bor ber brofyenbcn ©efafyr einer SBertoeltlicpung unb (Srjtorrung il;re$ Gl;riftentum* gu

toarnen. Da ber I. ^ktnivbricf ioal;rfd;einlid; Dom $8. Ökbraucr) mad;t, femerfeitä aber

toobl 65— 66 getrieben i[t, unb galobuS ctioa 66 geftorben ift (f.
oben), fo märe bie

Abfaffung beö 3-^- m bie Ie|tcn öorange^enben $afyct 511 feijen. Sicffcvt.

3<tmtc§ unb ^nmurcS* — Sie^e über fie befonberä SBujtorf, Lexic. chald. fcalm. et

rabbin., Basil. 1639, <S. 945 ff.; Suicerus, Thesaur. eccl. s. v. 'Iawfjg; Fabricius, Codex
Pscudepigraphus V.T., Hamb., 2 SBbc, 2. 9CufI. 1 722 f. I, 813 ff.; Scfcoettgen, I Iura«« Mehr, lo

tu 2Xi 3, 8; SSetftein, Nov. Test, ju berfelbcn St.; Seüti, (Stjnlb. SBörlerbudj über bic £ar*
aunum, 1807 I, ®. 337; bcrfclbe, 9?eut)ebräifrf)e§ SBörterbud) II (1883), 226; ©. <3d)ürer,

Ö>cfd)id)tc be§ 3iib. $otfe§ 3 III, 1898, 6. 292—294; Sfeltn BtuXC; 1894, 6. 321 326.

ferner bie Kommentare 51t 2 Siiuotl). unb bie 9lrtt. tum SBiner (3atnbre§), Steiner (unter

gambreg in ©dicnfelö ©.«&), SJteljm, $anbn>örterb. unter SauncS. 15

Sonnet unb SamBwS locrbcn 2 ^i 3, 8 bic 23Jiberfad;cr Wlofä genannt, ioeld;c

feinen gbttlid;cn äßunberjeidjcn ihre ^aubertunftc entgegenfctjtcn, aber babei ben lürjern

gogen. Deren tarnen finben fief/ nicfyt im 2££; SßauluS l;at fie ber jübifd;cn Ambition

[ry. rfjg dygacpov rd>v 'Iovdaicov SiSaoxaXiag, ifyeoboret) entnommen, iuo fie ftd; in

mand;erlei Variationen nad;rocifen laffen. Der jn>cite, *Ia/ußQfjg, £argum ö"1^^ (eben* 20

falte mit ber gricd;ifd;cn ©nbung es unb eingefcfyobcnem b, lote in Mäjußgi] ©en 13,18

(bgl. granfel, 23orftubicn &ur LXX, Seidig 1841, ©. 112), im Xand;uma unb ©ob/ar
cS~-"-^ gefdjrieben, bei ben STaimubiften aber &W£ ober ^r~, fyat olmc Zweifel m
N-: = -—

:

;
miberfpenftig fein, feinen Urfyrung. ®a§ hiph. N^ep ober part. N'ntt»

bebeutet bemnad; ben Gebellen. Der anberc, anflingenb gebilbete 3Ramc 'Iavvrjg ftnbet 25

fid; in ber (Schreibung ö*»sj! (larg.) unb Dia'r (£andmma, (Sofyar) ; biefrIbej -ßerjönlid;!eit

toirb aber aud;
""""

C^HT) genannt plalm.). 33ur.torf unb £ebt; galten bic3 (entere für

ba3 urfbrünglid;e. SlKein bie Analogie bon 3ambrc§ fyrid;t bafür, baft e3 and) aU (§igen=

fcfyaftSioort ben auffangen ßfyarafter auSbrüd'te unb f^äter
s^ermed^lung mit bem ge=

ioo(mIid)en Tanten go^anneg eintrat. «Steiner gelangt bon 00: ^ur 33ebeutung „33elei= 30

biger" (?). 2ßir galten OielmeI)r bafür, baf$ ber Stamm »13 5U ©runbe liegt (ogl. 9]u32, 7)

in ber SBcbeutung : abinenbig mad;en, oerleiten (meiere aud; ba^ targum. aphel *?M fyat).

Somit biegen bie tarnen ^"1"^" N"1

?^ aram. ^'»-^ T.
;

ber abroenbig unb ber rebettifd;

utad)t. 33ei ber &urct)ftcr)tigfeit biefer r)ebräifcl)en 33ebeutungen ift e<3 nic^t nötig, äg^tifd;c

©runbformen an^unel;men, loofür and) bi§ je§t (tro| @malb, ©efa^. II, 128 f.) jeber 2ln= 35

r)att fc^It. SBcnig einleudjtenb ift ©eiger§ Verleitung bon l^interliftigen geinben ber

SWallabäer, nämlict) bon ben ©ö^nen ^ambrt (1 Wlai 9, 36 f., roo übrigen^ bie befferc

831 'Ajußgi) unb ben SBemofynern gamnia^ (Urfd;r. unb Übcrf. ber 33ibel, ©. 474). —
Die gmeija^l biefer „§äupter ber .ß^nberer" (^arg. $cm. ^u @j: 1, 15; bgl. 7, 11) ift

toor)l bon it)ren ©cgnern SJJofe unb Slaron abgenommen. Die $|antafie ber guben mad;t 40

fie 511 Söbnen S3ilcam§ (^arg. 3°"- Wu 22, 22 unb fonft), läfjt fie fd;on beim Sefc^t
bey $r/arao, bic ilraelitifc^en ^näblein §u tötm, aU Slnftifter auftreten (^arg. 3ün -;

^anbebr. f. 106a; ©ota IIa), ioeijj it)ren ioi^igen 2öortn)ect)feI im $ctmpf mit 9)Jofc,

beffenSe^rer fie früher geioefen, ^u erjagen (Tlmatyofy f. 85a; 3Kibrafd) ©d;cmot^ rabba)

unb \d)kbt tfynen fogar, nad)bem fie mit Wlo]e au§ge§ogcn, bie Anfertigung bc^ golbenen 45

^albe^ in bie <Sd;uI)c (3)librafcb ianct)uma Wort ^ f. H5b). ftnkfyt foffen fie 33ileam,

ibren SSater, begleitet ^aben (Xarg. 3on. gu 9Ut 22, 22). — Dem in ©amaüebS ©dmte
gebilbeten Äboftel mußten biefc tarnen geläufig fein, meldte nad; geioiffen Sln^cia^en in

jener $t\t felbft in ber fyeibnifcfyen
sIßelt managen befannt maren. %lad) Drigenc^

(tract. XXXV in Matth.) unb 2lmbrofiu§ (§u 2 %i) gab e§ eine befonberc abo!ri;pl?ifd;c 50

3ct)rift über Sannen unb ^ambre^ (bgl. ben 21. Spfcubeptgra^en be§ 31^). ©d;on ^liniuö
(Hist. nat. XXX, 1, 11) mag au3 einer fold;cn gcfd)ö^ft ^aben. 3tn Reiten 3a^r=

bunbert fennt ber $t;tl>agoräer ÜftumcniuS bic beiben ägr)^)tifdj>en SJiagicr (DrigcncS c.

Cels. IV, 51, unb bcf. ÜufebtuS, Praep. evang. IX, 8). 2lud; Slbuleju^ Apol. II

toetfj babon. 6onft finben fid; bie beiben Warnen and) im (Sbang. bc^ ^tlob. 5^. 5 ; 55

ferner im Martyrium Petri et Pauli $. 34 (SipftuS, Acta apostolorum apocr}rpha,
Seidig 1891, 6. 148 f.), in ben Acta Petri et Pauli & 55 (bei Si^fiug cbenba 6.202)
unb anbersroo (fie^c 6d;ürcr a. a. 0.)- 3n 2 %\ 3, 8 ^aben bic 3eu9cn ^ toeftlid;en
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Xerjeö MaußQfjg; ebenjo bic fatetnifd^eri Tutoren : Jannee (ober Jamnes) unb Mam-
bres. SäuffäHtg @^räm ©tyruS: Jannes et Jamnes. - $)ie abenteuerliche SJermutung
SetofyS, bafi mit 3atme8 urfprüngltd; ;

x
sol;anncö ber Xäufer, mit 9Jcambrcs fein anberer

als 3efu8 gemeint (ei, ber „Slpoftat", bem bte guben äatypttfd&e Zauberei boriuarfen,

6 fdnebt bem s
l$crfaffer beS Briefes einen fo plumpen s

JJiifepff m bte Sc^ulje, mie er nid;t

allein bei s^auluS, fonbem überhaupt bei einem (Sänften, ber etmcld)e ^üfylung mit bem
^ubentum befaft, fd)lcd;tl)in unbenfbar ift. — SDaft eine fold;c unmefentlidje Entlehnung
auS apofrtyplnfdjer Überlieferung beS gro|en 2lpoftelS nid;t toürbig märe, bat man in alter

unb neuer $eit olmc ?Rca)t behauptet (Ef>. g. 33aur, $)ie fog. ^aftoralbriefe bes Rauhte,
10©. 108 f.; bgl. 36 f.). — $>ie $crgleid;ung ber 2 $i 3, 6 ff. bcfcfyriebenen deiner mit

biefen tauberem berur/t auf ifyrem eigenfinnigen 2Bibcrftreben gegen bie Sßerfünbtgcr ber

göttlichen Safyrfyeit unb bem Mangel an ed;ter fölaubenSfraft, roeld;er ftc roirb 511 fd;an=

hen werben laffen. SDte meiften 2luSleger nehmen aufterbem bei ilmen nod; magtfcfye

fünfte an, unb in ber %t)at gilt bieS nad; 333. 13 menigftcnS bon ben fdjlimmften unter

15 it)nen, toie and) fonft fola)e3 Unmefen auS ber apoftolifct)en $eit bezeugt ift. 0. DrelU.

33-aitotu, 9JcattlnaS bon, geft. 1394. — Sgl. töeanber, 9(f(g. ©cfrf). ber c^riftC. Religion

unb fttrdje, 3. Stufl. 1856, II, 777 ff.; ^orban (in SSßa^rfjeit $atatft)j, 3)te SBorläufer beä

©uffttentum§ in Sömnen, Seipsig 1846; ^alacfi). ©efdiicfcte üon Söhnten, III, 1. 6. 173ffl
üed)ter, ^ol). oon SBiclif unb bie $orgefd)id)te ber Deformation, II, 123—131; Sofcrtlj, £u3

20 unb Söiclif, $rag 1884.

^JtattfyiaS bon ganom toar einer bon ben fogenannten Vorläufern bon £mfc, unb

groar ber jüngftc, benn er lebte noer), als §ufc bereite ftubterte, gugletd; aber aud; bei

jenige, roeld;er am tiefften ging. Er mar bon ritterlicher §er!unft unb mad;tc feine

©tubien in $rag unb $ariS, mo er neun 3afyre bermeilte unb 9J?agifter mürbe. £)al>er

26 pflegte man ilm ben „^arifer" ^u nennen. 2lm 1. 2tpril 1381 erlangte er, auf 2ln-

fudjen, Don Urban VI. bte 2lnmartfcr)aft auf eine §ur Erlebigung fommenbe $)omf)errn=

(teile in s^rag; fraft ber betreffenben Sßulle rüdte er am 12. D&ober beSfelben %ai)xe$

in ein Stanonifat an ber 8t. VeitSfatfyebrale auf bem §rabfa)in ein. Er^bifcljof 3°fyann

bon Jjen^enftein, ber in $ariS fein ©tubiengenoffe gemefen mar, erteilte u)m 2SoBmad)t,

30 an feiner ©teile S3etct)te ^u r;ören. Unb biefe^ 2lmt als ©om^err unb Seia^toater an ber

cräbifd)bfltcr)en §aupt?ird)e behielt er bi3 gu feinem ^obe, ber ilm noer) in ben beften

9Dcnnne3jar)ren am 30. ^Robember 1394 ereilte. @r fyat niemals eine fo bebeutenbe Wxxb
famfeit al^ ^ßrebiger erlangt, mie bor i^m $onrab bon 2ßalbr)aufen unb ^ilitfa) bon

$remfier. Um fo mel)r t)at er im ©tillen gemirlt, teils bureb ^ßribatfeelforge unb @e=

35 miffen^rat an benjenigen, bie ficr) feiner väterlichen Seitung anvertrauten, teils burdf)

©d;riften, in benen er bie grüßte feiner feelforgerifd^en (Srfafyrung unb bie ©rgebniffc

feiner ©cr)riftforfcr)ung unb feines
sJ^aa)benlenS über baS SRetdt) ©otteS unb bie fragen

beS ©eelenr)eils nieberlegte. (Sin eifriger greunb beS SibelftubiumS berfa^te er bom
3at)re 1388 an bis 1392 berfcfyiebene 5lbl)anblungen, bie er fpäter fammelte unb §u einem

40 Sanken orbnete, bem er ben Xitel gab : Regulae veteris et novi testamenti, mäfyrenb

ber Hauptinhalt, nad) ^ßaladpS Urteil, fict) rid;tiger begeidfmen lä^t als „baS \x>ai)x<t unb

falfa)e @r)riftentum". tiefes ©efamtroer! ift nie boUftänbig im ®rud erfd)ienen, finbet

fid) and) in §anbfd;rtften nirgenbS bollftänbig, mürbe fid) aber auS ben einzelnen §anb=

fd)riften ^ufammenfteßen laffen. Xeile beS (Sanken finb irrigermeife für ©Triften bon

45 §ufs angefel;en unb in bie ©ammlung ber 2Öerle beSfelben, Nürnberg 1558, 1,376— 471,

aufgenommen morben.

5Kattl)iaS bon ganom ging, toaS bisher !aum beamtet morben ift, bei feinem s
J?acl»=

benfen über bie ©cl)äben ber $irct)e unb beren Teilung bon ber furnier) auSgebrod)enen

unb bereits ct)romfcr) gemorbenen ^apftfpaltung auS. (Sr erlannte aus ir)r bie bor^anbene

60 VerberbniS ber Itird^e, bie nur buret) fittlic^e Erneuerung geseilt merben lönne. 3)a^er

ging fein ©treben, toie bei bieten haderen gätgenoffen, auf eine Reform ber $irct)e. güv

bie §erftellung ber firct)licr)en 3nc^>t unb gegen bie in ber Äircfye bor^anbenen 5}ci^bräua)c

erfdjcint er als ber rül)rigftc Eiferer. 3n feinen ©Triften ioenbet er ficr; an bie einfachen

Seutc. Er \ofy bie Urfaa)e ber ©paltung in ber eingeriffenen ©elbftliebe unb SBeltlteBc

65 bei ben ©d)eincr)riften, meldte nicr)t ^efurn ben ©e!reu§igten lieb ^aben. ®urd; biefc

©paltung fei ber bisher feftgefd)loffene Seib beS 2lntid)rift §erriffen, nict)t aber El;rifti ^eib
(

bie ©emeinbe ber ^eiligen, bie mal)rc $ird)e. ^Die Mittel unb 3Bege ber Reform finc

einerseits SluSreutung aller ber ^flan^en, bie ber r)immlifd;e Vater ntd;t gepflanzt F>at

(9Jtt 15, 13), b. 1). ber 9Kenjd/cnfatmngen, (Gebote unb Zeremonien, tueldje bon ber m
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betung ®ottc3 im ©eift unb in ber 53Jal;rf)cit unb Don ber @§re (Sfyrifti abteufen, an*

bererfeitS bie ßurüdfüfyrung ber gläubigen 511 ber Siebe 3efu unb ber Dad)folge in ben

gufitapfen be3 ©efreu,}igten, in ÜJiiebrigfeit, Slrmut unb ©infalt. So tuanbeln aber nid;t

jumeift s
j>riefter, 5Rönd;c unb Scfyrcr, bie Reifen unb klugen in ber 21>elt, (onbern bie

kleinen im 33olf, bie Säten, in^befonberc Jyrauen. %üx ba3 h>id;tigftc 9Jiittel gum SttacfyS* 6

tum am inneren 9Jtenfd;en erfennt ganoto ba$ l;l. Slbenbmafyl, unb legt bc3l;alb, nad;

üHilttfd^ Vorgang, ganj befonberen 2Bcrt auf bie fyäuftge Kommunion. 2)a^ er aber

auf bie ^ollftänbigfeit bei Saframent3 einen ä\>ert gelegt unb für bie Saien ben Meld;

geforbert babc, läf$t fid) mtt)t burd; ein einiges 3$ ort Don ifym nadjtoeifen. Unb tnenn

Johann Dofyjana oor bem ^onjil &u 23afel im gafyre 1433 behauptet jat, baf; %anoto 10

bereits aud) ben Säten ben Meld; gefpenbet I)abc, fo fann auf biefe ^lujjerung, tueldje

39 3al)re nad; 3anoiü^ &ob erfolgt ift, nid;t afl
(

}ubicl ^baut merben. Dur mittelbar

fyat ganolo bie fyujfittfcfye gorberung be£ £aicn£eld)3 begrünbet, fofem er bie 2lufmcrf[amfeit

auf ba$ f;l. Slbenbmafyl überhaupt lenftc unb ^ugleid; ba3 allgemeine ^rieftertum ber

©laubigen betonte. Jerner il)ar e$* reformatorifd; feine Überzeugung, baft bie Siebe 51t 15

Gtnifto bem ©efreu^gten, al3 bem einigen §errn, unb bie Dad;foIge 3 cfu im Sßanbel,

bay ioafyrc Heilmittel für alle Sd)äben ber Seele unb ber Mirc^e Gfyrifti fei, fotoie bafj

menjd;lid;e Satzungen gurüdgcftcHt werben follen, unb bie Mirale $u ben einfachen 2ln=

fangen ber apoftolifd;cn geit gurüd'gefül;rt Serben muffe. (®. Sedjterf) $. i*ofcrtl).

3aufett, Gorneltuä, geft. 1638, ^^^fenigmu^. — Sttteratitr: Melchior Ley- 20

»lecker, Historia Janscnismi Traj. ad Rh. 1695. — Histoire generale du Jansenisme, Amst.
170(1. — Saiute Beuve, Port-Royal Paris, Eugene Renduel, Tom. I, 1840 im ganzen
5 iBänbe. — 3). 9ieud)ün, (&efd)id)te ttou ^ort*9?otial. ber Äampf be§ reformierten unb be§

jefuitijdjeu ßat^oltjiSnmS unter Submtg XTII unb XIV, 2 s£be 1839—1844; Bouvier, Etüde
critique sur le Jansenisme, Strasburg 1864; Rapin, Histoire du Jansenisme, publ. par 25

Domenech, <)3ari§ 1865; Memoires du P. Rene Rapin sur Peglise 1644 — 1699, publikes

par L'Aubineau, 3 vol
,
$cvri§ 1865; ©cliid, 3)ie (Sonftitution Unigenitu§, $retburg i. S3r.

1876: La verite sur les Arnaulds, completee avec l'aide de lern* corresJ)ondance inedite.

2 voll. 1877 ; A. Vandenpeerenboom, Cornelius Jansenius, septieme eveque d'Ypres, sa

nidit, son testament, ses epitaphes, Bruges 1882; $ungmann, Dissertationes selectae in 30

bist. eccl. VII, Ratisb. 1887 ; £. ^ungmannö Slrt. „3anfentu3 ber jüngere" in 5ßetjer unb
»elteS Äirdjeulejiton, 2. ?(uft.. Sb VI, 1889, ©p. 1217 ff.; @. S. 21). £>enfe, teuere SHrdjen*

gefd)id)te: ^eraiiSgeg. ». (^a^ II, 1878, ®. 97 ff.; ^ergenröt^er, fiirdjengefc^idjte, 3. sJlufl. III,

357 ff.,
'iO;i ff., 511

f. 858 (citiert ü. Sungmann a. a. £.) unb Sur^, ^trdjengefd)., 13, ?htfl.,

1899, II, § 160,5 u. 168,7. »gl. aud) bie Sitteratur bei bem Slrt. „$ort4Rotial
w

. 35

gran!reid; fyat einen ^meifaa^en Anfang ber Deformation gehabt, im ßaloini^mu^

etnerfett^, im 3anfcni3mu3 anbererfeit^. ®iefe @rfd;einungen umfd)lingt ein enge^ 33anb

ber }>ernxinbtfcfyaft ; beibe fyabzn au§ älmlidjen Urfad;en Verfolgung erlitten. 3n Reiben

jptcgclt fid) bie @igentümlid)leit be3 frangöfifd)en ©eiftc^ l)infia*)tlid) feiner religiöfen tyxo*

Mtfttoität in auffallenb bertoanbter SBeife ab. 2)er gaE be£ 3anfen^m"^ toie ber be§ 40

(kloiniSmu3 t)aUn auf gleid;e SBeife §um 3erfa^ ^er Religion in granlreid) beigetragen.

2Bie bie Deformation baS ©an^e ber ^ird;e, Seben unb Se^re, befafete, fo aua) ber

3anfeni3mu3. 3)a neben ben ^Briefen $auli jumeift bie ©a^riften s2luguftin§ bem (Glauben

^utljer^ unb ßaloinS i^ren ©el?alt unb ifyre ©eftalt gaben, fo mu^te bie ©egenreforma=
tion gerabe gegen jene eine, iuenn and) bcrbüllte, feinblid;e Stellung annehmen. 3it)ar 45

'ourbe äluguftin nad) mie Oor al^ großer $ird;enlefyrer unb ^eiliger gerühmt; feine* 6d)riftcn

matten im Mittelalter auf ^t;fti!er unb ©d)olafti!er mächtigen ©influ^ geübt, melier fid)

in ber £el)re ber ^l^omtften Oranger bc^ %t)oma$ Oon Squino), alfo gunäd;ft be^ 2)o=

ninifanerorben§, frtyftallificrt l)atte. (Sie machten bie ftrengere Sefyre bon ©nabe unb
Smnbe aud) auf bem Xribentiner ^on^il gegen bie femi|)elagtanifa^en ©cotiften, ^unäcfyft 50

^egen bie gran^iefaner unb 3>efuiten, geltenb. Dbgleia^ biefe in ber §au£tfacfye getoannen,

mürbe bic£ bod; burd) g^^^tigfetten »erfüllt, allein bie Sieger jogen fülm bie

Folgerungen auö ben if)nen gemachten 3u9eftänbnifjen. %fynm trat fofort befonber^ Saju^,

lirofeffor gu Sölocn, mit fetner paulinifa^^auguftinifd^en 2el)re entgegen (f. b. 21. 33b II <B. 363, se).

Sic Jrangiefancr erlangten 1567 unb 1579 bie SSerbammung bon 76 au3 feinen Sd;riften 55

^ejogenen Sä|en. £)er Jefuit 9)bltna (1588) ftcllte unter bem 23ormanbc einer gan^
teuen 3>ermtttclung ben baren Semipelagiani^mu^, ja nod) ctma^ me^r auf. darüber
rl)obcn bie ©ominüancr fa^mere Slnflagen unb Streit mit bem fie immer mebr über=

tügelnben ^efuitenorben. $u beffen Sd;lid)tung berief Giemen^ VIII. 1597 eine con-
jregatio de auxiliis, um über ben ^etftanb ber ©nabe ^ur 2kfel;rung grünblid) ^u co
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entfd;eibcn. Sßaxil V. fanb aber geraten, 1607 bte Kongregation ohne irgenb locld;e (SnU

[Reibung aufzulegen unb biefc auf „gelegenere geit" %u vertagen. SDicfc tft b\i jetjt niebt

gefommen.

3c fd;roffer fid; bic Stellung ber tatr/olifd;cn Kird;c $u ben Kird;cn ber Deformation
5 gcftaltetc, um fo mcl;r muffte tote burd; ein -Jtaturgefcfc ber ©cmhxlagiantömus in Beben

unb Sefie ber fatl;olifd;en Ktrd;c übertoiegenb unb rjcrrfd;enb werben. £)cr XfyomiemuS

felbft roar in ©d;olaftif erftarrt. S)al;er Ratten bie ©d;riften 2luguftin3 für Mbcrgier bc

§auranne, nad;l;crigen 2(bt bon ©t. (Sr/ran,
(f. b. 21. 53b V ©. 109,8) unb Janfen pi-

g(cia) bie ganze Diad;t ber SReutyeit unb beS cfyrwürbtgcn Altertums, als biefc jungen

10 Geologen 1612 bei 23ar/onne biefelbc gemeinfam ftubterten.

Cornelius 3an f
en ^ax ben 28. Dftober 1585 in bem 2)orfe 2l!oi in ber ©raffd;aft

Seerbamm in
s
Jtorbt)ollanb geboren. ©cfyon Setybctfer (in feiner historia Jansenismi,

Trajecti 1695) erinnert an bie ätt)nltct)fett SanfcnS mit feinem £anbSmann .ftabrtan VI.

;

in bem beffen
sJiamcn tragenben Kollegium ^u Söroen in ben fyanijd;en -Kiebcrlanbcn,

15 beffen $orfter)er ein greunb bon 23ajuS roar, ftubierte er "X^eologte. ©ein UnibcrfttätS=

freunb 2)übergter gog ilm mit fid) in feine 33aterftabt 23af;onne. 9cacr; Söroen zurück

gefcfyrt, lehnte ganfen eine pl)ilofopl)ifd)e Seljrftellc ah
f
ba 2lriftoteleS als $atcr ber Sa)o=

lafti! ilnn berfyafjt roar. @r fanb, bajs $lato bon ©ort unb Xugenb t)öt)ere 3bcen t)aU

als ein Xeit ber fatr)oüfd)en Geologen. 2llS SSorftanb beS s}Md)eria=KoIlegtumS teerte

20 er Geologie. 2öir fyaben burd; baS SSerbienft ober bielmcfyr burd) ben öaft ber 3 e
I
lutcri

ben $8rieftoed)fel SättfenS unb ©t. (SfyranS bom 19. 3Jlat 1617 an. £)urd; unauSgefc^tcS

Sefen unb 2öieberlefen ber ©cfyriften 2luguftinS überzeugte fid; 3>., baft bie fatt)o!tfcBcn

Geologen beiber Parteien bon ber Set)re ber alten Kirdje ganz abgenommen feien. £>efto

mel;r befriebigte it)n bie Sefyre ber ©omariften, toäfyrenb er bie 2lrminianer ben gefuiten

25 an bie ©eite ftellte. Sei einem 23efud)e ©t. Gt/ranS in Söroen 1621 teilten fie it)rc 2lrbeit

^ur Reform ber Kirdje fo, baf$ 3anf
en bie ber Sefyre, ©t. Sfyran bie ber s$erfaffung unb

beS ScbenS zugeteilt rourbe. 9Jctt irlänbifcfyen r/ofyen ©eiftlicfyen (bem £itular=(Erzbifcr;of

KonriuS), mit ben §curptern ber ftet) bilbenben Kongregation beS Oratoriums (Sßerütle)

Würben intime 33erbinbungen angeknüpft unb fortgepflogen, ganfen reifte 1623 unb 1627

30 in Angelegenheiten ber Uniberfität, roeld)e it)re Set;rftüt)(e ben gefutten gang berfd;Uef$en

Wollte, nad) Iftabrib; bie gefutten berbäd;tigten \i)n bei ber bortigen ^nquifition. ®en=

nod; rourbe er 1630 zum Igt ^rofeffor ber 1)1. ©djrift in Sötoen ernannt; feine Korn«

mentare, namentltcr) über ben ^entateua), bemegen fid; auf bem mf/ftifd)en S3oben ber

Siebe, bie un§ reinigt unb geiftige 3JJenfd;en au§ un^ mad;t.

35 ®ie beiben greunbe Ratten bi£r/cr für i^re ^ßläne ben Karbinalmimfter 9tid;elieu gu

getoinnen gefugt. 2113 aber 1635 bie §ollänber bon §erzogenbufa; au§ immer ioeitcr

borbrangen, unb ©panien, bem je^t aud; granlreid; ben Krieg erflärte, feine -iftteberlanbc

nid;t me^r behaupten zu lönnen fa)ien, berieten fid; bie §äupter be^ Sanbe§, ioa§ man

Zu t^un l)abe. 3anf
en / um

f
e ^n feutaa^ten befragt, foll geraten fyaben, ein fatt)oItfct)e^,

40 unabhängiges Sanb au§ ben belgifd)en ?ßrobtnzen zu bilben. @in ©önner in Trüffel teilte

i^m aber mit, fein @utad)ten fei berraten, er tonne ficr; nur burcr; eine ©d>rift in fpani=

feiern Sntereffe retten. 3an f
en 9r^ff nun *n feinem Mars Gallicus bie Sßrätenfionen

granfreic^S an, für toeld;e§, als ©rben Karls beS ©rof3en, ungefdndte ^ampbletiften alles

Sanb zn)ifd)en (Sbro, Söeiferu^lanb unb Simulien in 2lntyrud; nahmen, ganfen fd;ontc

45 ibeber bte Könige bon granlreia), nod) ben mit Ketjem berbünbeten Karbinalmintfter.

2Öäl;renb ber 50iarS mithalf %ux ©efangenfe^ung ©t. (5t)ranS unb Verfolgung ber ibm

berbünbeten in granlreia), trug er 3anfen — welcher nun lange genug „ben ©cfyul'-

pebanten unbßfel gemacht Ijatte", 1636 baS Bistum 2)pcm ein. 3anl
cn ^ bie©d;riftcn

2luguftinS gegen bie ^ielagianer brei§ig=, bie übrigen zehnmal. 3m 3a^ 1627 fing er

50 an zur 2lbfaffung feines Sßer!eS über beffen £el;re ^u fd)reiten; aber erft @nbe 1632 fam

er, roie er an ©t. fet;ran gefyeimniSbott melbet, bazu, les affaires de Monsieur Adam,
b. i). über bie ben erften 9)tenfd;en gegebene ©nabc zu fö)reiben. ©r l;atte fein 2l>er!

eben — mie er glaubte, unter bem befonberen 33eiftanbe beS ^eiligen Kird;enlel;rerS -

beenbigt, als er, eS feinen Vertrauteren zur Verausgabe empfel)lenb, am 6. 3J?ai 1 <s:>8

55 ftarb. - £)er iitel beS SßerleS ift: „Cornelii Jansenii episcopi Iprensis, Augusti-

nus seu doctrina Sti. Augustini de humanae naturae sanitate, aegritudine,

medicina adversus Pelagianos et Massilienses" in golio 1640 herausgegeben, ©er

erfte ber brei Vänbe giebt eine ©efd)id;te unb (§ntlarbung beS feineren ©emipelagianÜ«

muS, tbäljrenb bie 3^fuiten benfelben nur ba berbammen, ja aueb nur fo nennen wollten,

60'too er nid;t blof? l;alb, fonbern grob ^elagiamfcl; auftrat.
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3m Anfang bd ^toriten !8anbe3 wirb bon bem ©runbe unb bon bet Autorität in

tf)coIogifcr;en fingen ger/anbett, Wobei bic ©renken ber mcnfd;lid;cn Vernunft unb bie

Autorität bei beil. Sluguftin fcftgcftctlt Werben, gattfen War \\d) flar bewußt, baß Übcr=

fcfyätmng bei mcnfd;licfyen ©rfennenä unb Äönnenl unzertrennlich (inb. gn
i
encv ^ c=

nefyung finbet er bal ©runbübet in ber borbcrrfd;cnbcn Söef$äfrtaimg mit beibnifcfyer 5

P;tlofopbic, namentlich mit bem ber Sd;oIafti£ 51t (SJrunbe tiegenben ItojtoteftämuS.
s
i>lii=

lofopbic unb Geologie feien aber ftreng 31t fd;eibcn (alfo ift feine 2Infid;t ber ©egcnfat3

ber Sd;oIaftif), fic berufen auf bcrfd)iebcnen geiftigen ©innen, bic ^l;ilofopt;ic auf bem
intclleftucflcn Vermögen, bic Geologie auf bem ©efyör unb ©ebäcfytnil, Wcld;c bic aul

ber Offenbarung ftammcnbc münblicbe Ambition aufnehmen unb bewahren. £)ic Xrabi= 10

tion namentlich über bie $etföorbmmg babc Sluguftin am cd)tcften gefaxt; ^War ftimmen

nid;t alle feine Äußerungen überein, allein feit er Söijc^of geworben, fei ifym bieje £el;rc

febllol geoffenbart Worben. (Qn feinen fyäteren Sd;riftcn Ic^rt Sluguftin befanntlid; cnt=

fdjicben bie SltleinWirffamfeit ber göttlichen ©nabe, unb gerabc auf biefe ftüfct fid; Raufen

all Sftorm.) „$11 biefem Söerfe mar er Don ©ottel ©eift infyiricrt, ba^u bon ©ottel 15

Snabe präbeftiniert" ; er bor allem fotlte fie an fid; erfahren unb erfennen. 2)ar)er ift

jeber Verfud; über ifm fnnaul^ugeben, Wo^u fid; bie Sd;olaftifcr r)inret^en liefen, mit

großer ©cfafyr berbunben.

$)ic Segriffe bei ©uten unb bei 53öfen werben all abfolute ©egenfäje gefaxt, el

toerben feine Übergänge $u ermitteln gefud)t, ©ott mußte ben äftenfcfyen, Wie bie ©ngel, 20

beilig unb aud; feiig fd;affen. 2>n ^cn cr(*cn
sIftcnfd;en unb in ben (Ingein tonnte feinerlei

Same bei SBöfcn liegen, Wcld;cr ben Sünbenfall erflärte, außer ber üföillenlfretfyeit, Welche

bureb bic aud) bamall bem 9Jlenft$en cinWof;ncnbe ©nabc unb baraul fließenbe Seligkeit

nicht gcfeffclt mar. $)iefe greifyeit mar eine pofitib gute, göttliche, babet aber bcrlierbar,

beibel, Weil fie fict) ©Ott nur in Siebe unterorbnete, Worin alle Wafyre greifycit liegt. 3)ie 25

SRöglitt^feit bei Jyalll liegt eben barin, bafj Slbam fid; fclbft um feiner 3Soll!ommcnbeit

mitten lieben fonnte. 2)ie ©nabe mar ilnn bor bem gatlc Wefcntlid), notWenbig, ein=

Wofmenb, 51t feiner 5Ratur gehörig (nid;t donum superadditum), ohne fie l)ättc er fallen

muffen, aber jebe gute %t)at Slbaml war barum bod) feine freie, bcrbienftlid;c Xfyat.

(Sbenfo bollfommen freie Ibat mar auef) fein galt. 30

$)ic ©rbfünoc ift nid;t bloße 3urcd)nung (reatus), fic ift eine fict) fortyftan^cnbc

böfc Unnatur; bal burd; bic Söegierbc befledtc glcifd; beftedt aud; bic (Seele unb fo ift

unfer innerfter ^Jiflc unb bei ^ergenl eigenfte Suft bon ber Sünbc gefangen. 33efonbcrl

[a)roer auf ber Seele laftenbc Strafen ber (§rbfünbe finb bie unüberminblidjc Unioiffenl)ett

unb bie böfc Suft, meiere gncjletcr) ooHfommene Sünben finb ; benn jeber bem göttlichen 35

©eje|e unb Gbenbttbe nid)t entfprcc^enbc, aud; unbewußte $nftanb, \^ Sünbe. ®ic böfc

8uft ift ein babitucttcl ©eWtc^t, Weisel bie Seele gur unorbentlic^cn Vergnügung an ben

Kreaturen nicbcr§icl)t. 3)a^er crlcibcn and) bic ungetauft geftorbenen flcincn ^inber bic

fühlbaren Strafen bei ewigen geuer§, wa§ in einer angehängten Sd;rift üou (Sonriul

beWicfen Wirb. „5Jianid)äilmul unb ^elagianilmul fe|cn bic SBegierbe oor ber Sünbc, 40

Äuguftm nad; ber Sünbe."
^n bem 2Ibfd)nittc „bom Stanbe ber gefallenen -Jlatur" Wirb beWicfen, baß Wir

jtoar bic grciljeit f)abcn, unl einer beftimmten, einzelnen böfen %at, aber nid;t bie, unl
De$ Sünbigenl 51t crWcl;ren. 2)o aber ber SÄenfcr; feinen bitten baju giebt, fo ift cl

tud feine freie 4^at ; benn §ur greifjett ift nict)t reine ^nbiffereng nötig, jene befielt aud; 4S

^a, Wo ber SBille fid; gebunben t)at, fei cl (Wie bei ©ott fclbft) ^um ©uten, fei el (bei

)fi fünbigen 30^cnfcr)Beit) gum Söfen. SDer britte ber fünf Sä^e, Welche ber ^ia^ft, all

n $mifcn! Slugufttn fte^enb, berbammte, lautet: ad merendum et demerendum in

^tatu naturae lapsae non requiritur libertas ab omni necessitate, sed sufficit

ibertas ab omni coactione, hoc est, a violentia et naturali necessitate. ^Daß 50

^ie biemit berbammte ^et)rc fid), Wenn aucr) nid)t Wörtlid;, in 3^fcnl 2luguftin finbet,

'ann naa) obigem nid)t mit 3Rcct)t geleugnet Werben.

vncr f'nü^fen [\a) einige gunbamentalfragen ber 9ttoral an : ber burd) ©ottel ©nabe
)iidtbc!ebrte r;at nur quasi-STugenbcn, ba fie nid;t au^ ber einWolmcnben Siebe ©ottel
ommen, ja fic finb Sünben. SDiefe cd;t auguftinifa^c Scbrc r)atte ber $apft fd;on gegen 55

Bajul berbammt. ^anfen Weiß fidt) nur bamit 51t Reifen, baß ber $apft fie nia;t all

el3crifd), fonbern barum cenfiert ^abc, Weil fic ben ^rieben ftören unb nad; Umftänbcn
Ärgernil erregen fönnte. 33ei einem berWanbten Strtifel unb gatte fagt Sanfen, bic iluric

)abe l;icr bem grieben ein Opfer gebrad;t, Weisel fic tooM ntd;t gcbrad;t bätte, Wenn fic

>ie ^luljprüde 5(uguftinl unb anberer ^äpftc beffer gekannt l;ätte. ©od; bat °$<m\m am co
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©d;luffc feines äßerfeS biefeä unb fid; felbfi bemütig bcm Urteile be$ apoftolifd;en ©tufyleS

unterteilt. Der Sünbcnfatt ate Abfall bee 5Jtcnfd;cn Don feiner gotterfüllten Urnatur

fd;licßt bic Unjelialeit in fid;, lote bie Seligkeit tuefentltd; in unfttnbigteit beftcfyt. (Damit
d;arat"tcrifiert fid; bic 3nnerlid;feit, bie ©eiftigfeit ber ^et;re Sanfcns im Unterjd;iebe Don

5 ber äußcrlid;=mcd;anifd;cn Sluffaffung ber ^efuiten, loonad; ber 2lllmäd;tigc ben Sünber
fclig, ben frommen unfclig mad;en tonnte.)

Der brittc 23anb l;aubclt in ^e^n 23üd;ern bon ber ©nabc CSf?riftt. §ier gilt cö, ber

©nabc ©otte3 gan-$ allein bie (£l?re ^u geben; jebe gute Regung ift göttlid;e ©nabc. Xa
ibefentlid; ber SBille burd) bie 6ünbc gebunben ift, fo genügt ©efet^ unb ^prebtgt, fur^

10 23clel;rung über^au^t nid;t. (Sie finb nur Mittel, un3 unferer .ftäßltcf/feit ^u überführen.

Die ©nabe ift nid;t bloße Offenbarung, fonbern medicinale auxilium. (St)rtftu6 ber

„.^eilanb^r^t" bc3 ganzen s
JRenfcfyen. 3e|t — ftum Unterfcr/icbe bom Ur^uftanbc — be=

ftefyt ber modus adjuvandi barin, baß bie ©nabe bcm 3Dicnjcr)en nid;t bloß bic Dibg=

licfyfeit ^um ©uten ober Sßbfen, bie 2öal)lfreir/eit, fonbern ben 2ßillen unb bie Xfyat, bic

15 einzelne ioie ben gangen (Sfyriftcnroanbel felbft, frei fcf/enft. Damit ift aud; ©ottes ©nabe
ftct3 actualis; fic fommt immer gu ifyrcm inneren unb äußeren $kl; Stollen unb ^cr=

weigern be§ ©uten ftefyt immer nur ©ott, letnerlei Sßcife uns §u. Gratia victrix, in-

vieta facit ut velint. Der ©runb liegt nicfyt im $orau5fel;en unferer Geneigtheit —
benn unfer roiberftrebenber 2öiKe rapitur gratia — fonbern bloß im 9Jtyfterium be<8

20 götttid;en 9ßitten3. Dcnnoc^ ift ber 9ftenfd) babei nicr)t tote^ SBerfgcug, benn mit MM-
fidbt auf unferc 9totur nimmt ©otte£ 3Ber! ben 2öeg burefy unfern Eitlen l;inbura;.

©Ott giebt \voi){ manchem ba3 Verlangen nad; bollfommener Siebe unb Xv)at, aber nid;t

jcbem babei unb nicfyt immer ba£ können, ba§ Vollbringen. 3>ene3 Verlangen ift oft,

aber nid;t immer, ber Vorläufer bon biefem, mie bei ben Reiben, benen alle Sßcbingungen

25 ber roafyren ©ered)tigfeit bermeigert finb.

2(tle3 ©ute nimmt feinen Anfang mit bem ©lauben, melier allein aud) ba3 erfte

Verlangen banaa) erroeden !ann, auS bem ©lauben folgt bic Siebe, ©ott mag einem

^[ftenfcfyen aud) bic3 geben; fd;enft er il;m aber ba$u nid)t aud) ba3 donum perseveran-
tiae, fo r/ilft e3 ilmt nid)t3. @r lann uns aud) nur geitenmeife für einzelne gälle bie

30 jum ©uten nötige ©nabe entgier/en, um un3 unferc Dftct/tigfeit füllen $u laffen.

yiad) biefem ift e3 rr>trflicr) bie Ser/re 2luguftin=3«nfen^, bie ber $apft burc^) bie

33ulle uom 30. Wlai 1653 Cum occasione in 6a| 1, 2, 4 berbammte: ^ämlid; ©a^ 1:

Gratia de se efficax vere, realiter et physice (nur biefen 2luebrud ber är/omiften

t)atk ^ax\\cn oermorfen) praemovens et praedeterminans, immutabiliter, infalli-

35 biliter, insuperabiliter et indeclinabiliter ita est necessaria ad singulos actus,

etiam ad initium fidei et ad orationem, ut sine illa homo etiam justus non
possit adimplere Dei praeeepta, etiamsi velit et eonetur, affectu et conatu

imperfecto; quia deest illi „gratia qua possit", sive qua fiant illi possibilia

possibilitate cum effectu, ut loquitur Augustinus. 9?ur ba3 „etiam justus"

40 fonnten bic 3an f
emf^n mit einigem ©runb ableugnen. — ©a§ 2 : In natura lapsa

nunquam resistitur gratiae interiori, id est efficaci, in sensu explicito in

prima praepositione, quae seeundum phrasim Augustini vocatur interior.

<Sa£ 4: Admiserunt Semipelagiani gratiae interioris necessitatem ad singulos

actus, etiam ad initium fidei; et in hoc erant haeretici, quod vellent etiam

45 gratiam talem esse, cui posset humana voluntas resistere vel obtemperare;
id est, in hoc erant haeretici, quod vellent gratiam illam non esse efficacem

modo explicato in prima propositione. (Snbüd) ©a| 5: Error est Semi-Pela-

gianorum dicere Christum pro omnibus omnino mortuum esse aut sangui-

nem fudisse
;
quia videlicet Christus est quidem mortuus pro omnibus quoad

50 sufficientiam pretii sufficienter, non tarnen efficaciter, quia non omnes parti-

cipant beneficium mortis ejus. 9tar)m Raufen mit ber !atl;olifd;en $ird;e an, baß

G^rifti %oh ben Reiben nid;t -uigute fomme, fo mußte er e3 überbic3 aud; k>on bcm nia;t

mit perseverantia gefegneten ^cil ber $3cgnabigten lehren unb lehrte e^ ausbrüdlid;.
^

golgen mir 3an i
en^ %&zxt gunäa^ft im oierten 33ud)C, über bie gratia medicinalis

55 Christi : 2ötc bie ©ünbe, fo beginnt aud) jebe3 gute 2öer! mit einer Süßigfeit unb ber§--

liefen greube; baburd; roirb ©otte3 2öille, fein adjutorium medicinale unfer 2l>illc.

sIßenn unfer SKille bon biefer l)immlifd)en delectatione destituitur, fo ift ibm aud; bic

leifefte Regung nad; bem ©uten r/in unmöglid;; tritt jene ein, fo ift fic ftet$ neecssi-

tans. Diefe delectatio giebt un§ tarn in appetendo, quam omittendo peccato ein

go ©efül;l ber $rcifyctt menigften^ bon äußerem 3^,n,l ß-
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•83 ir hingen bcr ©nabe: (SrfenntmS unb ^Rechtfertigung finb Wofyl cblc ©aben,

bie ©nabe felbft beftcfyt aber in ber (SinWol;nung ber göttlichen Siebe, ©otteS felbft in

unS. 2Bie bie ©rbfünbe, fo ift ©nabe and) nia)t eine bloße .ßurecfynung, ein ©cbad;tev

(gegen gejuiten nnb Sßroteftantcn), Jonbern fräftige (SinWolmung. dlnx biefe übertoinbet

feie Sünbcnluft nnb bringt bie Wal)re reelle greil;eit. Die $yurd;t abtx, and) bie bor ©ott 5

unb §ölle, löft baS 33öfe nid;t 0011 unferem .«pergen ab, fic ift felbftifd;, nid;t göttlid;. Der

Rolf bleibt SJÖolf, ob er in ben Stall breche ober gefd;retft gurüd'Weicbc. (§ier fdüeßt auS

ber @ergWurgel beS ©toftemä bie grage Don attritio nnb contritio auf, Wetcfye Dr. §. 2lr=

naulb in feiner Sd;rift de la frequente communion energifd; anfaßte.) Der gefallene

IKenfcfy muß, um frei 311 fein, $necfyt fein, aber ba eS bie Siebe ift, bie unfere greubig* 10

feit entgünbet, fo Wirb unfer 2Bitte je mel;r nnb mefyr lebenbig (£inS unb mittoirfenb mit

bem göttlichen.

Die ^räbeftination gur 33efefyrung, 2luSbauer unb Seligfeit ift gang freie %i)at

WottcS ol;ne einen gunfen bon eigenem SSerbienft bon beS sIRenfd)en Seite. Die anbeten

pcübeftmtert ©ott gum Übel, (£r liebt and) baS SBerbammungSurtcil, Woburd; er fic 311m 15

etoigen lobe präbeftiniert ; ift eS and) nid;t gut für ben, Weld;en e3 trifft, fo ift eS bod;

gut," Weit geredet. Den ©rtoäfylten muß aßeS gum beften, ben Übergangenen atteS, felbft

bie ibnen (ofyne bie &aW beS SefyarrenS) gefäjenfte Siebe unb ber ©taube, gum ^erberben

gereichen. 2öie ©ott bei beiben baS giel Wt f
ü au$ bie Mittel bagu, bei ben 33er=

[toßenen ifyre fünbigen 2Berfe. SÖenn irgenb ein ;&orI;errfd)en menfd;ltd;er ©ntjd;ließung 20

bei ©otteS freiem Watjd;luffc mit unterliefe, fo müßte eine 2>nbiffereng beS menfcblid;en

SB&illenS unb bamit and) gugeftanben werben, baß bie fyöd;fte (Intfdjeibung nid;t bei ©ott,

Jonbern beim 9Jienfd)en ftetye. Dies alles fe|t bie freie Xfyat beS SünbenfallS borauS;

(benn ganfen ift entfdnebener ^nfralapfarier, baS gange ©Aftern beruht auf ber ftrengften

Unterfd;eibung beS StanbeS bor unb beS nad; bem gaÜe). 25

2luf bie gangbaren Einwürfe gegen bie im bloßen 2ßol)lgefallen ©otteS rufyenbc

^räbeftination wirb crWibcrt: @S fönnte gewiß bem SJtenfcfyen feine größere $ubcrfid;t

geben, Wenn fein ©efefuef ftatt in ©otteS, in feiner §anb ftünbe. *&nd) fann feiner

jagen, er erfülle fo feine $)]flid;ten umfonft, benn biefe Erfüllung ift ol;ne Weiteres baS

Seligfte unb giebt eine ftarfe §offnung, baß Wir nid;t gu ben s$erftoßencn gehören. Die 30

Sertoorfenen bienen Wefentlia; gum geitlicfyen unb ewigen heften, gur Heiligung unb gur

öefeligung ber Slu^erWäl^lten, in einem ^ö^even ©inne alö bie Stiere nad; ©otte* Drb-

Ming bem 9Jtenfcfyen bienen. Den ©rWäljlten Werben göttlid;e @igenfd;aften unb il;re

:tgeue (Sünbenjflaberei in ben ^erftoßenen bargefteHt, jene Werben burd; biefe angekörnt

ui ben l;öd;ften Xugenben. Die gafyi ber (^rWäljtten ift bie Heinere. 35

DaS altes gehört gur (£d;ön^eit unb ^ollfommen^eit ber 2Mt, bamit ©ott unb

eine Siebe frei fei, \va$ bod; wichtiger ift, aU bie bon ber ^p^ilofo^ie behauptete 2.Bilf=

:ür beS sDienfd)en. Da ©ott ben ÜrWäfylten \xd) felbft, nid;t ettoa irgenb einen Seiftanb

d)enft, fo muß biefeS l)öd)fte ©ut and) gang bon ifym felbft abhängen.

Daß 33ifct)of ^anfen feinen Sluguftin fertig fyinterlaffen, baß ber Drud' burd; brei 40

einer Areunbe bejorgt Werbe, War in ben fpanifdjen "Jiieberlanben offene^ ©el)cimniS: bie

Vfniten Wußten fia) nod; Wäljrenb be3 DrudS ^Bogen gu berjd;affen; ber "JtuntiuS in

völu juckte ben Drud gu bert;inbern unb fo bie fatalen (Streitfragen in Schweigen gu

'egvaben; allein bie Umberfüät Söwen befd;leunigte ben Drud unter ber §anb, ber t640
ollenbct Würbe, unb baS fel;nlid; eWartete 2ßer! Würbe fofort in ^ari§ nnD 9iouen nad;= 45

ebrudt. Die Öutle in eminenti rügte an SanfenS Söerf 1642 bie Erneuerung ber

Irrtümer be§ 33ajuS, fud;te aber bor allem ©tiUfd^Weigen gu erlangen. Slber erft nad)

tcfyrjäbrigem Sßiberftanbe bcr 33tfdt)öfe, ber Uniberfitätcn unb ^robingialftänbe Würbe bie

mite in ben fpanifdjen 9föeberlanben pubtigiert unb il>re Untcrfd)rift ergWungen.

Jm Sommer 1643 erfd)ien Dr. SlrnaulbS Sd;rift de la frequente communion, 60

iorin er bie präbeftinatianifd;en Sel)ren 2luguftin=3anfen§ aU ^unbament annahm. Diefer

Rann War feit bem Xobe ^onfeng unb St. (Strang baS §aupt ber janfeniftifdjen Partei, —
ac> jimgfte ber 20 föinber beS 2lnton Slruaulb SSater, beS berühmten 3JiitgliebeS be3

artjer Parlaments, ber burd) feine leibenfd;aftlid;c S^ebe gegen bie gefuiten, nad; ber

mnabme bon $ariS burd; §einrid; IV. 12. 3UU 1594, euro|)äifd)eS Sluffe^en mad;te, 55

wrauf fie befonberS infolge beS Attentates (S^aftelö auf ben $önig für einige 3^it an$
vanfreia; berbannt Würben. Unter ben 20 föinbern SÄntonö SSater ragen fyerbor ^aio-

ine, befannt unter bem fölofternamen Singelifa, bie berübmte ^ibtiffin bon ^ort^)(ot;a(,

gneS, ebenfalls sJtonne, Robert Slrnaulb b'Slnbillt;, Staatsrat, feit 1648 in $ort^)iol;al,

feine fünf $öd;ter h^n Sd;leier trugen, als (^infiebler lebenb, beffen Sd;riften 1675 eo

ReaUenc^Hopäbie für Ideologie unb ftlrd^e. 3. 81. vm. 38
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51t SßariS crjclncncn; — .sjcinrtcb 93. D.
si(ngcr$, SSerfaffer Don poletnifdjen Schriften gegen

bie ^roteftanten. SBtw anbere 2öcl)tcr Don si(nton silrnautb Vater waren aud; Tonnen
in ^ort^Kotyal. Slnton Strnaulb, ber ©olm, baö letjtc ber 20 ftinber bes Slnton silrnaulb

Vater, geboren 1(512, Don ben ^anfeniften ber grof^c 2lrnaulb genannt, ftubierte jjuerft bie

5 Steckte, Würbe bttrd; ©t. Gtyran ^ur Geologie befttmmt, 1641 ^riefter, 1643 sJKitglicb

ber (Borbonne, feit 1648 in ^ort^ofyal, ber Dor3üglid;ftc ber bortigen (Sinfiebler, btc fiefy

anfangt unter ©t. GtyranS Leitung, t)on ben ßfonornen getrennt, um bas ftlofter fyerum

nicbergelaffen, ein £eben ber Vuße, Söeltentfagung unb ber ©tubien führten. 3Me ^cjutten

fyatten fd;on burcr) ifyrc Soweit in Erteilung ber ©aframente tängft frommen Seelen s
ilnftoß

10 gegeben, aber baburd; aud; biete an fid; gebogen. S)ic jefuitifd;e ^}rarj3 unb -äJJetfyobe beruhte

auf ber Verlegung ober Karüatur einer ed;t cDangelifcf;en 9Jiarjme; baß man, um bcS

(SnWfangeS beS ©aframenteS Würbig ^u fein, nicfyt nötig \)ohz, mit allerlei ^ugenben ge=

fd;müdt ^u fein, unb baß man §um ©aframent fid) nafyen follc als ein ber (Snabe Ve=

bürftiger. £)aS erinnert an Sutfyer (Vrief an ©penlein 7. 2fyril 1516 bei be %8ztte I,

15 ©. 16). 2öaS Sutfyer J>ier fagt, um einen ftrengen 21Sfeten Dom Vertrauen auf tote 2öer?e

abWenbig $u mad;en, baS Wenbeten bie gefuiten auf bie atlerentfd;iebenften 2Bcltlid)en an,

rempli de l'amour d'eux meme et si attaches au monde que de merveille, —
plus on est denue de gräce plus on — doit hardiment s'approcher de J. Chr.
dans F Eucharistie, ©otd)c 2lnfid;ten Würben in einer eigenen ©cfyrift niebergelegt.

20 Slrnaulb ergriff biefen Einlaß, um fein $Snd) de la frequente communion $u fd;reiben,

WelcfyeS ungeheuren Veifatl fanb. ©eit ber introduetion ä la vie devote beS ^rom
0. ©aleS fyattc lein 9Ber! ät)nlicf)en 3nl;attS fo Diel ©ingang gefunben. ©0 groß mar
baS VebürfniS, fo fcfyreicnb bie ©jtreme ber jefuitifcf)en ©eelforge.

Um fo eifriger betrieben bie ^efuiten bie Verbammung ber janfeniftifdjen ®runbfä|e.

25 Stuf ber ©eitc ber gefuiten Waren bie fran§öftfd;en SDominifaner, für Sanfen bie £omi=
nilaner ©panienS unb QtalienS. ®* e UniDerfität SöWen r)atte balb nad) bem @rfd)einen

ber Vulle in eminenti bie ©orbonne aufgeforbert, ben gejuiten Dereinten sIi>iberftanb gu

leiften, bamit fie nid)t unterjocht mürben unb verfielen Wie bie beutfcr)cn UniDerfitäten,

auf melden bie 3?fuiten SfJleifter feien. SDaburd) fonnte bie Verbammung ber \anfe

30 niftifcfyen ©runbfä|e nur abgeWenbet Werben. 3Jtttten unter ben Unruhen ber gronbe

1648—1650 legte dornet, ©t;nbituS ber tt)eologifcr)en galultät in $ariS, biefer fieben

©ä|e $ur 3^üge Dor, roetc^e, o^ne ben tarnen gu nennen, größernteils ^an f
en^ %$Xi

galten, ©egen bie bura) ©inftuß ber £3ettelorben gu il)rer Prüfung niebergefe^ten Hom^

miffion proteftterten 60 auguftinifcr)e 2)o!toren an baS Parlament, meinem aber iuebei

35 ^>ermittelung nocl) ber ^ßerfua) gelang, bie ©infenbung ber ©ä|e naa) 5Hom ^u Derbin

bem. 3Sielmel)r mürbe Don 9^om auS ben Slntijanfeniften bie Verurteilung ber auf fün
1

rebu^ierten ©ä|e au$ 2luguftin=3anfen Derfrrod;en, menn fie bem $a))fte biefelben %w

©ntfd;eibung Dorlegen mürben. ®enn bie ^urie münfa^te biefe ©Haltung ber ©orbonne

biefer §üterin ber gallifanifdjen grei^eiten, gu benü^en, „um buro) bie fran^öfifa^en -Si

40 fd)öfe aU fouDeräner 91ia)ter ancrlannt §u merben". SSirllid) gingen, ^um S£etl auf 2ln

galten Vincents Don $aula, 85 33ifd;öfe granlreia^S ben $a£ft um fein Urteil in be:

&ad)t an. Veibe £eilc fanbten 33eDollmäa)tigte naa^ 3^om, mo eine Kongregation ut:

Prüfung be£ ©trciteS niebergefe^t mürbe, ©elang e3 ben gefuiten nia^t, fid) mit be;

tl)omifti|d)en ^ominilanern ^u Derftänbigen, fo glüdte eS il)nen boa^, bie fran^öfija^en un;

45 bie niebertänbifd;en äluguftinianer ^u trennen. £)er ^ap\t ^nnocen§ X. (1644—1*
gab am 30. Wlai 1653 ber Vulle „cum occasione" feine Jöeftätigung, moburcl) oben ge

nannte fünf ©ärie „au$ 3an l
en^ Sluguftin" Derbammt mürben. [%?& in Magnum Bullai

Rom. T. V. p. 486, mo and) bie fünf ©ä'£e fteben : ©rfter ©a| : ©inige ©ebote ©oth

finb für bie ©erecfyten unmöglio) — felbft bie ©nabe, moburc^) biefe ©ebote i^nen mög

50 lid) gemalt merben, mangelt iljncn. ^^^^^ ®a6 : ^an wiberfte^t nie ber innerliche)

©nabc im ©taube ber gefallenen ^atur. dritter <Baty. Um im ©taube ber gefallene!

^atur Verbienft ober ©d;ulb 51t l)aben, ift eS nid;t nötig, baß ber 5Renfd; eine bc

(inneren) ^otmenbigleit enthobene grei^eit fyahe. $)ie beS (äußeren) ßiDangcS enthoben

greifyeit genügt. Vierter ©a| : £)ie ©emi!pelagianer gaben bie ^otmcnbigleit einer innere

ü-> uiDorlommenbcn ©nabe für jebe (gute) .ganblung §u, fogar für ben Anfang beS (Glauben*

fie ioaren aber barin §äretilcr, baß fie mollten, biefe ($nabc fei eine folc^e, meld;er b<

s
ii5ille bcS 9JJenfd;en foiool;l miberftc^en als gel)ord;en lönne. fünfter ©ai$ : (SS i

femipelagianifd)c ©efinnung §u jagen, &^>riftuS fei geftorben unb l;abc fein Vlut oevgoffc

für alle Wlm\a)m. ©S fallt auf, baß biefer <&ai$ nidjt mic ber anbere für Inirctifd

(in fonbern für falfcl;, Denncffen unb anftößig crllärt mirb, fveilid; folgt ein fe^v flvenß^
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Urteil : ioirb er (ber 6at$) fo Dciftanben, (SbriftuS fei nur für baS §eü ber ^räbeftinierten

geftorben, fo erftären mir ben für gottlob, gotteslästerlich;, bclcibigenb unb fyerabfctjcnb für

bic ©üte ©ottcS unb für b/äretifd; (nach» sJ{eud;iin I, 606).] £)icfe SBulIc murbc auf

Setrieb ^Jcazartns' unb ber Sefuiten, ob fie ßlcid> ioeber bic fkftätigung ber SSleruS«

Kongregation noch; bc3 ^arlamcnt3 erhalten l;atte, guerft tion ben „^ofbifdjöfcn" in ihre 5

SMbrcfen gcfdndt, anbere folgten. £)ie Qanfeniftcn erklärten fid; bereit, bic fünf ©ä|e in

ihrem fc$erifd;en ©inne, aber nid>t aU ©äije 3anfem3, b. I;. nid;t in beut ©innc, toeld;cn

fie bei ib/m r)aben, $u oerbammen. Sftan unterfd;icb immer mcfyr ba3 droit, bic (5nt=

fd;eibung über ben ©laubens>unlt, Don bem fait, ob bic Srrlefyrc ber fünf Sätjc in

3anfen3 Sluguftin fid; finbe. 5Die meiften 3
:

anfcniftcn behaupteten, ber ^apft fonne zwar 10

nieb/t in ber ©laubcnsler;re, rüo^t aber über ein gaftum fid) irren. £)c3b)alb crllärte am
29. September 1654 ber ^}apft, biefe oerbammten (Säijc finben fid; in 3anjen3 2luguftin unb
ibre Verurteilung, aU Scfyre 3anf?n3, muffe unterzeichnet merben, bei ©träfe, ftrd;ltd;c

Würben, iHmter, ©inlommen gu Verlieren. §unberte Don bisherigen „Parteigängern ber

©nabc" unterzeichneten jetjt unter frioolen lieberlid;en ^Bormänben. 15

äöäfyrenb beffen oertoeigerte am 24. ^ebruar 1654 ein ©eiftlid;er in ber $ird;c <St. (Sulpice

^u $ari3 bem §er§og üon Siancourt bic Slbfohition, toeil er einen bie Unterjcr)rift oer=

toetgernben 2lbbe in feinem §otel r)atte. D. 31. Strnaulb lieg barüber ben „33ricf an

eine ^perfon oon ©taube" bruden; barau3 mürben Don ben (Gegnern fogleid; §ii>ei «Säijc

ausgehoben: 1. bie ©nabe, or/ne meld)e ruir nia;t§ ©utc^ fönnen, fyatte $ctrum in bem 20

^(ugcnblide ocrlaffcn, ba er ben £>crrn oerlcugnete. 2. £)a einmal nicfyt jeber fid; babon

überzeugen fann, baß bic fünf oerbammten ©ä|c in ganfen f
c^n

/ f° Genügt fdrtoeigenbc

soumission de respect unter biefc päpftlicbc (Sntfcbeibung ; bie soumission de croyance
fann ntcfjt für baS fait verlangt merben. Slrnaulb mtrb bc§t)alb 31. 3>anuar 1656 nad;

hartem Kampfe bon ber ©orbonne au3gcfd;loffcn, mit il;m treten 80 £)oftorcn au3, meil 25

fie feine Slusfcb/ließung nicr)t unterfer/retben mollen. 3nDC^ begann ^>a£cal in feinen

erften lettres ä un provincial bic &f;omiftcn gu geißeln, melcfye in ihrer äußerlichen,

mcd;anijd;en gaffung ber ^räbeftination mit 2luguftin=2;anfen bic ben Xribentincrn unb
cen 3 cfuiten anftößigen §ärtcn teilten, aber nid;i§beftomentger gegen Raufen unb Slrnaulb

ftimmten. 1)ic fd)olaftifd;e ©ubtilität ift in biefen Dialogen mit ber geinl;cit unb ©atirc 30

cincS DJcolicre burd;fid)tig unb läd;erlid; gcmad;t. 3)er ungeheure Beifall ließ $a3cal in

Den folgenben Briefen znm Angriff auf bie Kafuiftif unb bic Scid;tftul;l;
sJftoral ber ^efniten

übergeben, ©äfyrenb babura^ bic ©ebilbetcn unb bie ^ad;er gewonnen tourben, flößte

Die tounbevbare Teilung einer 9M;tc $a^cal§ in bem janfeniftifd)en graucnfloftcr s^ort=

)(ooal ben 3lnbäd;tigcn <Sd;eu ein. ®ie berübmten „©inficbler'', bic eine zollang ^ßort= 35

Kpoal hatten Ocrlaffen muffen, fonnten fid) ioteber in ben §öfcn um $ort=9tol;al bc§

ihampio fammetn, beffen Blütezeit je|t eintritt.
silber bic Parteinahme ^ort^sJtot;al^ für-

ten früher aufrül;rerifd;cn, Ocrbannten ©rzbijd;of oon $ari3, in melc^cm man bie Unab=
Hängigfeit bc§ ©piffopat^ bebrot)t fafy, Ocranlaßte Submig XIV. am 13. Dezember 1660 ber

iNcrfammlung beS franzöfifc^en Klerus 51t erflären, e3 fei i^m ©etuiffengfadje, ben 3anfcni§= 40

nu^ auszurotten. (S§ iourbc ein gormular aufgefegt, roorin bie 3Serbammung ber fünf

^ä^c 3anfen3 au^gefprod;cn roar ; bie Quälerei mit ber Unterfd;rift bcsfelbcn erging nun
oieber über Tonnen mie ^lerifer. SDie fiel) 2ßeigernben mürben gefangen gefegt, 6act;,

iner ber tücbtigften Hiänner Oon s^ort=^opal, in ber SBaftille. 9Bäl)rcnb ^agcal fclbft
s3el)re ber fünf ©ä|e zu oerteibigen geneigt mar, fe|te Slrnaulb c^ burd;, baß bic 45

>anfeniften bei ber Ünterfa)eibung r>on fait unb droit beirrten. $)er ^apft 2llc=

anber VII. (1655—1667) Ijatte fid; aber längft gegen bie 3anfeniftifd)c Sluffaffung erflärt

tnb am 16. Dftobcr 1656 burc^ bic ^onftitution „Ad Sanctam Beati Petri Sedem"
Magn. Bullar. Rom. T. VI, p. 46 sqq.) bic „res facti" bah/in fcftgelcgt, baß ganfen
te fünf <5äjj$e im uermerflicfyen «Sinne gelehrt l;abe. 3m 3>at)re 1664 (18. gebr.) »erlangte 60

r burd) eine neue ^onftitution (publiziert 1665) oon allen 2Mt= unb Drbcjv»geiftlid;cn

ic
s2lnerfennung ber päpftlicben Gbifte Oon 1642, 1653 unb 1656 burd) eine neue

lnterfd)rift3formet. 33iclc 33ifd;öfe gaben bei ber Unterfd)rift (Srllärungcn, ioeld;c bie

'eb/re Sluguftin^ bon ber ©nabe fa^ü^cn foHten, zu ^ßrotofoll. 23icr 33ifd;öfe gaben nur
a§ 3serjpred)en eine§ respectueux silence über ba§ fait unb ließen biefc tt;rc (5rflä= bö

ungen bruden. ©egen biefe follte ftrafcnb Oorgegangen merben. allein ba 19 anbere

Mfd;ofe bic ©acr)c jener zn ber irrigen mad;ten, iourbc e^ ber $urie unb namentlich bem
.önige bcbcnllid). fttoax roar er burd; ba3 Verlangen einc§ 53reOc§ gegen bic Oicr

^ifd^öfe gebunben ; er nab/m e§ aber gerne an, baß ganz geeint oon franzofifd;cn 33ifd;i3fcn

\ ")(om ein 2öeg zur ^erftänbigung cingcfd;lagen tourbc. tiefer beftanb im (^3runbc 60

38*
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auf ber Unterfd&eibung bon fait uub droit uub bem respectueux silence. £>er tya)>\t

SlemenS IX. (1667—1669) gab am 28. September L668 in einem Vrebe bic (Srflärung

feiner Sefrtebigtmg uub fyracl; bcm Könige feinen Xcrnt für bic ^ricbensbcrmtttleung au<5.

£)icfc „paix de Clement IX." mar offenbar eine 9ttcberlagc ber .Uurie, iueld;c bamit

b bekannte, bafc fie ber Sad;e nid;t ÜWeifter fei, fobalb ber ftönig nid;t guten Seilten geigte,

nod; feinen mcltltd;cn %xm ,utr Veftrafung bot. 2)ie &urie ioufjtc biefc Xf;atfad;e ^u

bertritllen, unb bieS gab il;r fyäter ben Vorioanb, als fei fie bon ben Unterfyänblem gc=

täufd;t morben, obgleid; einige 23ifd;bfe öffentlid; unb berb obige &tftinftion bon fait unb
droit auSfyrad;en.

10 Mc icilc waren borerft fd;cinbar bamit befriebigt, ba£ bie ^anfeniften ib/re „golbenen

gebem" fyauptfäcfylid; gegen bie Reformierten richteten.

£)er ^önig l;atte gehofft, in ber ärgerlichen Sad;e, über Weld;e fia) bie tarnen ber

l;öd)ften Greife geftritten Ratten, burd; ben Vergleich baS Unmögliche, s
J(ur;e, b.

fy.
«Still;

fd;Weigen, ^u erlangen. Sd;on 1676 erlieg er auS feinem Säger eine (Srftärung gegen

15 bic Streitigfeiten über bic ltnterfd;rift im Bistum 2lngerS. ßu feinem SBefrembcn unb

Slrgcr fdjrieb namentlid; Slrnaulb in ber Regalftreitigfeit
(f.

„Regalie unb Streit barüber"),

unb einige janfeniftifd;e 33ifcfyöfe nahmen unerfdjroden Partei für ben tyapft, Weld;er bieS=

mal aufy bic ^ftedjte ber Vifcfyöfe gegen bie tinumfd;ränltl)eit ber $rone in Sd)u| nabmt.

Tlan Wuf3te, baf$ ^Irnaulb unb -fticole Materialien $u ben 65 Sätzen tarier jefuitifd;er

20 l^afuifti! gegeben Ratten, meiere ber $a£ft am 2. Sttärg 1679 berbammte. S)er ^önig, feinen

Süften unb jejuitifd)en 35eicf)tbätern immer mer;r berfalten, far; biefeS alles als perfönlidjc

^ränfung an unb Sfrnaulb flüchtete im Sommer 1679 in bie fpanifd;en ^iebcrlanbe, Wo
er bis gu feinem STobe, 8. Sluguft 1694, unermüblid) tfyätig War. (Seine ^afylreidjen

Schriften foroie folcr)e, an Weidjen er beteiligt mar, unb feine ^Briefe mürben gefammelt

25 unb mit Einleitungen unb (&utaa)ten herausgegeben. Tlan fyoffte fie als unüber;

fteigltd;eS Vollmer! bcm einbredjenben VoltairianiSmuS entgegenhielten. %xtm
Oeuvres completes de Mr. Antoine Arnauld, Lausanne 1775— 1783, 48 Vbe in

4°. £)aS §er$ beS unermübltcfyen Streiter» mürbe nacb/ $ort= sJ}or;al gebrad;t.) yiaa) ben

^ieberlanben War ilmi, ba nun felbft im Oratorium bic janfenifüfcfye spartet gefa^reeft

30 roar, QueSnel 1678 borangegangen, ber Venebiftiner ©erberon folgte ü)m 1682 naa).

Eine neue Sßenbung, einen unberlwfften 2luffd;Wung, nafym ber erlalnnenbe 3an
f
e:

niSmuS burd) baS neue Seftament, n)dci)e§ 1693 QucSnel mit erbaulichen Slnmerlungcn

l;erauSgab unb 9^oailleS, bamalS Sifc^of oon ßr;alonS, bebigiertc. (@S fü^rt balb ben

Xitel Le N. Test, en franeois avec des reflexions morales, balb: abrege de la

35 morale de l'Evangile, balb Pensees chretiennes sur le texte des sacres livres.)

^uOor aber folltc ber ganfcniSmuS ber erften $eriobe, S^nfcnS, 3lrnaulbS unb ^>ort=

Roi;alS, ^um Slbfa^lug lommen. SDie ftrenge, gcU)iffcnl)aftc Seite, meiere für baS fait

nur baS silence respectueux anertannte unb bcS^alb bic 33erbammung ber 5 Sä^c

als ber Se^rc 3an fen^ bcrn)cigertc, mar in bem berühmten £ird)enl)iftori!er Xitlemom

40 oertreten. din unter ben 3anfeniften felbft barüber auSgebroa^ener Streit, cas de con-

science, Oeranla^tc bic 1701 erfolgte Veröffentlichung eines janfeniftifc^en ©utaebtene

n)onaa) man ba$ gormular unterfabreiben unb fo in feinen ämtern bleiben fönne, aud

menn man an bic (lntfd)eibung beS ^apftcS über baS fait nicfyt glaube, unb biefeS ©ut

ad;ten ber Ocrftedten ^anjeniftenpartei »craniale Schritte gunäcbft beS Königs. £)ei

45 greife Subioig, immer eifcrfüd;tigcr auf feine Autorität unb geneigter, fiel) ber ^Ber^eibiui

feiner Safter burd) Verfolgung ^u i)crfid;crn, manbte fid) bereint mit bem jetjt bourbonifd

gemorbenen Spanien an ben $a£ft (SlemcnS XI. (1700—1721), toclcfyer biefe ©elegenljei

gern ergriff, in ber gallilanifd)en Stirdjc eine Scfyeingetnalt gu üben unb 15. 3>uli 170 r

bie 33ullc Vineam Domini erlief. Xax'xn tarn er auf ha§> frühere Verlangen oc

50 gläubigen Verbammung ber fünf Sä£e als Scl)re 3^fwS ol)ne alle ^eftriftion mit 93iuni

ober §erg ^urüd. Xa bic Tonnen oon ^ort=91oi;al fid) meigerten, bic 33utle gu unter

fd;reibcn, tourbc baS Softer 1709 aufgehoben unb 1710 abgebrod;en. Submig, für bei

cS leine ^ßfyrenaen me^r gab, lonnte cS nid)t länger ertragen, bafe ein §äuflcin ^onnei

einige Stunben Oon VcrfaißeS il)m irgenb SSiberftanb ju leiften n)age.

Vei biefer legten ^ataftro^l;e ^ßort-Sfro^alS' roar ber inbeS ^um @r^bifd;of bon $ari'

erhobene ^arbinal 9^oailleS tl)ätig gemefen, er fjatte tfmx bon ben Tonnen bon sßort^){ol;a

für bie pä!pftlid)e ©ntfd^eibung über 3anf
en^ £el)re nur emen menfd)lid)en Glauben (?!

bcrlangt, aber fid; fd;on babei je naa) bem 2Bmb in ben I)öd)ften, namentlicb fonigltc^ei

Legionen gebrcl;t. 5Kit bem bon ir;m befd;ü^ten QueSnelfd;en leiten Xeftament, fü

60 ioeid;e^ auf feine Veranlaffung Voffuet gefd;rieben l;atte, mar aud; bie ^erfon bcS Mai

1
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bina('(5r^bifd)ofy bind; bie bat gefuiten ^ugefc^obene ©cbmäbfcbrijt probleme ecclesias-

fcique bcr Ketzerei berbäcfytigt roorben. 3)a
y

iioaiücc> ber üBerfammlung bei franjöfifd^en

S3tfd^öfe präjtbierte, Welcbe gegen bie unmittelbare ©ntfd&eibung bc3 SßajjfteS in bcr 33utte

Vineam bie 3tfe$te be3 (Eptffopat* Wafntc, iir erfter Snftang 51t urteilen unb päpftttd&e

(*ntfd;eibungcn burd? feine Annabmc gültig 311 matten, fo erreichte ober beabfid;tigte bie 5

Murie mehrere ^toetfe suglcid;, inbem fte burd; ein Vrebe bon 1708 ba$ QueSnelfcfye

di% wegen janfcniftifd;er unb anberer irriger Setyren berbammte unb baä Sefcn beweiben

berbot. 3)ic Semüfyungen bcr 3efuiten, Wcnigfteny einzelner, bie 33ifd;bfe $ux Unterfcbrift

unb bereu Anbcfeblttng 31t bewegen, erwibertc bcr $arbinal=(£rzbifd;of burd; ©nt^ie^ung

bcr Vollmalt für bie meiften ^efuiten in feinem Sprengel Vcid;tc 31t l>brcn. 3)iefc lo

blieben ihm ben 3)anf bafür nid;t lange fcfyulbig. £)er Honig Würbe burd; feinen 33ei$fc

oater, ben ftarren gefuiten £e Sedier, bewogen, ben ^ögernben ^papft zu einer äBerbam*

tiung bon ©ä£cn zu bewegen, meiere £e Sellier au3 bem %l% £lueSncl3 ausgehoben

fmttc.

3)er Huric bot ftd; babei Gelegenheit, namentlid; aud; gegen bie bon ben ^anfentften 15

berfod;tenc Scr)re aufzutreten, bie ^aien, ja bie Leiber r)aben baS $kd)t unb bie $flid;t,

fid; eurer; Scfen ber fertigen ©cfyrift -m erbauen unb zu belehren ; toogit Saufenben bie

bon ©aü; berfajjte Überfettung, ba3 N. Test, de Mons, biente.

SDiefe
sJJ?otibe bewogen bie Hurte

z
u bcr Vulle Unigcnitu3 bom üftobember 1713.

J)arin waren 101 ©äge aus QueSnelS %l% al3 ^um Seil janfeniftifer; ober fonft 20

bäretifeb berbammt. Starunter fanben ftet) aber nicr)t bloft fo!d;e, meldte beinahe hndy-

ftäblicb in ber ^eiligen ©d;rift unb in Augufttn §u Icfen ftnb, fonbern and) folcfye, bie

gang tribentinifd} lauten,
z« V. ©a| 2: £)ie Gnabe 3- Gfyrifti ift zu aßen guten SBerfen

nötig, olme fte fann nichts (Wafyrfyaft Gutes) gefcr)er)en. ©a| 26: (§ß wirb feine Gnabe
MiberS al3 burd; ben Glauben erteilt. ©a| 29 : Aufjer ber Htrd;e roirb feine Gnabe 25

gefc^enft. ©a£ 51: S)er Glaube rechtfertigt, roenn er wirft; er Wirft aber nur burd;

Siebe. Vei biefem rnuj} man bebenfen, baß eben bamal3 bie 3 efuiten, gumal Se Sedier,

toegen cr)rtftlic^=r)etbntfdr)er ^{cligiongntcngeret in @r)ina angeflagt, einen übkn ©taub r)attcn.

Um ftd;er ^u gef>en, mürbe bie 53uKe ber ^crfammlung be§ frangöftfa^en kkm$
borgelegt; bie 5QJc^ar)I na^m fte an, 5^oailIe^ berbot ^mar ba§ 33ud;, mollte aber bor 30

ioeitercr s)lnnabme ber £mtlc bom $a^ft bcrftt)icbene (Erläuterungen berlangen. ®a^ ^3ar=

(ament ger)orcr)te §mar bem Sefc^l be§ $önig§, bie 33uf(e in bie ^eid^gefele einzutragen,

erinnerte aber, ba§ bie 2lnftd;ten ber Sülle bon ber (Erjornmunifation nicr)t ber ^reue

legen ben ^önig nachteilig fein bürften. $Die ©orbonne faltete \\d) in mehrere Slnftd^ten,

einige ber angefer)enften Seigrer ber Slljeologte rourben an$ ^ßari§ berrotefen ober il)nen 35

M3 ©timmred;t genommen.
®er Honig, nid>t gemo^nt, trgenb Sßtberftanb $u ertragen, backte bura^ ein sJtationaI=

fonjil ber (Bao)^ ein @nbe %n machen, auf roeld;em fein 33eid;tbater eine Atolle felbft über

m ber^a^ten Harbinal=ßrzbifd)of §u fielen ^offte. Slflein ber tyatft roolite bon einem

gcfäf)rlid;en Mittel nic^t^ ^ören unb ber altgallifantfd;e SRcd^tölebrer ®u^in brachte 10

öebenfen bagegen bor, bie auc§ für unfere Sage nid;t ol>ne ^ntereffe ftnb : „ber feönig faim
tid;t bna,cbzn, ba^ ber $apft ba§ 5^ationalfon§il berufe, ber *p<fyft aber roirb i^m biefe§

Kcdn nid;t §ugeftet)en. gerner: man fann boct) barin bie päpfttic^en Segaten nid)t ^räfU
Mcrcn laffen". ©0 rnnterliefc Submig XIV. bei feinem ©terben am 1. ©e^tember 1715
)ie Angelegenheit be§ ganfeni^mug, roe!d;e er über ein falbes 3aWunb er* auf a^cn 45

[Segen beizulegen gefugt fyatte, in ber größten Verbitterung unb Verroirrung.

®a^ r)ot)e Alter be§ Höntg§ t)atte fluge Harbinäle betnogen, bon ©rlaffung ber S3ulle

ibjuraten; i^re 33efürd)tung erfüllte \\d) je^t. Subroig XIV., roelcfyer ben $a|)ft ba^u

uifgeforbert r;atte, r)atte il>m zu jeber Vergewaltigung ber mtberftrebenben Geroiffen feinen

!lrm leiten muffen. Aber ber fribole Regent, ber Herzog bon Drlean», fübltc nid^t etn= 50

nal fo biel gurc^t bor ber §ölTe, bag e§ u)m ber Wlifyc wert geroefen Wäre, Wie sJüd;elicu

tnb IHtbWig XIV. für bie jefuitifdje Anficht, ba| jene gurcfyt mit bem ©aframente ©ünben=
Ergebung bcWirfe, Partei zu nehmen. ®ie Anftd)ten beiber Seile galten tlmt für Sl>or=

leiten; bie Verbannten feinten zurücf, bie ©orbonne Wollte bie Vufie nid;t angenommen
wben. 3e|t galt e§ zu z^tT/ ti)a$ ber ^ßapft mit ben ib/tn zufte^enben Rütteln, zumal 55

icgen Vifd)öfe, bermöcf)te. (Er bebrob/te 1716 ben zum ^ßräftbenten be§ GeWiffen^rat^

rnannten ^oaille^ mit (Entfernung bon ber Harbinal^Würbe, ja mit bem Vanne. Aber
in Seil ber bi^b)er untertb/änigen Vifdjöfe berlangte bom ^a^fte jc|t and) (Erflärungen.

Iber ber Iiebcrlicb;en, cb)arafterlofen ^erf^litterung ber Meinungen biefer fyerrenlofen $erbe
rbob ftd; am 1. Wäx% 1717 bie A^elfation mehrerer 33ifd;öfe bon bem ^ßa^fte unb feiner ßo
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S3uttc an ein EünftigeS, allgemeine^ fton&il; bte 93uKe, erflärten fie, greife bic faÜ;olifd;c

©laubenS* unb (Sittenlehre an.

:

v
\(mcn traten gegen &toan$tg Sifdjbfc, aujjer ber $arifer nod; jtoei U;cologifd)c gafull

täten unb ein großer, unb ;$War nid;t ber fd;lcd)tcre Xcil ber SBelfc unb .ftloftcrgciftüd)lcit

5 bei. ©ie nannten ficf> ätypeßanten, Don ben (Gegnern Würben fte jjanfemjtat genannt,

$xm %t\l mit ilnredjt.
s
iutd; jRoatßeS trat öffcntlid; bei, nad;bem er umfonft $u bej

mittein gcfud;t, ber s
isapft uiclmct;r im SBretoe Pastoralis oificii alte, Wclcbc ber $ullc

UnigcnituS nicfyt gcfyordjtcn, and) toenn fie tobinäle feien, erfornmuni^iert l;attc. SCn ber

6pit3c ber Ultramontanen ober ätccefctanten ftanb -JDtoillty, (Sr^btfdmf bon Sftyeimä; ein

10 I;eftigc3 (Schreiben beweiben an ben Regenten, Weld;cr am liebften allen Schweigen auf*

erlegt fyätte, Würbe auf SBefcfyl bc£ Parlaments oom genfer Derbrannt; ber $apft aber

ernannte ilm fofort ^um Starbmal.

3nbe3 ber 9fliniftcr 3)uboi3 Wollte aud; Slarbinal Werben unb ber Regent Wollte

ungeftbrt fid; amüfieren. £)al)er Würbe ba§ Verbot be3 £t3putiercn<o über bic 33ulle gc=

15 fd;ärft, ba«§ Parlament muffte fie 1720 regiftrieren. 3)er alterSfd)Wad)e 9ioaille3 fügte fidj

nochmals unb unbebingt. Wlan berüdfid;tigte inbe3 bie Sl^ellation unb bic galti!anijd;en

2lnfid;ten oom 9izd)t be£ @piflo^at§ infoWeit, baf3 man bic 3uftimmung3erfiärungen ber

nid;t fran^öfifd^cn fatt)oUfd;cn 2Sifd;öfe §ur SBulle Ungenitu3 beibrachte, Rur ftarrc 2fyellan=

ten, meift Pfarrer, beriefen fiel) auf ben Unterfd)teb ^oifd)cn ber ecclesia congregata
20 unb ber dispersa. Rod; ftrenger trieb e3 gleurt;, Sftinifter be3 trägen £ubWig£ XV.

unb Karbinal. 2)er SBifdwf ©oanen bon ©ene§ in ber $ro»ence, Welcher unter anberem

in einer ^aftoralinftrultion Que§nel§ %l% em£fal;l, mürbe 1727 burd? ein $rooin
(

u'al=

fon^tl entfe^t unb fein babei tr)ätiger ©r^bifdwf erhielt ben $arbtnal<ol;ut. Sei ber

Stypellation befyarrcnbe Senebittiner unb ^artfyäufer flüchteten nacr) Utred;t, wo fid) baZ

25 @r£&t§tum mit groci ©uffraganbifdjöfen oon Rom faltifa) lo^fagte (f.
b. 21. 3anfeniften=

!ird;c ©. 599 ff.). £)ie Dratorianer Verweigerten auf ifyrem ©eneralfonoent 1727 bic Slnnabme

ber Sülle. 3^re Untcrrid)t§anftalten, welche benen ber Sefuttcn Konturren^ machten,

mürben gefd;loffen. Radjbem bic 2ötberfyenftigen au3gefd)loffen Waren, mufcte bie fton«

gregatton auf fenigltdjen SBefe^I 1746 bic 23uÜe annehmen.
30 3nbeffcn r)atte ba§ niebere 3Sol! auf feine SBeife bte ©adjc ber 2l^ettanten in bie

§anb genommen, gran^ t)on$ari§ mar 1727 infolge feiner ©elbftpcinigungen unb t)ctr=

teften frcimilligcn Slrmut mit feiner Sl^ellatton in ber §anb geftorben. ^ad)bem fd;on

einige munberbare Teilungen gefc^e^en maren, meld;e al§ bte ^tmmlifa^e Rechtfertigung

a^ellicrenber ©eiftltc^en erfd)tenen, gefd;a^en bergletc^en auf $ari3' ©rabe; felbft Kinbcr

35 gerieten auf bemfelben in ^onoulftonen unb SSergüdungen, in benen fie gegen bte 23utle

fugten unb Probeseiten. Ungläubige mürben Oon ber Slnbacfyt unb bem ganati^mue

ber ^aufenbe, bie um fein ©rab auf bem ^ird)^)ofe bon ©t. 3Jletarb in ^ßari^ fnteten,

fortgeriffen. ®er dortig lie^ 1732 ben $trd>I)of zumauern unb militärifc^ abfperren.

Slber in §äufcrn unb ^onoenttleln mürben bte ^onOulfionen gefteigert, bte ^onrmlftonäre aua)

40 burd; ©er/läge unb treten auf bte 25ruft erregt, folgen „secours" Ratten bie ^onOulftonäre

felbft ftd; erbeten. @§ mürben gro^e 33üc^er Oon Slugen^eugen barüber gefa^rteben, benen

Deranfd)aulid;cnbe $upferftid)e beigefügt maren. S)er $arlament§rat 9Jt"ontgeron, mcld;er

(ein SBerf bem Könige übergab unb babet gegen bte Süße eiferte, ftarb in ber Söaftille.

(§& entsann fta) Uneinigkeit unter ben ^onbulftonsgläubigen, ob ben @fftattfd;en obiger

45 secours gu leiften fei ober nic^t, unb fo unterjdneb man (Sefuriften unb Slntifeluriftcn.

Reiben ftanb feft, bafc burc^ fold;e SBimber ©ott ber 33uEe Unigenttu^ entgegentreten

toolle, bafyer fie Oon ben gefuiten unb ifyrcn 2lnl;ängern für ^eufel^munber erflärt mürben.

2tud; beutfe^e Geologen, wie Seft, 50co^l;eim, befaßten ftd; mit ber 3L*afyrl;eit unb 33c

beutung berfclben; bic ©leptücr fanben SBeranlaffung, bamit ben 2ßunbcrbemeiö bei

50 S^viftentum§ gu erfc^üttern. ^cilmeifc Verliefen fidt> bte Äonbulfionen aud; in Kreuzigungen

unb — fd>auerltd;e Söoffuft.

®ic 3^nfcniftcn ber erften Generation Ratten barauf gebrungen, ba^ man bei feinem

orbentlicfjcn Pfarrer bcid;te, nicfyt bei S3ettelmbnd)en unb Sefuiten; bic Unterbrücfung

brad;tc fie je|t barauf, a^ellantiftifd)en ^rieftern §u bcid;ten; wollten fie aber !ird;lid;c^

55 S3cgräbni§, fo mußten fie auf bem %otmhdtz bem orbentlid;cn Pfarrer betagten. ®ic 3e*

fuiten bewogen bafyer ben ©rgbifdmf 33eaumont bon $ari§, feinen Pfarrern 51t befehlen,

nur fold;en bie le^te Slbfolution unb ürd;lid)c3 Segräbntö ^u gewähren, Wcld;c buvel,1

33eid;tsettel beWeifen tonnten, baft fie bei gefunben Stagen ifjrcn orbcntlid;en ©eiftlic^en

gebeichtet t)ätten. ®a im Wläx% 1752 ein Pfarrer auf biefeö l;in bie Slbfolution oer=

60 Weigerte, lub baö Parlament Un @r^bifd;of — ^War umfonft — oor unb bvobte ilnn

1
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mit Sperrung feiner ©mfünfte. 3McS gefdHib beim aud; luirflid; am @nbe beä 3abrce\

$ie meiften SBifd;öfe nahmen für ben (^bifdmf, für 0a3 unbcfdiränfte Sftedjt ber .U'irdje,

über bie ©aframente 311 beifügen, bie Parlamente für ba3 $arifer Partei, ioelcbey bie

Wecbte ber Bürger gegen Unterbrüdung befebtrme. 2113 ber Mönig bemfelbcn im gebutar

1758 @inmifcr)ung in geiftlid;e Angelegenheiten uerbot, fo erFlärte e£ feine SlmtStbätigfctt 6

für fu^enbiert. £>ie TOgliebcr be3 ^Parlaments mürben oerbannt nnb lerftreut, aber' ob=

g(eid) ungebeugt 1754 gurücfgerufen, unb ber ©rgbifdjof, ioeldjer bei feiner 2>erorbnung

über $erroeigcrung ber Slbfolution befyarrte, iourbc Oerbannt. 3)ie 33ifcbbfe baten mit

Unterftütumg be3 Äöntgä nun ben tyap\t um (Sntfd;eibung, roeld;er fein: Dorftd;tig über bie

33ullc Unigenitu3 fidt) auslief?, inbem er nur ben öffentlich, ja gerid;t(id; anerfatmten 10

(Gegnern berfelben bie ©aframente uerioeigert miffen roollte. £)cr König Dcrmie^ bie Klagen

über ©aframent^oermeigerung an bie geiftlid;en ©eridbte, aber mit Sl^eUation^redjt an

bie iocltlicfyen.

Über bie Aufregung, melct)e ber Vertreibung be3 vVfnttenorben<o Voranging, Dcr=

ftummten obige ©treitigfeiten. ©in Söilb fteßt ba3 bteje Auflöfung au*fyrcd;enbc $arla= 15

ment mit ben geuerjungen be3 1)1. ®etfte3 bar. KonDulfionäre fyatten fd;on ben ©turg

be3 2brone3 oorau^gefagt. £)cr Vereinte fird)lid;e unb bürgerlid;e SDrud brachte eine un=

natürliche Vcrbinbung üon emfter, aSf'etifcfyer grömmigfeit, Oon ganati3mu3, Don Unglauben

unter bem tarnen
v
Vmfeni3mu3 in ben gafyraetynten t>or ber ^Keoolution b/erOor. $)er

treffliche ©i3monbe be ©i^monbi er^lte Seucfylin, er r)abe in feiner Sugenb baZ 9Jcit= 20

glieb eineS fübfran^öfifcfyen Parlaments fagen gehört: ja, ict) bin 2ttr)eift, aber ein jan=

feniftifdjer. Man r)atte bie r)eimlid;e, einmal in ben Kellern ber ^oli§ei Oerborgenc treffe

mit $ürmr)eit benutzen gelernt. &>ie Sitteratur über biefe ©treitigleiten Oon ber £htlle

Untgenitu3 an beläuft ficr) auf ber großen 23ibliotr)e£ in $ari3 auf 3 bi<3 4000 33änbe,

mm £eil glugfcr)riften. i)ie J3farrgeiftlid;en, meldbe 1789 in ben ^eidj^ftänben im ©taub 25

be3 KleruS fa^en unb beren Übergang gum 33ürgerftanbe fo entfcfyeibenb mar, gehörten

großenteils ber fogenannten janfenifn'fcr)en Partei an; beSgleia^en bie fonftitution§freunb=

lid;en Cratorianer, 3. SB. ©regoire
(f.

b. 21. 33b VII ©.76, 21
ff.). Qu ir)nen §äl;ltc aud;

(SamuS. 3n DCr ©cfyredens^eit traten ficr) biete ^anfeniften als füt)ne (Gegner ber ty'öbd*

berrfdjaft r)croor unb bluteten für Kirche unb %i)xon unter bem gallbeile. Wbcn Dielen 30

anberen roaren SanjuinaiS unb ÜJcontlofier lebenbige Silber ^äb/er Unerfd;rodenl^eit unb

ianfeniftifc^er ©runbfä^e ben Anmaßungen ber ^efuiten^artei gegenüber. 3n Der «reift

gegen fiel) felbft ftrengen nieberen ©eiftlic^feit gran!reid)S ftnben ftc^ namentlid; aSletifd;c

Elemente beS ^önfeniSmuS. — 3n 8ia^en n?ar 3ticci, 33ifd)of Oon ^iftoja, treuer ©e=
bilfe bei ben Reformen Seoj3olbS I., roe!d)en Napoleon 1796 fel)r auS^eidjnete, in ge= 35

ioiffem ©inne ganfenift, mie manage ©el)ilfen ben Reformen ^ofefS II. biefen ©^)ott=

unb (£r)rennamen trugen. %u<fy ber ©rgbifc^of oon ^Tarent, ^ofef ßai)ece=^atro, unter ben

^a^oleoniben fel)r einflußreid), ber 1817 feine 3ßürbe nieberlegte, roar Don biefer ^id;^

tung. gn 9bm roirb ber ^anfeniSmuS gefaßt. (töeudji'ttt f) ^nut ^ft^nrfert.

Sanfentftenürrfie. — SSgl. meinen Itrtüel „ftoUanb, Äirö)«d)e Statiftt!*, 93b VIII 40

3. 263. Oti eilen: M. G. Dupac de Bellegarde, Histoire abregee de l'eglise Metropo-
litaine d'Utrecht. Principalement depuis la Eevolntion arrivee dans les Scpt Provinccs

Unies des Pays-Bas sous Philipe II, jusqu'a Tan 1784. 3me edition, lltredjt 1852; C. P.

Hoynck a Papendrecht, Historia eccl. Ultrajectinae, a tempore mutatae religiouis in

Fo-ed. Belg. 1725 (aud) in§ ^oUcinbtfdje überfe^t mit bem Xitel: „Historie der Utrecht sc 45

Kerk"); T. Backhusius, Bewijs-Schrift, aantonende dat de H. Apost. Stoel het volle geeste-

ijk regtsgebied over de Hollandse Zendinge altijd gehad en wettig geoefent heeft,

lltved)t 1726— 1730, 3 tom.; R. Bennink Janssonius, Specimcn Theol. de Eom. — Catholico-
'iim, <|ui vulgo Jansenistae dieuntur, historia et prineipiis, ©ronincien 18-il ; Dr. R. Bennink
Jan.ssonins, Geschiedenis der Oud-Boomsch-Katholiekc Kerk in Nederland, 'sGravcnhage 60

: fr 9?ippolb, ®ie 9?ömtf^^at^olif(fte Sir^e im Äimigreid) ber ^icberlanbc, 1877 (in§

ooflänbifcfte überfe^t mit bem Xitel: „De R.-Kath. Kerk in Nederland, na de Hervor-
oing"); Dr. W. P. C. Knüttel, De toestand der Nederlandsche Katholieken, ten tijdc

ler Republiek, 'sGravenhage, Deel I, 1802; Deel II, 1894. Onderrichting over de gc-

•cliicdcnis der Katholieke Kerk in Nederland (met bisschoppelijkc goedkenring), ^lottevbam 65

1896; J. A. Gerth van Wijk, Specimcn hist. theol. exhibens Historiam Ecclcsiae Ultra-

ectinae Romane-Catholicae, male Jansenisticae dietae, Trajccti ad Rhenmn 1859 (in biefer

Differtation befinbet fid) S. 179—183 ein SSerjeitftniS ber bebcuteubfteu öoti ber Utrcd)ter

^eiftlic^feit jur 58erteibic\ung it)rcr Sad)? 1702— 1859 ^erauöcjegebenen Sd)viften).

^}ie Ürcr)licr)e 9Rid)tung, rocld^e fidf) gu ben Örunbfäijcn befannte, bie in bem Augu- ro

>tinus be^ 33ijcr;of3 ^anfeniu^ (SSgl. b. 21. ^anfen in biejem ^3anb 6. 589, 2. ) avß*
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gefprod;cn toaren, hinterließ toebe* in Seiten, bem 2lrbeit3felbe beä ^anfeniue, nod; in

^ranfretd;, mo ^ort-Moi;al ber §außtfantmefylafe feiner (^ciftc*bcrmanbtcn mürbe, - - ineift

aus )jolitifd;cn ©rünben — , eine blcibenbc, fid;tbarc ©pur. ,'^n
sJcicbcrlanb aber befielt

feit gtoet Satyrfyunberten eine nad; ganfentuS genannte ^anjeniftcnfird)e. Xie (^lieber

5 biefer $ird;c toetfen jcbod; ben 9tamcn ganfemften nad;brüdlicr; jntrücf tote einen ©d;impf;
nennen, ifynen bon ben ©cgnern gegeben, mit bem jjtoecf, fic als ftcfjcr erjd;eincn $u

laffen unb alfo bei ben mit Urnen Unbekannten Abneigung gegen fie -ui criuecten. SDic

fogenannten 3 rtn femften nennen fid; fclbft 2lnt)änger ber altbtfd>öfltd>en ftlcrifei unb

ifyrc $ird)c bie s
2(ltfatI;oltfd;c Sl'irdje bon sJiieberlanb, unb mit Wed;t, meil bas 1702

10 unter ben nicberlänbifcfycn ßatfyolifen entftanbene ©ct)iSma biet meniger feinen Urfyrung

fanb in bogmatifd;en Sefyrfätjen als in bem gehalten ber nieberlänbifd;en ®ciftüd;feit

an ben jftecfyten if)rer $ird)e. £)ie ©efd;id)te ermeift, baß in biefer §infid;t bie 2lltfatI)o=

lifen baS $Ud)t auf ifyrer ©eite l;abcn.

£>er erfte @r$bifcfyof bon §ollanb mar 2BillebrorbuS, 695 bom Zapfte ©ergiuS ^um
15 (§r^bifd;of bon Utrecht gemeifyt. £>er berühmte SonifatiuS (y 755), ber nad; it;m bic gtts

tereffen ber jungen ^irdje bertrat, geigte bem Zapfte bie größtmögliche Untertfyänigfcit,

betrachtete benfelben jeboct) nur als primum inter pares.

SBon SonifatiuS an bis gum ^afyxt 1561 ftanb bie Utred)ter #tird)c unter S3ifd)öfen,

bie bem @r$bifd;of bon $öln als it)rem Metropolitan untergeorbnet froren. Unter ben

20 Utredjter S3ifd)öfen fanben fid; mehrere, bie ber !urialiftifd)en (Strömung, rx>clct)e immer

entfd;iebener ben SPapft als ben unbefd;ränften Sefi^er beS SftecfyteS gur $ermaltung ber

gangen ßfyriftenfyett betrachtete, fid; entgegenfe|ten. ©o g. 33. gehörte ber Utrecfyter $i=

fd;of 2BiKem gu ben Sifcfyöfen, bie 1076 otn tyatft (Tregor VII. erjommunigierten

;

and) las er felbft unerjcr)roden feiner ©emeinbe baS Urteil bor. 2llS u)n ber $ajjft tum
25 mefyr bannte, lümmerte er fiefy ebenfoioenig um bieS Urteil, tote eS feine ©emeinbe tfyat.

(gbenfo befleibete Otto III. 10 3ar)re lang baS Sifct/ofSamt, bebor ü)n ber sßatfi

1245 betätigte; gan ban 9caffau mar fogar 21 ^afyre lang Sifcfyof, olme bom ^papft

beftätigt gu fein. %)d; 1427 trat 9tuboIf ban £)iepl>olt als Sifcfyof bon Utred;t auf,

obfdjon ber Sßrtpft für bie bafante ©teile gtoeber bon ^uilenburg gemäfylt fyatte. fttoax

30 iuurbc baS Sanb biefeS UngefyorfamS megen mit bem ^$nterbift geftraft, bod; meber bic

®eiftlid;feit nod) baS 2Sol! fefyrte fid) an biefeS Urteil. $)er ©treit enbete bamit, bafe

1433 ein neuer $apft fRubolf ban ^ie^olt als 53ifd)of bon Utrecht beftätigte.

Urfyrünglid) mürbe ber 33ifdJ)of bon Utrecht bon ber ©etftlttt)fett felber getoäfylt.
ty-

mel;r aber Tlafyt unb ^Reic^tum beS SBiStumS gunal>men, um fo größer mürbe ber (£in=

35 fluß, ben bie beutfdjen ^aifer auf bie 2öa^l ausübten, maS toteber^olt gu 3ra^en ^er:

anlaffung gab. liefen g^if^" ein @nbe gu machen, berorbnete $aifer ^onrab III. im

Sa^re 1145, bie 2öafyl foEe bom Kapitel ber ©t. MartinSht^ebrale gu Utrecht getroffen

ioerben. ®ie ©tiftsljerren ber anbern bier follegialen J^ird)en bon Utrecht mußten aber

balb bie ^eilnafyme an biefem S^ec^t gu ermerben, fo baß l^infort bie fämtlicl)en Utrect)ter

40 Sta^itel baS 9xecr)t ber 33ifd;ofsmat)l befaßen.

(§S braucht !aum ermähnt gu merben, baß biefeS 9f?ed)t nid;t immer bon ffiom an=

erfannt mürbe. 3 e Qtöfeer in Stom bie Neigung mürbe, ben ^arpft als ben Unibci*fal=

bifct)of ber römifd;=!att)olifd;en &ct}e gu betrad;ten, umfomet)r mußte aud; bic Utred)ter

Jtirdje erfahren, baß it)re legalen ^Hea)te menig berüdfid}tigt mürben.

45 gm 3al?rc 1528 trat ^8ifd}of §enbri! ban Seieren bie meltlid;en 9iect}tc beS 33iS=

tumS an äaifer $arl V. ah
f

mobei aber bie 9tect/te beS Utred;ter Sta^itelS in 33egug auf

bic 2ßat)l beS fürberlnn nur gur getftlid;en Slrbcit berufenen 33ifd)ofS unbcrlct^t blieben

©ang anberS jcbocl) mürbe 1561 in biefer §inficr/t get)anbclt, als $l)ili^ II., Üönig bon

©panien, in 2lnbetrad;t beS QnmfyntnZ ber il;m fo bert)aßten Neigung gur Deformation

50 in §oUanb eine 3Sermct)rung ber 33ifd;ofSfi|e nottoenbtg achtete, unb ber $aipft Utredn

gum sJtange eines (SrgbiStumS ert)ob. ©te Bistümer §aarlcm, ^Debcnter, SJctbbelburg,

Groningen unb §ergogenbufct) mürben unter bie 2luffid)t beS neuen (ErgbiStumS geftetlt.

«MlSbann mürbe gmifct)en ^parift unb $ömg bie Übereinhmft getroffen, baß ber Slönig unb

feine ?tad;folger baS SRecfyt traben follten, bie 33ifd}öfc gu ernennen, melct)c 2Bal;t ber 33c=

55 ftätigung beS ^apfteS bebürfte. S)te Übereinfunft fd;mälerte unberfennbar bie 3W;tc bec

Utred;ter Jl'aipitelS.

9cid;t lange jebod; fonnte bie geftfetmng bon 1561 giltig bleiben. S)er ad;tgigjälniic

Meg fing im garere 1568 an. ltatl;olifen unb 9cid;tratl)olifcn miberfetjten fid; bemMönig,

ber 1581 abgefd;moren mürbe. Sei ber Seenbigung beS Krieges im S rt^rc 1648 murin

eo ©Manien gelungen, alle 9M;te auf bie 9?ieberlanbc aufzugeben.
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SBenngleidj; bcr a<$t$igjöfyrige Slrieg angefangen h)ar fotoobt Don benen, bie &uglei$

„frei Don Spanien" unb „frei oon Sftom" jut toerben münfd;tcn, afö Don benen, bic „frei

Don (Spanien" aber „oerbunben mit SRom" fein mollten, fo tourbe bei Hrieg boefy auf

bie $)auer Don beiben Parteien nicr)t mit bcmfelben sJJad;brud geführt. $iclc ^arfmlircn

fürchteten, „frei Don (Spanien" mürbe DieKeicfyt fpätcr für ba3 gan^c £anb „frei Don Wom" 6

bebeuten, unb ber entfdn'cbenftc mieioobl toentger ^afylreidjc Xcil bc3 fampfenben SBolfeä

— bie GalDiniften — mißtraute allmäf/lid) immer beutlicfyer ben &;atr/olitcn. gutnal

ber
s
^crratr) bc$ fatbolifcfycn ©rafen Don Dicnncnberg, ber 1580 bic Stabt ©Urningen

|en Spaniern überlieferte, — bie (Srmorbung ^Jilfyelmg Don Dranien burd; Spanien*

üftietling iöaltb/afar @erarb3 im gabre 1581, — unb ber gall SlntmerpcnS im ^aljxc 10

1585, ber bic füblid;en Üticberlanbe toteber unter bic Madjt Spanien^ unb^om3 ^uglctd)

brad;te, ioaren bcr Sage bcr #tatfyolifen in §otlanb nad;teilig. ^ad;bem fd;on um 1573

in ber ^ßroDinj §ollanb bic öffentliche Slusübung be£ fatfyolifcfycn ^ultu3 Dcrboten mar,

blieb biefc* Verbot in $raft nid)t nur bi3 ^um ^rieben Don SJiünfter, fonbern fogar big

mt "Kcoolution Don 1795. 6>3 murbc gmar feftgeftellt, baf$ ein jeber im eigenen feemüte 15

frei bleibe, unb fonniDierenb murbc bie fatfyolijcr)e Religion an einigen Orten toleriert,

aber Don öffentlicher Slusübung bc£ fatbolifd;en Kultus? mar in §oltanb mäfyrenb Dcr=

fdnebener ^e^ennien gar nid)t mcfyr bic SRcbe.

Unter biefen ^err)ältniffcn ftarb 1580 bcr @r§bifa)of Don Utrcd;t, Scfyenf Dan Xou=
tenburg, unb balb folgte ifym im Xobe bcr Ie|te feiner (Suffraganbifcfyöfe. Sel)r fd;micrig 20

murbc baburd; bie Sage bcr ^atfyolifen. 2)a3 römijcr/e (Spigfopalfpftem erforbert für man=

derlei fircblid;e Verrichtungen ba3 auftreten Don 33ifct)öfen; bcr 3ufian^ bt$ Sanbc^

aber geftattetc nid;t, baf} ein SBifdmf gemäht mürbe, unb ^ugleid) erroedte ein all$u Der=

traulicher Umgang mit au<§Iänbifcr/en Prälaten ben Schein be§ 2anbe3Derrate3. Xa$
Utrcditcr Kapitel münfd;te feine geiftlicfye Aufgabe in biefen ferneren Xagen fortmäfyrenb 25

Ut erfüllen, menn aud; feinen ©liebern bie meltlicr;e (Sfyre immer mefyr entzogen murbc.

^taebbem bcr S)ed;ant be3 Iftetropolitanfapitete, 3ob;anne3 Dan SBrüfyefe, nad; ©cfycnf

Dan Xoutenburg3 Stob als ©eneralDifar aufgetreten mar, unb es> bentlict; mürbe, baft bie

Staaten Don §oEanb biefem eifrigen 2lnr/änger Don Spanien ben Verfefyr in §ollanb

Dcrfagen mürben, marb 1583 Sa3bolb $o<Bmeer, fatt)otifcr)er $aftor in £)aag, Dom Kapitel au

mm ©eneralDifar gemäfylt. Qm 3>al)re 1590 murbc biefer Dom 9hmtiu3 in feiner Sßürbe

beftätigt, unb 1602 auf 3Sorfd)lag be§ (Sr^er^ogS SllbertuS, bc§ Sanbe^crrn, unb auf 33c=

febl beä ^apftc^ §u sJvom aU @r§bifd)of gemeint, nid)t aber mit bem iitcl @r§bifd)of

Don Utrecht, fonbern mit Dem Xitel ©r§bifc|>of Don ^3l)iltppi, jeboer; felbftDerftänblia) nidjt

mit bem fttoeä, feine Gräfte bem dr^bi^tum ^>l)ilippt, mol)l aber bem @r§bi3tum Utred;t 35

m toibmen. @r erlebigte fia) feiner ^ßfltcfyten mit ©ifer unb SBclmtfamfeit guglcid;, balb

in, balb aufecr ben ^iebertanben Derbleibenb unb ftarb 1612 in Slöln, mo ba£ \i)m ge=

iüibmete marmorne (Grabmal in ber gran§i^!aner!ird;e it)n tituliert : C5r§bifct)of Don ^>l)ilippi

unb Utredjt unb Slpoftolifa^er Sßilar.

9?acb 33ogmcer^ Xobc mürbe ^P^ilippu^ S^oDcntue Dom Kapitel geroäl)lt, unb balb 40

wa&lm Dom (§r§l;cr§og unb Dom Zapfte a\$ ©eneralDüar beftätigt. 3m gafyrc 1620 marb
er aU (£r§btfcb;of gemeint, mieber aber mit bem Xitel @r^bifd)of Don ^fyilippi, meil aud)

ihm bic 3eiiDerl)ä1tniffe noa^ nict)t erlaubten, ben Xitel drgbifer/of Don Utred)t ^u führen.

jw 3a^ 1633 grünbetc 9?oDeniu3 ba§ fogenannte SSüariat, meld;c3 an bie Stelle bc^

Utrecfyter ^apitcbS treten unb beffen $ecr;te erhalten foßte, meil bura^) ben (Sinfluft bcr 45

^anocöregierung immer mel)r rt>eltlict)e unb 511m ^roteftanti3mu<§ geneigte ^ßerfonen 51t

^licbcrn biefe3 ^apitel^ ernannt morben maren. Sitte fpäteren apoftolifd)en ^ifare

^aben bie $ed)te biefen ^üariat^ anerfannt. WoDeniu3 murbc 1640 Don ben (Staaten

)Wt Utred^t auf Scbcn^eit au$ bem (Gebiete bcr bereinigten ^Kiebcrlanbe Dermiefen, u. a.

oetl er fid; ben tarnen ßrjbifcbof Don $f)ilippi unb Utred;t unb päpfttid;cr SSilar über 50

öollanb unb Seclanb unb bie anbern bereinigten sJ£ieberlanbc ^geeignet unb in biefer

Taialität Derfcbiebene !irct)lict)e 3Serrid;tungen ausgeübt t)attc.

2)cm sJtoDeniu§, ber 1651 ftarb, mar fd)on bei feinem Sebcn mit ©ene^mtgung ber

ltreä)ter ©ciftlid)!cit gaeobu^ bc la Xorrc al^ ^oabjutor jur Seite geftellt. 2^U
genannter, 1647 unter bem Xitel (Sr§bifcr)of Don (Sp^efu^ gemeint, folgte bem )KoDeniu^ 55

n feiner itsürbe unb ftarb 1661.

3nbem gu 3tom ber ©runbfafj: bcr ^5apft fei al^ UniDerfalbifd;of über bic gan^c

lir^e gefegt, immer größeren Slnbang fanb, [teilte ber ^]apft gan^ eigenmädjtig bc la

torre 3öd)ariaö bc 2Ötet$ aU ^oabjutor gur Seite, miemor/l fd;on 1656 bie l;oflänbifd)e
N
)eiftlid)!eit ^Dbanncg Dan ^eercaffel al§ bc la Xorre^o ^oabjutor begehrt batk. ®a 60
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L661 bc 2ReJ ftarb, entfdncb ber ^aDft, öalbumuö (Sal) fotte &um (Sqbifd;of gciuctyt

unb üfteercaffel it;m ate ftoabjutor mit beut Mcd;t bor sJcad;foIgc ^ur Seite geftellt ioerben.

CSa(5 unb SReercaffel mürben mgleid; getoetfyt. Srftoenannter, b'cr ben Xitel C5r^btfd>of Don
^sl;tlipDi erhalten l;atte, ftarb 1663, unb -ftcercaffel trat beel;atb unter bem Xitel SBifdwf

5 Don (Saftorten aU fein
s
J£ad;folgcr auf. tiefer mar ein sJJcann Don großem SBerbienft,

s
2lte Xf;eolog ift er befonbcr3 Don großer Söebcutung burd; fein^ud; „Amor poenitons".

©eine Sanftmut unb feine ^aterlanbßliebe, in3befonbere offenbar burd; bic Mäßigung,
womit er auftrat, aU 1672 ein großer Xeil .ftollanbs Don ben gframofen bcfet)t unb

fogar bie Utrcci;ter 5tatl;cbrale mieber auf furge $&t für ben fatl)olifd;en ftultuS eingerichtet

10 mürbe, ftimmte aud; Diele ^roteftanten günftig für ilm. (§r ftarb 1686.
s
Jtod; bei feinem ßeben r)atte 9£eercaffel über einen -ftadjfolger unterl;anbclt. 3Me

llnterfyanblungen §ogen ficr) in bie Sänge, bi3 1689 $etru£ Gobbe, ber Don ber bollam

bifd;en ©eiftltcfyfeit Segelte, nad) mancherlei Scljftnerigfeiten als! -fteercaffels 3^ad)foIgcr

mit bem Xitel 33ifcr)of Don Scbafte gewetl;t würbe.

15 Unter biefem 2Mfd;of ßobbe fanb ba£ Sd;i§ma in ber Utrecr/ter ^trcr)e \tatt

&$ ift unleugbar, baß bie !atf)otifd)e ©etftltcfjfeit toäljrenb be§ act^igjäfyrigen ftricgcS

Diel Don ben ^ßroteftanten gu erbulben r)atte. gmar roar c^ glüdlid;erweife eine große

2lu£nal)mc, baß in bem Sanbe, mo fo Diele taufenbe $roteftanten um tt)re^ ©tauben^

mitten getötet worben maren, ^atl;olilen ein gleich Scfyidfal traf, wie 3. 33. 1572, in

20 welchem 3a^re eine $afy i)on 19 fatr)oüfcr)en ©eiftlicr/en gu ©orindjem Derfyaftet unb in

Triette Dom graufamen Sumet; §u Xobe gebracht mürben. Qebocr) rourbe bie fatboltfcf)e

Religion nur lonniDierenb gugelaffen. 3roar geigte fid) bie Dbrigfeit, r)auDtfäd)lic^ bie

§anbcl3rntereffen in§ Singe faffenb, immer meniger geneigt, bie ^lafate gegen bie &afyo=

lifen ftreng gu l)anbl)aben; Don ber Seite ber Droteftaniifcr)en ^rebiger unb ber refor-

25 mierten St;noben aber tourbe ftet<B Don neuem auf ftrenge Maßregeln gegen bie päDft=

ltd;en Superftitionen unb ©efe|übertretungen beftanben. 9Jceiften§ jeboer) geigten fid; bie

^Beamten, benen bie SSoIlftredung ber ^lalate oblag, fer)r geneigt, um eine Summe
©elbeö Dielet ungerügt r)inger)en gu laffen, fo baß fernere finangielTe Würben meift bie

§auDtbefd)merben maren, rr>elcr)e ben fonniDierten fatfyolifcfyen Kultus brüdten.

30 S)ie fatl;olifd;c ©eiftlid)feit be§ £anbe3 be!am aber balb einen Weit furd;tbarcren

©egner aU ben $roteftanti3mu§. 2lllmäl)Iig nämlicr; brangen Sftegulargeiftlic^e, ben Der-

mirrten 3ufian^ ^ Sanbeö benu^enb, in §ollanb ein, mo^l bereit, unter it)ren ©upe=

rioren in 9rom gu flehen, nic^t geneigt aber §ollanb3 ftrcr;Iicr)er SSermaltung ©e^orfam

gu leiften. 33efonber§ gilt bie§ Don oen feit 1590 eingebrungenen gefuiten. ©ine gro^e

35 $at)l 23efd)merben feurbe Don §ollanb§ !ircl)Iid)en 23orfter)ern gegen biefelben Dorgebraa)!.

&ieberl)olt hmrbe ben r)orränbifcr)en 3Sorfter)ern fogar in ^Rom 9Red)t gegeben. 2)ann unb

iuann mürbe gmifc^en ben Parteien ein Vertrag gefd)loffen, mobura^) ben geinbfeligfeiten

ein @nbe gemacht merben foEte. Slber Dergeben§! ^)ie r)ollänbifcl)en ftrd;Itcr)en ^?orfter)er

flagten barüber, bafj bie 3 e
f
u^en gro^e Summen (Mbe3 nad; bem Slu^lanbe führten ;

—
40 baf$ fie nad; ben reiben ^PfarrftelTen lungerten unb bie armen ^farrftellen im ©ti$

liefen, — bag fie fid) in bie ©unft ber 9teicrjen einbrängten, — ba^ fie burd) tr)re fdilaffe

SJcoral bie ßl?araftere Derbarben, ba^ fie ba§ SSoll t^ren ^ßrieftem abgeneigt mad;ten, —
bie Regulären aber lümmerten fiel) menig barum. 3m 2lnfang nur Draftifc^, allmäl)lic^

aber and) tfyeoretifcr), ^anbeltcn bie Regulären al^ beftänbe feine legitime geiftlta)c

45 Dbriglcit über §oßanb^ ^at^olücn. ^Die getreuen 2lnl)änger ©a§bolb ^Bo^meerB mürben

Don ilmen al§ Sa^bolbianer befc^imDft. 3n ber SO^itte be§ 18. 3;al)rl)unbert3 nannten

bic Regulären bie 2lnl;änger ber alten l)ollänbifc^en ©eiftlid)!eit Staatefatljolilen ftatt

^Jlömifcl)-^atl)olilen. SDte furd;tbarfte Söaffe aber mar, ba^ bie ^regulären bie l)oIlänbifa)c

©eiftlid;!eit ber $e|erei befc^ulbigien unb gmar ber bamalg fo Diel 2luffel)en erregenben

50 ^e^erei be^ ganfeni^mug. Sa^on mieberfyolt mar e§ bie 33efdmlbigung ber Sletjerei gc-

mefen, meld)e in S'iom 33eben!en gegen bie unmittelbare SBcftätigung ber in Utred)t ge-

halten ^irc^enDermalter erregt l)atte. Unb $fam lie^ um fo milligcr einer fold;en 2ln-

Hage ba3 Di)x
t
meil bie ©rfenntnig, bie fyollänbifdje !ird;lid;c 3Sermaltung r)abe burd) ben

DerlDirrtcn ^wftctnb be§ Sanbeg §u beftel;en aufgehört, ben 2ßeg bahnte, um §ollanb in

55 ben 9Jttffion^uftanb gurüd^ubringen unb ba^felbc alfo in jeber §infid)t abfolut abhängig

Dom DäDftlid)en Stuhle ^u machen.

2Barcn früher bie SBefcr/ulbigungen ber 5l'el^erei einigermaßen unumiDunben au$s

gefDroc^en, fo änberte fid; bieg, aU 1697 ioäl)rcnb ber grieben^unterljanblungen
(

m Wife

mijf eine anoni;mc Sd;rift in fran^öfifd;er, balb ngcl;l;er in lateinifd;er ©Dracbe erfcbicii

60 unb einige gafyrc fDätcr and) in einer l;oltänbifd;en Überfettung mit bem Xitel: „Kort

I
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gedenkschrift van den staat en voortgang van het Jansenisme in Holland"
ufrir$e Xenfjcbrift be3 RufknbcS unb ^ovtjcbritteS beS SonfentemuS in §otfcmb). CStn paar

pgemplare gerieten in Sic §änbe beS SßerruS Sobbe, ber fid; beeilte, felbft berö 53ud; mit

einer Sinologie nacb SRom ui fdnctVn. 3^ 9tom iourbc er barauf für unfd;ulbtg erflärt,

ioenn aud; bie 2>erbäa)tigung baburd; lein @nbe nal;m. Unb in ber 3$at, infofem bie 5

unbeftimmte 23cfcbulbigung beS 3<ntfeniämtt8 pcn Sßortowrf enthielt, baft ©hier nid;t bie

JReinung ber gefuiten l;infid;tlid; beS Wed;tcS auf Sclbftftänbigfctt ber nationalen fatf;o=

lifd;en Jtird)c, ober l;inftd;tlid; ber ©nabenlel;rc ober ber Floxal teilte, — fonnte biefe

Auflage bamalS gegen §unbcrtc Von ©ciftlicfyen in unb aujjcv .vSollanb erhoben ioerben.

Scitbem aber 2Ueranber VII. im gabre 1656 feine .^onfiitution gegen bie fogenannten 10

fünf -Tbcfcn bea ganfemuS crlaffen l;atte, fcbloft bie fonfrete 33e(cbulbigung beS 3anfeniS=

ItuS bie Auflage in ficr), baß ber 33e!tagte ber Übcrcinftimmung mit ben fünf Vcrur=

teilten ^Xbefen verbäcfytig fei unb fogar fid; iveigerte an^une^men, ganfeniuS r)ättc jene Stl;cjen

in feinem Augustinus gelcbrt, unb bamit jene Von ber $ird;c Verurteilte $e£erei be^tücdtt.

@S fiel @obbe nicb)t fd;iver ftdt) felbft unb bie ifym untergeorbneten ©eiftlicfyen gegen 15

bie ^ebauptung 511 Verteibigen, fic feien mit bem 3n^a^c ber Dom ^apftc genannten

Ibefen einVerfianben, roenn er fid) aud) ntd;t barüber äußerte, ob ^anfeniuö biefe £l;cfcn

toirflicfy gclebrt l;abc ober nicfyt. gn biefem legten ^un!t aber lag feit ber @ntfd;eibung
s2Ilcj:anberS bie grage ber abfoluten Suprematie unb ber Unfehlbarkeit beS $apfteS, unb

e£ mar baS 53e[treben beS ^efuitcnorbenS, gerabe biefe grage tfyatfäcfylid; cnifd;icben gu 20

jetyen. £)cnn ein fybcx, ber baS gormular 2Ilc£anberS unter^eidmete, geftanb bamit, baft

er, fogar ivenn er 23ifd;of märe, olme Untcrfud;ung 3an f
c™u3 Verurteilte, iveil il;n ber

$tyfi Verurteilt l)attc.

>

ßobbe mürbe frcunbfd;aftlid; nad;9tom eingelaben, ivo 1700 baS gafyrlmnbcrtjubiläiuu

gefeiert ioerben follte. @r begab fid; borten, miemol;l in einer wenig feftlid;en ©timmung. 25

§n 'liom, mo er am 11. Qq. 1700 eintraf, mürbe er äufjerÜd) mit ber größten 2luS=

iek$nung befyanbelt, obfd;on r)ctmlid; böfe $läne gegen ifyn gefdmüebct mürben, ©ine

formulierte Auflage tarn ib)m mcr)t unter bie Slugen; eS lieft fid; aber Vermuten, ivaS im
öange mar. 9?adj Monaten ber Verzögerung fanb am 18. &%. 1701 eine 3Serfamm=
hing \tatt, in ivela^er mit (Stimmenmehrheit befcfyloffen mürbe, ßobbe frei$ufyred;en. ®er 3ü

$apft felbft batk 51t (fünften be§ Gobbe geftimmt. ®ie ©ntje^etbung foEte aber Vorläufig

geheim gehalten roerben unb, n)ie au3 einem ^äj)ftlia)en 33reVe Vom 13. Wlai 1702
erhellt, folgte ber erften 33erfammlung eine neue, bie @obbe für fa^ulbig erllärte. ©iefer

neue ^Befcfjlufe mürbe bem Gobbe felber nia)t mitgeteilt; er Vemar/m benfelben guerft au^
^oltanb. dx mürbe aber, obfa^on man ir/m forttväbrenb mit ber gleiten greunblicbleit 35

begegnete, nod) immer in ^om ^urüc!gel)alten.

©ro^e 33eftür§ung erregte in §ollanb bie ^aa^rid^t, baf} ßoboe entlaffen unb ba^
DaS ©eneralvüariat bem ^Xl)eobor be $od übertragen morben fei, je^t Gobbe3 (Gegner,

Der früher bie ©acfye (SobbeS Verteibigt r;atte, bann aber be£ 3anf
en^mu^ befa)ul=

Digt morben mar. 3)ie Staaten beS SanbeS nahmen ßobbe§ Partei unb fangen bie 40

Gegner, ibn nad; §ollanb §urüd!el)rcn §u laffen, fobaf$ ergunil703 ben Vaterlänbifd;en

öoben mieber betrat.

(S§ mar bie grage, meiere Haltung (Eobbe, bie b)ollänbifcr)e ©eiftlid£)!eit unb ba$
iltreditcr 5^a^)itel annehmen mürben, gafe ftc fid; bei GobbeS unmotivierter ©ntlaffung
anlegten, mar natürlich bie Selbftftänbigfeit ber Utredjter Utra^c burd) bie preisgäbe 45

in-er s
Jtca)te Vernietet. £ie3 fofitc nia;t gefd;et)cn. Obgleich (Eobbe felbft, au§ Siebe

um grieben, bis an feinen ^ob in einem jwffivcn ^Berr;alten bebarrtc, — ivofyl feine

Redete __unb bie feiner &ird;e bauernb beljau^tenb, bie SluSübung jener 9ved;te aber

tnterlaffcnb —
, fo blieb ir;m ein großer ^eil ber fyollänbifdjen ©eiftlid;en unb Saicn

veu, mäbrenb ein anbercr ieil fic^ auf be $od'S Seite ftellte. So führte ßobbeS nüber= 50

cdjtlicfye (Entlaffung %w einem bis auf ben heutigen ^ag nid;t geseilten Sa^iSma in ber

ioaänbija)en fatr)oltfct)cn ^ira^c.

(iS ift begreiflid;, baf$ dobbeS Partei, Von jener ,geit an als ganfeniftcnÜrdic Vcr=

ädjnigt, immer mel;r an fiafyl abnahm. Qtoax ijatkn nod; im gal;re 1701 ctma 300
v

)eiftlide, unter benen fogar 14 Regulären, fid; Gobbe ^u fünften nad; 9lom gemenbet; 55

i'tr bie meiften aber mar eS cntjd;eibenb, ba| diom gcf^rod;en l;atte unb baS Urteil nid;t

nberrief. 2öiemol)l im Saufe ber Qeü bie Utrcd;ter .^ird;c mieberljolt Verlangte, ein alt=

emeincS freies ^on^ilium foltc berufen merben, um bie Sad;e -m entfa;eiben, ift eS er=

tarlicb, ba§ fid; ber größere ^teil ber ©eiftlidjen unb Saien, balb mel;r, balb meniger über=

WQt, gulc^t in r)iomS s^erbi!t fügte. so
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(inten 2lugenbltd festen e8, als toürbe bte Trennung geseilt werben. J)te Staaten

be3 SanbeS bertoiejen am 8. 2(ug. L703 be HodE beöüanbcs, unb festen eine Velobmutg i^on

3000©ulben aus für benjenigen, ber il;n bem Werteste überliefern würbe. Xaburd; Würbe
be 5tocf bte Ausübung feinet VifarantteS burcfyauS unmöglid) gemacht, Vcibe Parteien

5 jdjienen nun gleiches Vertrauen zu feiert auf ©erarb ^ßotfanw, einen fat^oltfd;cn ^aftor

Zu Singen, bem fic bte Seitung ber ftrci)(id;cn Angelegenheiten anvertrauten. @S brad) ein

Slugenblicf bcs> vyricbcnö an ; aber, nadjbem fyonamp nur einen sJfJconat ba3 .ftaiwt ber

nrd;ltd;cn Angelegenheiten ^oltanbs gcWcfen War, ftarb er 2)e$embcr 1705. SBiebet cnt=

brannte ber ©treit ; bie römifd;c Partei erwartete, bte Utrccfyter ®eiftlid)feit mürbe balb

10 unterliegen, fd;on bc3 gcitVerlaufS tocgen. SDte Utred;ter kxxdjc mußte ja ausfterben,

\m\n \l)x bie ©ciftlicfyen r/ör)eren SHangeS fehlten, bie befugt Waren, bie für ba3 gcorb=

nete !ird;lid;e £eben ber Sftömifd^atfyolifen notWcnbig erachteten ftrd;Itct)cn. Verrichtungen

%u erfüllen, u>cld;e Verrichtungen femeStoegS Von ©eiftlicfyen nieberen SRangcS erfüllt

Werben bürfen.

15 Stuf unerwartete SBeife tarn §ilfe. 3un^^)ft ^am c^ ^zx bebrofyten Utred)ter &trd;c

31t gute, baß fict) entfd;iebene unb cnergifdje 9Jcänner aus anberen Orten bereit geigten,

Vafantc ©teilen Von Utred;ter ©eiftlicfyen einzunehmen. Als 1713 ber ^atoft Clemens VII.

in ber VuEe „Unigenitus" Ouesnels „©ittltdje Vemertungen auf bas %l%" Verurteilte

unb 101 SEfyejen Von biefer aus ber ©dmle $ort=3tofyal3 hervorgegangene ©d)rift für

20 le|erifc§ erflärte, fud;ten mehrere frangöfifc^c ©eiftlicfye, bem gtoange, jene Vulle §u unter«

Zeidmen, zu entgegen, einen gufludjjtsort auf r)ollänbifcr)em Voben, Wie bies fct)on früher

einzelne il;rer ©eiftesVerWanbten getfyan. 2öas aber l)autotfäd)lid) ber Utrccr)ter 5lird)c zu

gute fam, War bie unerwartete Vefanntfcf/aft mit Vartet, Vifcfyof Von Vabtylonien. 3m
Safyrc 1719 verblieb Vartet auf feiner 9tetfe nad) bem Orient, Wo er ber fatfyolifcfyen

25 yjftjfion gu bienen beabftd)tigte, einige geit m Amftcrbam. $)ort fd)Ioß er Vefanntfd;aft

mit ©eiftlicfyen ber Altfaifyolifen unb ftrmte meljr als 100 ^atr/olifen, bte aber nicfyt

alle zu ber altfatI)olifd)en $ird)e gehörten. Oljme 3roe^ tourbe hierüber in ungünftigem

©inne naef; SRom berietet, benn !aum fyattz Varlet fein ViStum im Orient erreicht, als

ifynt fogleid) ein Vrief %ux §anb geftellt Würbe, Welcher bie 9Rad)rid)t enthielt, ber

30 Sßapft I)abe ir)n fuSpenbiert, Wenn and) leine formulierte Vefcfyulbigung gegen ilm an-

geführt Würbe. S)a er bemzufolge Verfyinbert War, im Orient zu arbeiten, lehrte Varlet

nad; Amfterbam zurüd. ©d;on tjatte bie alt!atbolifd)e ©eiftltd)leit öon berfefetebenen Lottes

gien unb Canonici ©utad;ten erhalten über ben Wichtigen ©d)rttt, hm fie meinte je£t t^un

Zu bürfen unb muffen, um bem 2lu3fterben ber Utred;ter &d)e Vorzubeugen. Sluf ©runb
35 ber erhaltenen ©utad;ten Wählte ba§ Utred)ter JTa^itel im ga^re 1723 ßorneli^ 6teen=

oben aU @rzbifd;of, unb 1724 Würbe biefer vom Vifcfyofe Varlet geweift. ©^ brauet

faum erwähnt zu Werben, baß ber Sßafeft dorneli^ ©teenoOen fogleid^ in bie $lö)t erllärte.

S)iefe (^jlommunif'ation »erlnnberte aber nict)t, baß bie Utrecr)ter ^ird^c au§ ber ^obeg=

gcfafyr gerettet War. geboc^ fd)on 1725 ftarb 6teenoVen. 2)a^ lltred)ter ^a^itel Wäblte

40 nun Vardjman 2Bur;tier3 für ben Valanten ©i| ; aucr) biefer Würbe Von Varlet geWcil?t,

Wie gleichfalls 1733 gefdjal), aU nac^ bem ^obe be§ Varc^man 2öut?tierö X^eobor Van

beu ßroon ben erzbifc^öfliefen ©i^ einnahm.

9Mn \afy aber balb ein, Wie gefäfyrlicfy e§ fein mußte, ba§ gortbefteljen ber Utred;ter

$ird;e Von bem 2tbm eine§ einzelnen VifcfyofS abhängig z
u machen. ®a§ Vebürfni^,

45 WenigftenS noc^ einen ber feit bem (£nbe be3 16. 3a^r^un^er^ erlebigten 6t^e befleibet

Zu fel;cn, machte fiel) geltenb. 2)a3 §aarlemer Kapitel Würbe bemzufolge aufgeforbert,

einen 33ifc^)of für ben erlebigten §aarlemer ©i|
z
u wählen. 311S jene§ Äa^itel bie 2lu§s

fü^rung biefeS (Sntfd;luffeS unterließ, ernannte ber Utred)ter ©rzbifc^of 3)teinbaertS, Van
ber @roon3 9^ad;folger, jure devolutionis, 1742 §ieront;mu§ be Vod zum Vifdwf von

50 §aarlem, unb Weifyte il?n and) aU folgen. @§ gefdjar; au$ bemfelben ©runb, baß 1 758

ber Utred;ter @rzbifd;of fid; entfcl)loß nod; einen ber alten Vifdwf^fitje zu befetjen, Wc^alb

Von ilnn V. 3- VijcVelt aU Vifd)of Von SDeVenter gewählt unb geweift Würbe.

i)ie 9iamen berjenigen, Weld;e nad) bem ©ntftefyen bc§ ©d;i^ma bie alt!at^olijd;c

Slird;c als Vifd;5fe Vorgeftanben l;abcn, ftnb:

55 (Erzbistum Utredjt ViStum §aarlem ViStum S)eVenter.

(S. Stcenoven f 1725 §. be Vod f 1744 V. 3. VijeVelt f 177H

(S. Vard;man 9LBiit>tier§ f 1733 g. Van ©ti^out f 1777 % sJcclleman f 1805

XI). Van ber ßroon f 1739 3. Vroelmann f 1800 6. 3. be 3ong f 18-'

% 3. SDflembaertö f 1 7G7 3. 3(icuWenl)uiS f 1810 Sffi. Vet f 1853

60 ©. M. Van ^icuWenl)uizen f 1797 3. Von f 1841 §. §el;fam^j f 1874

j
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©. ©ul
(53 mürben öfters 23erfuct)e gemacht gut SSerfötynung mit beut SPapft, bcr regelmäßig

bie ehrerbietige Mitteilung betreffs ber 2öafyl unb berSÖeuje ber Sifd&öfe mit bem 33ericr)t

bcr (Sjrfommunitation beantwortete. SSieUeicr)t toäre ber 1771 angefangene 2}erfucr), als 10

(Slctncno XIV., ber 1773 ben Sefuitenorben aufhob, ben ^äpftlicben ©tul;l betlcibete, Don

(rrfolg gefrönt morben, roenn nid;t btefer
s
^iapft fcr)on (September 1774 geftorben märe.

5)ie aItratr)olijcr)e $ird;c banbbabte ir)rc ©runbfäfce mit großer Xrcuc. 3m 3-1763
b/iclt bicfelbc gu Utrecht ein Eon^Uium, beffen Elften, ibrer 9icd)tglaubigfeit unb Söitrbe

toegen, Don Dielen tonangebenben 9ibniifd;^atl)olit'en in oerfcr)tebenen Sänbern laut ge= 16

^riefen mürben, unb bie juglcicr) jcigten, Don roeId;cm ©eiftc fie ibr 1725 gu Slmersfoort

jegrünbeteS ©eminar nt burcr)bringen münfct)te.

©ine ernfte ©efabr bebrofyte bie altfatr)olijd;c ^iretye, loeld;e bie 2ln$ar)l tt)rer QJeifts

lieben unb Saien (d;on bebeutenb abgenommen far), al3 tV)olTanb 1806— 1810 unter ber

Sßerroaltung bc3 fatboli[cr)en Königs Subroig unb 1810—1813 unter ber Regierung beS 20

SaijerS 9iapoIcon ftanb. 3>er eine foroob/I als ber anbere nar)m per) Dor bie silngelegen=

betten ber fatr)olifd;en 5lircr)e gu regulieren. Vorläufig rourbc belegen Don bcr Regierung

bie Ernennung cineS neuen aitfatfyolijdjcn 93ifcr)of3 »erboten. 2)er ©r^bifebof Don Utrecht

ftarb 1808, unb ber 33ifer)of Don ftaartem 1810. ©er einzig übergebliebene 2Mfcr)of (2)e*

Deuter), G. 3- *> e Song, mar gu <$ouba in ©efar)r §u ertrinfen. @3 fann bann and) 25

triebt befremben, baj$ bie ©eiftlicbfeit ber Slltfat^olilen mit 2)anfbarfeit bie 28ieberl;er=

ftcüung ber ©clbftftänbigfeit §ollanb^ benutzte, unb 1814 2ß. Dan D3 %um (^bifef/of

Don Ittrecbt roär)lte; fo rourbc aud; 1819, naef/bem mand;erlei 93efcr)rocrben, Don ber Wc=

gierung Dorgcbraerjt, au3 bem Sßege geräumt roorben roaren, 3°fyannc3 33on als SBifer)of

Don §aarlem geroär)It unb aU folcfyer gemeint. 30

t)ie ©cfymierigfeiten, roelcfye bie föircrje bebrob)ten al3 $önig Sötlbelm I., unb fyäter

Honig 2öill)elin II., mit bem $apfte ein Itonlorbat gu fcfylieften roünfcr)ten, luobei eS feinen,

Die ))kd)k bcr 2llt!atl;olilen mürben ioenig betycr^igt roerben, pelen roeg meit baS kon-
forbat nier)t gu ftanbe !am. Mußten auer) 1825 bie 33ifd)ofc erfahren, ba§ bie Regierung,

um bie Übergar)! bcr 3eömijcr;4latl)olifen gu (d;oncn, il;ncn roo^t ben Xitel geftattete Don 35

^3tfd>öfcn gu unb nier)t ben Don Öifet)öfen Don, unb roar e£ 1845 nur bcr @inmifer)ung

ber ßtoeiten Kammer bcr GJeneralpaatcn gu Derbanfcn, ba^ bie Regierung bem 1843 ge=

loär)lten S3ifet)of Dan S3üül einen 3^etcr)«§get)alt guerfannte; fo oerjcrjroanbcn al^balb bie

Sd;n)ierig!citcn, rocld)c bie ^trcr)e Don bem ©taate gu crbulben t)atte. SDenn ba$ ©efc^

betreffcnb bie Ätret)engenoffenfcr)aften, Dom 3al)re 1853, Dcrpd;crtc ben Derfcl)iebcncn Kulten, 40

aua) ben 2lttfatfyolifen, Dölligc grcil;eit; bie Meine ^ird;c, roeld;e allmär)Iig bie 3al;l tt)rcr

©lieber Don 5000 auf faft 8000, unb bie ib/rer ^aroer)ien Don 25 auf 26 fteigen far),

benu^te banfbar bie auer) ir)r §u teil geroorbene greil;cit.

(So ift gar nid)t befrembenb, ba^ bie altfatr)olifd;en 23ifd;öfe marnenb unb miß*
biüigcnb ir)re©timme erhoben, alö 1854 guSRom ba^ ©ogma ber Unbeflcdten (Sm^fängni^ 4b

IKariä unb 1870 ba^ ©ogrna ber £äpftliü)en Hnfer)lbarfeit feftgefe^t rourbc.

2)ic §au^tpunftc ber 5WeinungsberJc^iebenr)eit 5roifcr)en ben 2lltfatr)oli!en unb it)ren

rötnifd)=fatl)olifd)en (Segnern pnb bie folgenben brei:

1. 2)ie 2Utfatr)olifcr)e $iixd)t t)ält bie Slbfc^ung beö (£rjbijd;of§ ßobbe für illegal, unb

fw ber)au|)tet, ba§, tro^ bcr Deformation be^ 16. 3ar)rt)unbertö unb bereu (Sinfluß auf 50

bie Angelegenheiten §otlanb^, bie 9tömifd;4tatbolijcl)e fcre^c in §ollanb ununtcrbrod;en

bejtanben, unb ibre Deckte auf eigene ^erroaltung aU nationale Mira)c, unabhängig Don
ber Mircbe §u 9tom, fortroäl;renb bcbalten i)at

2. ©ic roeigert fiel) ba§ gormular bc§ ^a^fteö Sltcganber VII. ju unter§eid;ncn, falB

eö ibr babei nid>t geftattet fei Untcrfdneb gu machen groifd)en Unterjeid;nung quoad jus 55

unb quoad factum, nämlicr) groifd;en ber grage, ob bie fünf infriminierten Xljefeu

fe^eriji feien, unb bcr, ob 3anfeniu3 bicfclbcn gelehrt, unb groar im fe|erijc^en ©inue
gelehrt l)abe.

3. ©ic Dertoirjt bie 33ulTe Unigenitus, ba bicfelbe bie 9lnpcbt ber 3e1uiten, in SBe*

treff ber sDioral, abo geltcnb für bie gange rÖmi|d;4at^oli[d;e Sltrd;e erllärt. eo
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gür bic gange vtfmifd; f'att;olijd;c ($(>riftcul;cit liegt bie Bebauung ber alttatl;olifd;en

Äircfee §otfanb$ nid;t nur in bcr Xl;atfad;c, bafj fie ein 3)enfmal ift beä ©eifteS be3

$at$oKct8mu8 au8 ben früheren ^ai;rt;unbcrlcn, jonbern aucb barin, bafs fie in 93erbin=

buug getreten ift mit ber altfatl;oltfd;cn SBetoegung in £)eutfd;lanb unb bcr ©d;Weiz. si(l3

6 nämlicl; ba3 uatilanifd;c Konzilium Dom 3a^rc 1870 ba$ 3)ogma bcr päpftlid;en Unfefyl*

barfeit feftgefe$t l;attc, crt)ob fid; in ben beiben obengenannten $iänbern ber alttatfyolifcfye

©eift. Sollte aber bie alfo entftanbene fird;lid;c ^Bewegung Xaucr gewinnen, fo War
ber neu aufgetretenen a(tfatt)olifd;en Kird;e ein S8ifd;of burd;aus notWcnbig. £)iefe3 23e=

bürfnis? mürbe erfüllt, al3 ber altfat^otifc^e $ijd;of bon 2)ebcntcr im 3- 1873 — zur ßeit

10 als ber crzbifd;öflid;c ©i£ t»on Utrccl;t Oafant mar — Dr.
VV Ö. SRetnfenS als beutjd;en

altfatr/oIifd;en $ifd;of meiste. Unb Wenn je in ber römifd;=fatfyolifd;en ßircfye ein gcift=

Iid;eS Siebcrauflcben §u ftanbe lommt, Weld;e3 2lnj$luf$ an ben 5lat^olictömuö ber

älteften Jjafyrfyunberte be^nedt, unb ^ugleid; ba3 23ebürfnis nad) einer bifd)öfltd;en SBertoak

tung füfylt, fo ift für eine fo!d;e Bewegung ber 28eg zur 2)auerr/afttgrat gehriefen im 25er=

15 fud;e ber ©emeinfdjaft mit ber fogenannten 3anfcntftenftrd;e in .gottanb.

Dr. $. %. ßkrtf) öou äötjf.

3anuarin§, ber l) eilige (S. Gianuario, S. Gennaro), geft. 305. — G. Tutini,

Memorie della vita, miracoli e culto di S. Gennaro, Neapel 1633, 1710; O. Bilotta, Isto-

rico discorso sopra la patria di s. Gianuario martire, SRom 1636; ©. 2Sern§borf, Diss. de
20 sanguinis s. Januarü fluxu miraculoso et inde oriundo apud Neapolitanos eultu, SSitten«

berg 1710; %. 9ftajOtt)iu§, Actorum ßononiensium s. Januarü et sociorum martyrum vin-

diciae repetitae, Neapel 1759; £5. ©tilting in ASB t. VII Sept., p. 761 ss.; ©tabler, £>ei*

Hgenlej. III, 141 -146; Stimmen au§ 9flarta*Sanc&, 93b XXI, ©. 329 ff.; @t. SBciffef, S.J.,

mQ 2
,
VI, 1237

f.
— »gl. %% Srebe, ®a§ Elutnmnber (55b I, ©.142—169 ber ©ammefc

25 frfjrift : S)a§ §etbentum in ber röm. 3tird)e; S3i(ber au§ bem rcltg. unb fittl. fieben ©üb*
Italiens, ©ott)a 1889), foune bte üon Sßott^aft

2II, 1385 ^ufammengeftellte Sittcratur.

£)er berühmte ©cr)u|r;eilige Neapels foll um bie -ERitte be§ 3. 3ar;rlmnbertS entmeber

in biefer ©tabt felbft ober in Söeneoent geboren fein, einige $eit al§ SBifcfyof am letzteren

Ort geioirlt l)aben unb im 3a^re 305, angeblid) am 19. «September (nad; anberen 2ln=

30 gaben am 1. ober 2. 5DM, ober am 19. Dftober, ober enbltcf; am 16. "Dezember), zu ^ßuteoli

ben ^ärttyrertob burcr^ ©d)Wert erlitten Ijaben. 2113 ©enoffen feinet
sJJiartr;rium§ nennt

bie Segenbc ben Diafon ©ofiuS au$ SKifenum, bie SDia!onen $rocutu^ unb geftul, ben

Sector ©efiberiu^ unb bie puteolanifcl)en ^Bürger ®\it\)d)& unb 2lcutiu§. 3n m ^l größerer

^Breite al§ bie ©efd}id)te ber Umftänbe feinet ^obe§ ift bie feiner gloria postuma unb

35 be3 auf feine fettigen Überbleibfel bezüglichen ^ultu§ überliefert.
s
J£icr/t gan^ 100 3a^re

nad) feinem %obe foll eine Granulation feiner Reliquien in eine ^ira)e bor ben

Sporen 9?eapel§ ftattgefunben l^aben; bann um 820 eine folcfye nad) 33enebent (iüo^in

gürft ©ico angeblid; feinen Seic^nam, unter gwüdlaffung üe^ §aupt^ in Neapel, über=

führte); fpäter, 1129, eine 33eife|ung in einer anberen ,^ird;e S3eneocnt3. ©eit 1497

40 fonnte wieber Neapel fiel) be§ 33efi^e§ auet) feinet £eic^nam§ rühmen. gl)n birgt bie

mäl;renb ber 3a^re 1497—1506 erbaute Sanuariu^apelle (Confessio S. Januarü,

auc| Succorpo genannt) bes> er^bifdjöfltc^en ®om^ bafelbft ; bagegen wirb ba§ §aupt bee

9Jcärtprer§, famt ben ^meien mit feinem 23Iut gefüllten ©la§fläfc^d;en, in ber ©d;a|fammcr

eben biefer $atr/ebrale (bcr Capeila di Tesoro, erbaut 1608—47) aufbewahrt. 2)a§

45 berühmte Sßunber ber zeitweiligen ^erftüffigung bc^ 33lut^ in jenem gläfd)d;en foll fa^on

im 12. 3a r)rr;unbert fiep zugetragen l)aben. ©id;er unb reid;ltd) bezeugt ift e3 feit 9Jcitte

be§ 15., z-
33- burc^ ^apft ^inl II. (Snea3 ©plbiu^), bura; ben SUtebiziner 2lngclu«

6ato 1474, burd; bie 33ollanbiften §enjd;en unb ^ßapebrod; (10. 3Jcärz 1661), bura)

bereu fpätcren 9?ad)folger ©tilting (21. Sluguft 1754). 9codj in unferem ^ar)rr;unbert

50 follcn in SSerbinbung mit bem rätfelfyaften Vorgang auc^ fonftige -Jöunber fid; zugetragen

l)aben. 3n *>er S3e?er)rung§gefcr)icr)te %x. §urter^ l;at biefe§ 33lutWunber eine nid)t un=

Wichtige Molle gejpielt;
f.

$uxtex§ ©d^rift : „©eburt unb SBiebergeburt ; Erinnerungen au^

Italien'' ©d;affl)aufcn 1845 [III, 339 ff.]. Unb noc^) im oorigen galjrzeljnt Oerfid;erte

ber Sefuit Seiffei (M2 2
a. a. D.): üeine ber zur natürlichen ©rflärung biefe3 SBunbetö

55 aufgeftellten §t;pot^efen genüge zur 2lufllärung, unb fo „bleibe nia)t3 übrig al^ ein^u-

geftefyen, ba^ ©ott Wirfita) unb in Wunberbarer 2öeife ben ©lauben unb ba3 Vertrauen

be§ neapolitanifd;en SBolfö belebt unb belohnt" (!). — 2öegen be^ äußeren 3Serlaufl bcr

mit bem 9}üra!el Oerbunbcncn großen ^rozejfion unb ber babet fid; abfpiclenbcn ©^eitcn

f. bef. Strebe a. a. D. 2Öegen ber ben .^eiligen betreffenben Hunfttrabttion unb feiner

so Attribute (Wilbe Stiere, bic ilm umgeben unb unOer|el;rt laffen ; ©d;Wert, Sifd;of^ftab unb
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gnful, offene^ £3ud; mit bcv ^ufd^rift: „Beatus vir, qui inventus est sine macula!";

23lutfläfcl)d;en u.
f. f.) bgl. ©tabler ©. L46, toojelbft auc§ über bic übrigen, minber be=

rühmten ^eiligen unb Seligen beweiben -JtomenS gcbanbelt ift. 38iffe*.

3a^l)et
f. 33ölfe*tafel

3fardjt
f.

9tafd;i. 5

^afon ift ein grtcd;ifd>er SRame, ber fid; in mai1abaifd;cr nnb nad;maf1abäijcr;cr Reit

öfter bei guben nnb $5ubcnc^rtften finbet; roegen feiner Äbnlid;feit mit bem l;ebr.=jübifd;en

Kamen ScfuS @W?) toarb er oon l;eHeniftifd; gcrid;tcten ober in l;elleniftifd;er Umgebung
lebenben ^uben oielfad; angenommen, ioie AlfimoS für (Sljafim n. a., ugl. 3°fcMv An-
tiqu. jud. XII, 5, 1 (ed. s

Jticfe, § 239). 3Son bemerfenswerten Prägern bcSfelben ftnb 10

an$ufüfyren

:

1. SD er §ofyepricfter gafon. £>. SBturid), Suben u . unedlen öor ber maff. ®t*
Ijcbimq 1895; §. S8elU)aufeit, 3§r. unb jüb. ©efd). 1894, @. 200 ff.; $. @d)ürcr, ©ejd). be§

jüb. $olfe§, 2. Slufl. I, 1890, <S. 150 ff.; 91. Südjler, Sic Xobiaben it. bte Dntaben 1899,

e. 100 -143.
k

15

oafon, ein 23rubcr beS §ol;cnpriefterSDniaS III., bat brei ^a^rc lang (ca. 174—172

b. CSF>r.) fein Amt innegehabt, ©ein 23ilb faßt fefyr oerfd;ieben catö, jenacfybem man bat
s

lkx\d)t in 2 9ftaf 4, 7 ff. 5, 5 ff., Ogl. 1,7, ober ben beS 3ofe))l;uS m Antiqu. jud. XII,

5, l (ed. 9aefc, § 237—241), Ogl. XV, 3, 1 (§ 41), 511 ©runbe legt. 9tod; bem erfteren

ift er cS geioefen, ber burd) feine ©räfomanie baS unter bem ©deu^ben Antiod;uS IV. 20

d'pt^bancS (175—164 Oor Gltyr.) über bie paläftinifd;en guben fyereinbrecfyenbe Unheil

in ber ,v>aitytfacr/e fyeraufbefa;}ooren \)at (2 Mai 1,7). 23alb nad) bem Regierungsantritte

Don Antiod;uS IV. erfcfylicr/ er fid; — fo berietet Jjafon Oon Sfyrene (f-
u -/ ^r - 3) — bei

einem 3u
f
ammcn *rc ffcn m^ ^em Könige baS fyofyepriefterlidje Amt, inbem er für baSfclbe

440 Talente ©ilberS mefyr bot als fein gur geit amtierender trüber DniaS unb fid; für 25

»eitere 150 Xalente baS Rccr/t erfaufte, ein 8h;mnaftum unb ß^ebeion in gerufalem ^u

entarten unb Qerufalemem ba$ antiodjenifcfye Bürgerrecht $u beriefen. §n jeber Sßeifc

tarn er ben r/ellenifiercnben Neigungen beS ©t;rertcmigS entgegen, (§r ^xbautc in offenem

§olme gegen bte Str/eotratie gerabe unter ber Afra ein ©fymnaftum, in meinem bic

cbelften ber jübifcfyen Jünglinge fid; nadt in gt;mnifcr;en ©fielen übten, unb felbft bic 30

^riefter oerliefjen ifyren 2)ienft unb eilten $ur Sßaläftra, um ben gefetjwibrigen Aufführungen

beizuwohnen. 3um S c^eu
f
cme*> ©iferS für ben r)eibntfcr)en Kultur fd;idte er fogar, als

fid; ber ^önig gur geicr ber alle toter gafyre ftattfinbenben geftfyiele in ^i;ru§ auffielt,

eine S^eorie mit 300 gu Opfern für ben §era!le§=5Rel!artl; beftimmten ©ilbcrbrac^mcn

bortlnn. Waa) 3 3a^ren jeboa^ roarb er trog allem burd; 9Jienelao§, ©imon§ 33rubcr, 35

ben er in ©elb= unb anberen ©efdjäften 51t 2lntiod;u§ gcfd;idt t)atte, au$ feinem Amte
Oerbrangt; ber ©runb roar ioo^l nid;t allein, baft tt)n biefer um 300 Talente Silber^

überbot, fonbern ba^ er felbft — fei e§ mit Rcd;t ober Unrecht — beim ©tyrerfönige in

ben ©erud; eincö ^tolemäerfrcunbeS gefommen roar, Ogl. 21. 33üa)lcr a. a. D., ©. 112
ff. @r

flof) ins Cftjorbanlanb ^u ben Ammonitern 2 Mai 4, 26. SSon l)ier fc^rte er 170 t>. &)x. 40

toäfyrenb bcS 2. ägl;^tifd)en Jclb^ugeS Oon 2lntiod;u€ auf baS ©erücfyt ^>in, bag ber ©^rcrlönig

geftorben fei, gurüd, eroberte mit einem Raufen Oon über 1000 Sftann gerufalem unb
richtete v)kx ein großes Blutbab an; 9JtenclaoS flüchtete in bie 33urg unb leiftetc k)kx cr=

folgrcid; Söiberftanb. Auf bic S)auer fonntc fid; Jafon nid;t bel;aujiten imb flol) ^urüd
in bie AmmanitiS, Oon ba gu bem Araberfürften ArctaS, bann naa) Äg^ten unb fotl *r,

fd^Ite^licf) bei ben Sacebämoniem (nad; Ä. 33üct)Ier a. a. 0., ©. 127 ff. roären bamit bie

borija^en ©riechen ber Ägypten benad;barten ^Vrcnai'fa gemeint) geftorben fein ; AntioclmS

aber nafmi, als er auS Aegt;^tcn §urüdl'el)rtc (169 0. 6^r.), an Serufalcm blutige 9tad)c.

©anj anberS berichtet 3^fc^uS (a. a. D.) : nad; ifym erfa^eint Jafon Oollfommen cin=

ioanbfrei, unb ber görbercr bcS §ellcniSmuS unter im Jnben ift oielme^r 5RenelaoS im 50

$unbe mit ben Xobiaben geroefen. 3 e
f
u^=3af°n erlangte nad; bem ^Xobe feines BrubcrS

CniaS orbnungSmäf^ig baS £or/eprieftcrtum, fiel bann in Ungnabc bei Antiod;uS unb
mu|te fein Amt feinem jüngften Brubcr DniaS^JienclaoS abtreten, ©egen benfclben er=

bob er fid; aber, toobei bie ^Jie^r^cit beS 33ol!cS ^u ifym l)ielt, mäljrcnb fid; um 9ftenelaoS

bie mächtige Partei ber ^obiaben fd;artc, unb cS gelang \x)m, feine ©egner gu Derjagcn. 55

DknelaoS famt feinem Anfange ioanbtc fid; nad; Antioa)ien ^u AntioclmS öpipl>aneS

unb ermirlte fid; oon biefem bie (Erlaubnis, ein ©tymnafium in ^erufaleitt |it erbauen
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unb bie
v
\uben 51t ßtäjifteren

; gafon [el&fi Derfcfvioinbct nad; [einem Siege über bie

Xobiaben fpurloö auö bem ®efWfc)t8frei§. Xtc ioettaus metften (belehrten beDor^ugen mit

))kd)t trüi> beS (Sinfprud;eo Don .s>. SBiUrid^ (a. a. O.,
f. bcf. ©. 83 ff. 115ff.), ber bie

£)arftellung be£ 2.
sJJtoffabäerbud;eö über o>afon für bctuujjt gefällte ^enben^gefdüdjtc

b f;ält, ben !öerid;t be8 Safon Don .Utyrene.

2. ,'^ajon, ©ot;n (Slca^arö. 2)erfelbe toarb nad) 1
s
JJiaf 8, 17 giifammcn mit (Su-

polimoS, bem ©ofyne 3ot;anne3', Don IJuba3 SDlaffabäuS nad; 9lom ejefd^ieft, um mit ben

Wömern „in Jyrcunbfcfyaft unb SBunbeSgen offenfd;aft ^u treten"; Dgl. aud; 2 Mal 4, 11; 3°5

fept;u3, Antiqu. XII, 10, 6 (§ 414—419). SDiefe (%fanbtfd;aft fiel nad; 1 Wlat in bie Seit

10 nacl; ben «Stegen 3ubaS' über -Jftfonor bei $apl;ar=Salama unb 93e^*§oron (Wäx% 163

D. (St;r.) unb fyatte ben 2lbfd;htfj eine3 <&d)ufy unb Xru^bunbeS gur golge (1 Tlat 8, 21 ff.).

;V;re ©efdnd;tlid;fett ift Don §. Sßittrtct) a. a. D., 6. 71 ff. in ^meifel gebogen, aber e§

wirb troij ber Söirfungslofigfeit biefeg 33unbc3 bie Eingabe 1 Wlal 8, 17 um mit

2Bcllr;aufcn &u reben — nid)t „gang au<8 ber Suft gegriffen'' fein (a. a. D. 6. 216 2(nm.).

15SB9L nod; @. 6d;ürer a.a.O., I 2
,
©. 170 ff.; 3fft>£& 1874, 6. 231 ff.; gr. Witfcfü,

Acta societatis philol. Lips. 1875, ©>. 91
ff.

3. gafon *°on ^^tenc. 28. ©rtmnt, ft'urjgcf. ereg. #anbbudj ju b. Stpofr. be§ 9(X
IV, 1857; ©. ©djürer, a. a. D. III 3

, 1898, ©.359 ff.; 91. ©c&fotter, gaf. u. tf. in gcftfdjrift

ber trjeoL ftaf.; ©retfSmalb 1891; §. SS i Und), a. a.D. ©. 64 ff.; 33. SRiefe, Stritif ber beiben

20 ©taffabäerbüdjer nebft ^Beiträgen jur ©efet). ber niaff. ©rtjebung in $erme§, 93b XXXV,
1900, ©. 268

ff.

3afon Don <^t;rene war ein r)etleniftifcr)er gube, ber nad) 2 Wlal 2, 19
ff. ein 5 23üd)er

nmfaffenbeS, griectnfcf; gefd)riebene3 3ßer! über gubaS -üftaffabäuS unb feine trüber, bie

^empelrcinigung, bie Kriege gegen 2Intiod;u£ (Spipfyane^ unb (Supator, foroie bie ben

25 Kämpfern für ba$ ^ubentum %u Seil geworbene Wunberbare göttliche §ilfe Derfaj$t bat.

2)a§felbe umfafjt bie £eit Don 176—161 D. @l)r. unb ift ber (Srgctyhmg be£ 2. 3Jtok

fabäerbud;e§ ^u ®runt>e gelegt, bie nur eine rr/etorifet) au^gefd)müdte unb lesbarer ge-

ftattete ernto/tr} (2 Wlat 2, 26. 28) au3 jenem barftellt;
f.

aud) 2 3Jtof 15, 38 f. Sitte

$erantWortlicr)fcit für bie 9fädt)tigfeit ber angeführten %I;atfad;en fdt)iebt ber ©pitomator

30 auf feinen ($kwäl;r3mann (2, 28 ff.), aber barum ift beffen ^ßerfönlid)!ett Don itim gelm'6

nid;t blo^ frei erfunben unb tebiglid; aU 9J?a^!e für feine eigene Sdjriftftefteret benutzt

Sorben (2ö. §. 5?ofter§, De polemiek van het tweede boek der Makk. in Theol.

Tijdsch. 1878,© 491 ff. ; 31. tonpl;aufen in ®ie 3(po!rpp^en u. ^feubepigrapben b.'äX,

1898, ©. 84). 3a
f
on fc^tteb Dermutlid) gmifd^en 162 unb 125 D. &)t., Wohl nod) Dor

35 ber 21ufrid;tung ber F;a§monäifd;en §errfa)aft, unb groav DieUeia;t in 3(egi;pten (SRamlinfon

fe^t tl)n um 100 D. Gfyx. ;
2ßi(lria), a. a. D., 6. 76 gar erft in bie erften Spermien un*

ferer 3 c itrc4>nunQ)-
s^ rtC^ 31- ©glatter läge fein Slserf aua) bem 1. 5Raffabäerbucbe m

©runbe, ba§ eine tyebräifdje Bearbeitung be^ 3a
f
on \^> bie man fpäter roieber ins

(S5ricct)ifdt)e übertragen fyaht. 3n proteftantifd;en Greifen ift giemltc^ altgemein bie ©laut*

40 roürbigteit Don 2 Mal roett r)inter bie Don 1 Wlat gefteltt roorben, fie r)at aber neuer-

bing§ in 23. 9^iefe einen bead;ten^roerten Serteibiger gefunben.

4. 211^ feinen „^ertoanbten" begeid^net $aulu^ 9^5 16,21 einen Stiften 9^amcn§ 3a
f
on

unb beftellt Don il)m ©rüf^e an bie ©emeinbc Don 9tom (beg. @p^efu§); berfelbe lebte

U>al)rfdt)einlidt) in .^orintb, Dgl. 3^ö 16, 1.

45 5. 33ei einem (Stiften ^afon, ber Don bem ^hm genannten mofyl §u trennen ift (fo

bie Reiften), rool;nte «ßaulu« §u ^effatonid; 2lft. 17, 5—9.
6. Ueber ben apologetifa;en Dialog 3a

f
0n unb $api§fu3

f.
53b II, ©. 47, 33

ff.

9J. Äroe^f^mov.

3a§^i§
f
Sllbert ©igi^munb, geft. 1885. — 1. 9kd)fo(genber ©fi^c fjaben neben

ciue^eit, luo e§ trübe unb ftnfter loar", ®öU\ 1888, uoraugefdjicften Öeben§abrifj; beibey tum

55 ber ^anb feinet ©obne§.
2. ©cljriften (3tu§ioaf)l). SStbelanefbo'ten, S)re§ben 1845. Erinnerungen an eine 3e^

wo e§ trübe unb ftnfter war, 14 ^rebtgten au§ ben ^eiben§jat)ren 1846/47, ©lbcrfelb l's i.S;

2. Stuft., burcl) 16 s^rcbigteu oerme^rt, ^oln 1888. £>er M. Äated)i«imtö ßutljerö, auS fiel)

felbft erftärt, lute au§ ber t)l. ©d)iift, uameut(id) il)reu ®efd)idjten erläutert, i ausgaben

co mit inSgefamt über 50 Vluf lagen. .s>itf3büd)lein für ben Unterricht in btn bibl. ÖJcfd)id)ten,
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2. ?luf(., (Slberfetb 1856. SebenSbilber au3 bcr früheren SSergangenljeil ber et), lull). ®c=

meinbe ju ©Iberfelb, Elbcrfelb 185-'. s
}$lait für biv? rcl. UntcrrirfytSgcbiet in epang. 33ol!8»

fdiulen, Stettin 1856. S)er Sekret a(3 Seelforger unter feinen ftinbern, .Slotn 1861. Sieben

Briefe über ba§ Sefen ber SSibel, Berlin 186-1, -i. ?tufl. 1882. (Srinnerungen an beti lag
ber Konfirmation, Berlin, über 30 Auflagen. Seugniffe üont $eil unb Seben in Styrifto, 5

2 S3be, (stberfelb. 3)te ©eetforge unter sfonftrmanben, Berlin 1883. SBinfe §u SBetradj*

Hingen ber ©ejd)idjte be§ Stobe3teiben3 unferS $errn Qefu (Jljrijti nadj ben ©Dt)., 2 93bc,

Berlin 1874 unb 1887. 3>ie 7 SSufjpfalmcn ausgelegt, Berlin. 8a^Te'^e einjeln gebruefte

prebigten.

^ur wenigen unter ben Stircfyenmänncrn, tuclcr)c nad) beut 2lbftcrbcn beS »iationaliS= io

muS für bic Erneuerung unb Vertiefung d;riftlid;en ©laubcnSlebenS in bei* bcutfd;=eüang.

Jttrdje t^>re SebenSftaft emgefe&i baben, ift eine fo langjährige unb jugleid; fecljorgcrlicr;

p erfolgreiche 2öir!fam!cit befebieben geioefen, lote beut ^ommcrjd;en (Skneralfityerintenbenten

D. Gilbert SigiSmunb SaSpiS.

Eteborcn am 15. gebruar 1809 in bem fäd)fifcr;en Stäbtcr)en hoffen als ber Solm 15

eines (S)erid)tSbireftorS unb SurtSpraftifuS fyA er, Uüc biete fetner SllterSgenoffen, als ftnabe

unb Jüngling in ber fyarten Sdmle ber Sftöte unb Entbehrungen jene ßäfyigleit in ber

Arbeit unb Einfachheit ber äußeren SebenSfüfyrung fid) angeeignet, roeldjc faft alle be=

beutenberen ^erfünlid^feiten ber s}>eriobe »or 1870 oor bem roeid;cr gearteten unb im=

jwlftoer angelegten Etefcfylccfyt ber ©egenroart ausweidetet. Wad) einer treu benutzten ©tym= 20

nafiaften^eit in greiberg a.
s3Jculbc be^og er 1827 bie Unuxrfttät Seidig. Dbmobl

X^fdnrner bort fd)on feit etnm §ir>ei gar/rjcbnten bemüfyi gemefen mar, wmifeben bem
CffenbarungSglauben unb bem Nationalismus $u Dermitteln, unb neben bem aufftrebem

ben .sSaje gerabe bamalS 2lug. $afyn feinen 2luffel;en erregenben Äantyf gegen ben 3Sul=

gärrationaliSmuS begann, blieb bod) bic tr/eologtfcfyc 2uft, bie ben (Stubenten umgab, im 25

öffentlichen rationaliftifd). ©ein gleifj unb feine ^Begabung, gumal bie bamalS bereite

bertun-tretenbe ^omiletifd)e, fanben gebü^renbe Slncrfennung, als er in ben gafyren 1881 unb

L832 bie tbcot. Prüfungen ablegte; baneben batte er nod) gett gefunben, fid; ben vbilo=

[o^ifd^en &oftorgrab $u erroerben.

1832 trat er als $atecr)et unb 9lad)mittagSprebiger bei ber ^eterSfircfyc in Seidig so

in ben ^ird>ent>ienft. §ier empfing er burd) ben als föangelrebncr, Seelforger unb Er=

lieber junger ®eiftlid)er rür)mltcr)ft befannten %. 2(. 2ßolf (über biefen ogl. Jyritfdje, %. 31.

3Bolf als ^rebiger, (Grimma 1842) mäfyrenb einer brcijäbrtgen Xfyätigfeit biejenigen

geiftltcfycn unb paftoralcn Anregungen, bie feine ^ßerfönlid)Ceit bauernb beftimmt baben.

J)oS Ergebnis bicfeS ob)ne jebe ©croaltfamfeit fid) bolljtebenbcn ^ro^effeS mar für ibn :k

ein auf lutberi[d;=!onfe|fioneller ©runblage fia) erbauenber, auf entfebiebenen 33rud; mit

illem fünbig^Dcltformigen SBcjcn gerichteter ebenjo ernfter ruie inniger ^pietiSmuS, bcr feine

sHut burd^) ein intenfiüeS ©ebetsleben ftetS neu an^ufad;en mu^te. 2Bie fer)r gerabe SÖBolf

m Dem inneren 5öerbegangc feines jugenblid)en Untergebenen beteiligt geiüefen ift, brüdte

"id> nod) Ja^rge^nte f^äter barin auS, bafj 3. als ©eneralfuperintenbent jüngeren ©eift= 40

.id)cn ober $anbibaten für it)re d)riftlid;e Vertiefung unb r/onületifcfye 2Beiterbilbung mit

Verliebe 2öolfS ^rebigten gu em^fef;len, nid)t feiten and) gefdjenftoeife ein^ubänbigen

nlegte. 3m Sommer 1835 mürbe er Oon bem fürftlid; ©d^önburgifeben ^atronat §um
(jfarrer in ^ugau, 3 3a^rc fpäter gum Dia!onuS in Sicfytenftem unb Pfarrer in ^Köbli^

»erufen. Emfige Seelforge unb Oomeljmlid) treue Sefc^äftigung mit ber
v

x
sugenb ge= 45

uannen it)m an beiben Orten fdmell bie ^er^en
;

feine Äanjelrotrffanifeit erftredte fia) fd;on

>amalS über bie engeren ©renken feiner ©emeinben hinaus. 3)a brachte baS 3ar;r 1845
ie entfebeibenbe Sßenbung feines SebenS, ben Übergang in bie ipreufc. SanbeSürd;e. Elber=

eiber Äaufleutc, meld;e auf ber Seidiger ?Q(effe Oon bem 2id;tenfteiner SDiafonuS gehört

litten, oeranlaf^ten cS, baj$ er um bie ©cfylujjprebigt für baS rbcinijd;e 9Jti|fionSfeft (Sunt m
B44) gebeten mürbe. Die s^rebigt mad;te einen

f
tiefen Einbrud, ba& bie Elberfelber

o.'-lutb. ©emeinbe ibn nod) im §erbfte 1844 gu iljrem 3. Pfarrer mäblte. 2luf beut

iydiltdSen 53oben beS 3öu^ertbalS fonnten fid) SaSpiS' ©aben nunmehr fd)ön entfalten.

5m reifes ©emeinbeleben, gepflegt tion fyeroorragenben Scannern beiber et). Scfenntniffe,

ne Sauber, staube, 5lrummad)er, nalim ben s2ln!ömmling auf
; (

mgleid) regten ibn bie 65

igenarttgen fokalen Sßer^ältniffe burd; bic umfaffenben ^aftoralen Aufgaben, bie fie ir;m

eiltat, mäd)tig an. SluS ber ^rarjS heraus entftanb t)tcr biejenige feiner ^ublifationen,

ic feinen DJomcn meit über bie ©renken beS er>. 2)eutfd)lanbS binauS getragen l;at : feine

Bearbeitung beS II. ^atedüSmuS ^utr)erS für bie $\wdc beS ®onfirmanbenuntcrrid)tS.

Inftreitig ift bieS 33ücblein einer ber gelungcnften s
^erftid;e &ur Höfling ber latedjetifd^en 60

Aufgabe bcr ^ird;e, mie man biefe in ber TOtte beS 19. ^abrbunberts in ben Greifen

iWcaIHSncijftopäbie für 3:f)eotogie unb ftird&e. 3. ?(. VIII. 39



010 ^nöpiö

beS pietiftifctyen .Uonfcjfionaltemus 51t faffen pflegte. Über feine allgemeine tird;lid;e

Stellung l;at 3. W m bem au Sauber gerichteten SBortoort 311 feiner
s,)4rcbigtfammlung

„(Erinnerungen u.
f.

tu."
(f.

oben) in 6eacr)ten3tt)erter 2Öeife geäußert.

3a3bi8 ift H» 'jftafyxt in Elbcrfctb berblicben. sJcad; bem Abgänge bee pommcrfd;cn

r, SBifd^ofS Witfd)l lenfte ber fäd;fifd;c Generalfupcrintenbcnt Völler, ber U;n gclcgentlid) ber

bamalä tuieber aufgenommenen Gencralfirdjcnoifitationcn fdjäijen gelernt fyattc, ben Vlicf

ber leitenben Greife auf il;n aU SRitfcJtö
sJcad)folgcr. Vei feiner Berufung in bieä etil

flußrcid;e ,Hird)enaint ift e$ fcinc3hxg3 glatt hergegangen. 3a6}ü$, Uon ÜRatur ängftlicH

luünjd;tc bie Gelegenheit gu fyegiftfd) ipaftoraler Gcmeinbcarbcit für fid; fid;er gcfteltt gu

10 fel;en uub l;attc aud; fonfcffionclle Vcbcnfen in Ve^ug auf bte Drbination unb bic Don

ü;m
(
m benu^enbe 2ibenbmal;lgfpenbcformcl. 53e^üglid) ber bieferbalb bon it;m geforberten

Garantien fagte bamalS ber General b. Gcrlacl): „3- tommt mir bor Wie ein General,

ber eine geftung erobern foll, aber erflärt: ja, aber ncfymt fie mir gubor ein!" SDic im

Vorbringen begriffenen fonfeffionellen Greife ^ommernS iuünfd)ten lebhaft, ibn ^u geroinnen

;

15 in Vcrlin rang ber Unioni3mu3 cine3 §offmann mit ben fonfeffionellen .ftcngftcnbcrg,

Vinbeiualb u. a. um ben maßgebenben (Einfluß. $u Slnfang 1855 tarn QaejptS' Ve=

rufung ^u Staube.

§ier beginnt ber letzte, äußerlid; (ebenfalls glän^enbfte 2lbfd;nitt im £c6cn bes

9Diannc§. Greifsroalb ernannte ibn unter ^ofegartem» SDefanat 1856 gum ^Doftor ber

20 Geologie. Um feine Kanzel in ber Stettincr Sd)loßfvrd)c fammclte fid) eine auf3crorbent-

lid; gar/lrcidje 3ur/örerfd;aft, bie ilmx big in feine legten Sebcnejafyrc hinein treu geblieben

ift. ©eine Gencralfirdjcnlüfitationcn in ber ^robing rourben, namentlid; in ben erften

3al>ren, %u fird)lid)en Ereigniffen erften DkngcS; feine errocdltdjc, ja crfd;ütternbc s
ilrt,

511m §eil in Er/rifto 51t rufen, ben alten 9Jlenfd)en aber gum Verberben be§ glctfcr;e3 $u

25 übergeben, fteb/t bei bielen nod; Sebenben in gefegnetfter Erinnerung. $)er }mmmcrfd;en

Geiftlid)feit trat er in fruciteftem Umfange feelforgerijd) nafye; ber Äanbibatcn fid; angu=

nehmen unb auf fie ergtefylid; $u roir!en, mar er fonberlicr; bebaut. 3Jlü großer Xreue

ging er alternben Kanbibaten nacr;, benen SebenSmut unb Slrbeitsfreubigfcit abfyanbcn ge=

fommen roar. gür bie Ausbreitung cfyriftlidjcr £iebe§arbeit in ber §orm ber Vereine

30 unb Slnftalten, roie bie 2. §älfte be3 abgelaufenen Jafyrfyunbertö fie au^gebilbet bat, mar

er unermüblid; unb n\a)t feiten mit erbeblid;en eigenen Gclbopfem tfyätig. 2)ic Gefahr

ber Vcräußerlia;ung, bie biefen Veftrcbungen brofyt, fyat er früb erfannt unb abgutüe^ren

gejuckt; ba§ geflügelte Söort bon ber „innerften TOffion", beren $\d bie perfönlia^e $k=

!el;rung bc§ Einzelnen ift, entflammt einer feiner ^rebigten. SDabei mar er nid)t o^ne

35 Erfolg auf bem erbaulichen unb ^aftoralen Gebiet fd)riftftellerifd) t^ätig; einige feiner

^raftate, namentlich bie für bie eingefegnete 3u9 e"^ beftimmten, l?aben meitc Verbrei-

tung gefunben. Veb;errfd;t erfcf)eint bieg ganje, roeit bergmeigte SBirfen bon einem Grunb-

^uge: bem ber ©eelforge.

3n biefem feelforgerlic^en £on, auf toelc^en Sa^i^' ^erfönltd^feit geftimint ioar,

40 liegt inbeö aucr; feine ©d)ran!e. 3n me^r a^ c ^ncr Ve^iel)ung r;at er bic Erwartungen,

bie man an ü)n fnü)}fte, nic^t erfüllt. Er befaf$ ein erleuchtetet 2luge, bie 2Begc bee

Geifteg Gottes im 9)ccnfd)enr;er§cn aufjuf^üren unb 51t berfolgen; ein 9Jtann !larer Ent^

fd;lüffc unb giclbctuu^ten .^anbelnS auf tSem 50iarlt beS 2cbenö ift er mct)t geioefen. Ein

Bannerträger in ben !ird)lid;cn ^äm^fen ber 3 C^ if1 cv nx^ geworben. Einen burd)-

45 fd)lagenben Einfluß auf bic !ird;lid)c Verwaltung ^ommern^ r;at er ntcr)t ausgeübt. 6
beeinflußte bic (Seelen, aber bc^crrfd;tc nid;t bicGciftcr; er Iwt im §ecrc 3 e

f
u Efyrifti Vn

^affigen angekörnt, bie Stuben geftärft, bic Vcriuunbetcn gepflegt, aber er fyat bic Stolonncr

nid;t geführt. T>a§ mar §. %. fd)on burd; bie Eigenart feinet äußeren 9)tenfd;en, mel;r abv

nod; burd) bie feiner grömmigfeit bebingt. Seiner äußeren Erfd;einung fehlte — außer au*

50 bcrkan§el — ba3 ^ni^onierenbe
;
feinem auftreten fyaftete, rooljl mit infolge feiner ftarfcn^uty

fid)tig!cit, eine gemiffe Unbel;ilftid;!cit unb Unfid;er^eit an. Seine unberr/ofylene Gleid)giltigfcti

gegen alle^, ioaS bem Seben Geftalt, Sdnnud unb Vefyagen berleit)en !ann, ^at nid;i

feiten ber Jfraft feinet 3cu3n ^ffe^ Eintrag getl;an. ®abci haftete feiner grommigfeit uiv

berfennbar ein agfetifd^gefellidjcr 3U9 an , ber ir;n bie Vebeutung ber ^aturfeitc in

55 9Jccnfcr;enIebcn manchmal fo berfennen ließ, baß er offenfunbige Mißgriffe, 3. V. in bei

Vccinfluffung bc§ religiöfcn £ebcn§ ber 3u9cn^< nid;t bermieben l;at (bgl. feine ^rüfunge

fragen bor ber Konfirmation in „Scclforgc unter feonfirmanben, Verlin 188.°>, S. 11)

£)cr Ernft ber täglichen Vuße, bie ängftlic^c Sorge um bie Seligfeit mad;te bie Grunb

ftimmung feinet rcligiöfen ScbenS au$ ; ber griebc ber Gottcefinbfd^aft, bie greube au bc

60 ^cben^gcmcinfdmft mit Gott in El;rifto l;aben ibm
(̂

oar nicl)t gefeblt, aber fie haben \fy

.
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\\\d)t beberrfd;t. Gsr Wieb fein Sebtage, rote SBüd^fel gejagt l;aben foll, eine feuf^ente

Stre'atur. £)em entfprad; auch; ber ©inbrucl ferner Sjßrebigt, bie je länger je mel;r ©c=

fcifien3= unb SBuftyrebigt rourbe (togl. <$b. ^tg. 1888, ©p. 578), als folcr-e aber big &uleft

gewaltig blieb.

(Eine f$roere öeeinträ'd&tigung erfuhr feine Stellung innerhalb $ommem3 burd; ben r

Bang ber f'onfeffionelleu girren unb kämpfe. 3)ie roiebertyolte CDi^iplinicruna. beS

feaupteö ber pommerfd&en Lutheraner, be$ Suj). -ÜReinfyolb, burd; bie fircblid;en SBcfyörben

führte 51t einer tiefen SBerfthnmung biefer Streife gegen ifyren ©eneralfußerintenbenten.

Ran gab ihm Sd;ulb, er Imbe bem bel;örblid;en Vorgehen gegen 9J?einl;olb nid;t energijd;

genug roiberftanben. Seine Haltung auf ber aufjerorbentltc^en ©eneralfrmoije bon 1875 10

uermebrte ba3 2ftif$trauen unb brachte ihn in eine gfolierung, an metd;er er fd;mer trug,

©eine peinliche ©eroiffentyaftigleit lief? aber ben ©ebanlen an einen (Eintritt in ben Wul;e=

ftanb in ihm ni(r)t aufkommen ; er l;at feine Gräfte bis gu ben legten SReferben im 3lmt

berbraua^t. 2lm 20. ^ejember 1885 ift er &ur greube feines §errn eingegangen.

dp. Pieper, ir

^rtUau. - Sitter atur: SB. Stabe, De populo Javan, ©lejjen 1880. Wen qebrueft

in «Heben unb ^bfjanblungeu, ©iefjen 1899; (2b. 3Kel)er, ®ejd)id)te be8 Altertums I \l88i),

ßO- 194. II (1893), 433. 685 ff.

Jaban, ";;, be^eicfynet im 212 teile bie ©ried;en StleinafienS, teils bie ©rieben über«

baupt. tiefer <2tyracr)gebraucr) ift bem 21^ mit beut ganzen Orient gemeinfam. (Er erflärt 20

ftd> au* ber im üBöIleruerlefyr häufigen 2^atja«|e, bafj ber s32ame einc3 einaelnen ©tammeS
bei ben Sftadjbartoölfem jur Sejeic^nung ber gangen Nation roirb, ber jener (Stamm an=

gehört. £)a3 bebräifebe T& entfpriebt bem griea)ifd;en 'Idovsg, laroveg, ba3 foroor;l bie

Jonier in 2lttifa aU aud) bie an ber Söeftfüfte MeinafienS be^eidmet. 2luf einer 3>nfd;rift

beS affmifeben 5tönig§ SargonS II. (722— 705) lautet ber -Käme Jävana, auf ber ^er- 25

fifdkm £ariue>infcbrift I Jaunä, auf ber Qnfdjrift bc3 inbifd;en ®önig§ 2lfoFa au$ bem
mitten Jö^unbert toor Gt;r. Javana. 2)ajj gerabe ber 9fiame ber 3pnier im Orient

für ©rieben überbauet üblid; Uurb, bat feinen ©runb barin, bafj bie gonierftäbte an ber

SJBefttufte ßlcinaftens feit bem aalten 3afyrfyunbert ben §anbel nad; bem Orient über

Saab unb über bie See bebcrrfd;ten. Seit mann biefer Dcamc bon ben Orientalen für 30

©ried;en überhaupt gebraust mürbe, Iciftt fid; nid;t beftimmt nacheifert; bie SBerfyältntffe

bei alten §anbetet»erfefyr3 fpred;en ot;ne gtoeifel bafür, baft biefer ©ebraud; jdbon älter

ift aU bie perfifd;e ^eit unb nid;t erft burd) bie @errfct)aft ber Werfer über bie ©riechen

Mteinafienv herbeigeführt mürbe, iuic Stabe in ber oben angeführten 3ib()anblung annahm.
Öead;tenömert ift nod), baf^ bie Orientalen ben tarnen in ber alten ^orm (mit bem wau :;,-,

ober 2)tgamma) fenneji lernten. (£$ ergiebt fid; baraul, bajj if;re 33erü^rung mit ben

Sontern in eine giemlid; l;or)e geit hinaufreicht (bei §omer
v

x
sl. 13, 085 'Idovsg).

S)ie Stellen bc3 21^ (äffen fid; nad; ifyrem Sinn in brei (Gruppen teilen. (E5 27, 13

lüirb
vv neben ^Xl;ubal unb s

Dtefed; genannt; l;icr finb bemnad; fleinaftatijd;e (äriecl;en

gemeint, t)ielleid;t Jonier im eigentlichen Sinn, bie in ben Kolonien an ber Sübfüfte beö n>

fc^mar^en s
JJteere^ fafeen (Stabe). XÜlmtid; uer^ält e§ fid; mit Sef 6G, 19, iuo mit LXX

,,8ub unb 3Jcefed; unb Xt;ubal unb gaban" 51t lefen ift. (E§ 27, 19 ift jebod; 3- nur

afolge Don Xertt>erberbnis uorr;anben, mie eine SSergleia^ung ber LXX betueift; ey ift

Mher unnötig, um biefer Stelle willen an ein arabijajcö
1

8 W beulen, mal man feit

Öoa^art, Phaleg (1651) I, I32f. t;äufig get^an l;at. 'Den allgemeinen (Sinn „ökic= 1.-,

ben" hat 3. in ber SSöllertafel ©en 10, 2. 4 f. = 1 (E(;r 1, 5. 7. gmar ftet;t ©en
10, 2 g. neben ^l;ubal unb s

JJiefed; mie @g 27, 13; x>ef- 6ß, 15), aber 2s. 4 merben
Elifa Ouat;rfd;einlid; Sieilien), ^arteffu^ in Spanien, (Eltern unb ^Kl;obu^ 51t 3. gered;net,

mb 33. 5 mirb 3. gerabeju al^ ba^ SSolf bei mittellänbifd;en 5Dleereö bc^eid;nct. ^ai
af>t fieb nur bon ben ©rieben überhaupt uerftel;en. ^)er SSerfaffer be^ ^riefterlobej — bo

ntt ihm haben mir e^ in biefen SSerfen 511 tbun — lennt bereite bie SSerbrängung ber

Bt;bnieier aul ber §errfd;aft über ba$ sJJtittetmer burcli bie ©rtecr)en unb bie Slüte ber

iried;ifd)en Slnfiebelungen im SGBeften im fiebenten unb fed;fteu Sa^r^unbert. 'Jlud; goel

1, 6 ift bon ©rieben überhaupt bie ^Kebe. (EnMid; be^eid;net 3. Sad; 9, 13 (l.
~'~

"r)
av ^ried;ifd;e äikltreid;, genauer ba6 3ieid; ber Seteuciben, burd; beffen Vernichtung ßiou 55

>efreit merben foll. Da 8, 21 (11, 2) ift ba3 ))k\d) ^ller;anber«ö be§ ©rojen gemeint,

0, 20 \>a$ ©eleucibenreia). (iiutfje.

3bnv, 35ifd;of bon (Ebcfja, geft. 157. — Quellen: A«aemani, Bibliotheca
»li.nialis r, 200 ff. ; III, 1, 85; 3)ie 9(fteu ber epl)efinifd)e» 3\)iiobe w\\ i V.) üou ©. §off-

39*



612 3baä 3ben!tSniu8, bcntfdjcr

mann, s

l>. Martin, ©. ©. Ty. Sßerrto (Xitel bei Meftle, Litt. Syr. p. 63 f.); boju 15. SSciJ

fäcfer, £6881879, 7; fallier, Unterfudjungen übet bte ebeffeutfdie (il)vomt all IX, 1. 1802);
R. Dural, nistoire d'Edeese I7I; Littärature syriaque; .Sjarnarf, 2)(# II; J. B. Chabol
l'fcole do Nisibe (JA. 1896 JuilL Aoüt 95).

5
v

x

s baS, "Ißag, ftrtfd) **Vl, ^eift berührt »n^ (== Donatus), mürbe im g. 435
£>ifd;of Don (Sbcffa als s

J£aci;folger beS SRabbulaS, ber eifrig für (Styrill gartet genommen
tmb namentlich ben Xfyeobor Von -Jftopjuefte unb beffen Schriften ^u Verfeuern gefud)t

fyatte. ®aj$ %sbci$, welcher fid; ifym Sterin mit aller (Energie miberfe^te — vgl. barüber

fein berühmt geworbenes (Schreiben an 9J£areS auS $etl^.£>arbafd)ir (Seleucia) am XigriS

10 — 31t feinem sJ2ad)folger geiväfylt mürbe unb fid; aller 2lnfcinbungen ungeachtet bis ^ur

Reiten cpr)efinifd;en ©tynobe in feinem Slmte galten fonntc, geugt umfomefyr für bie ftraft

feiner ^erfbnlidtfeit, als bie Von JoaS vertretene gemäßigt antiod;cnijd)c Geologie bamalS

aud; in (Ebeffa im ^tütfgang mar. 23eim Patriarchen
v
}irofluS unb beim &aifcr £l)eobo=

fiuS IL verflagt, bajs er burd) bie <5d;riften beS 9Jfo^fueftenerS, meldte er in $erbinbung

15 mit 2 anbern (Sbeffencrn, (SumaS unb ^robuS, inS ©tyrifcfyc übertrug, bie neftorianifdie

Hexerei im gangen Orient Verbreite, mürbe er von ber ^äuberfrmobe in GvfycfuS am
22. Sluguft 449 feiner ©teile entfe^t, obfcfyon bie vorausgegangenen SBerfyanbhmgen in

S£r)ruS=23ert)tuS=%r;ruS am 25. gebruar beSfelben ;Jal;reS gu einem frieblicf>en SluStrag ge*

füfyrt Ratten; f.
barüber unb über bie um Dftern in (Ebeffa felbft ftattgefyabten Auftritte

20 bie inftruftiven -Jtocfyricfytcn in ben fr;rijd)en Elften ber epr)efinifd)en ©imobe. $at bodp

3)ioSfur Von bem „feefen unb ungeiftlicfyen" 23ifd)of Von dbeffa (§arnad, £)© 2, 350)

baS 2Bort fol^orttert : £,d; beneibe (Sfyrtftum ntct)t, bafj er ©Ott geworben; benn aua) id;

fann eS werben menn id) miß. $n Gfycdcebon am 28. Oktober 451 rvteber als rect)t=

gläubig anerkannt unb in fein 5lmt eingefe^t, ftarb SbaS am 28. Dftober 457. ©ein
25 9c"ad)folger rourbe ;ftonnuS, ber tr)n fd)on von 449/51 erfe|t fyatte. ©ein 23rief an 9U?areS,

ber nod; teilmeife in einer gried)ifd;en Überjetmng unter ben Slften beS ^on^ilS Von Gbal--

cebon erhalten ift (bei 9Jianfi VII, 241 [„VIII, 242" bei §arnad, $© 2, 393 ift

^Drucffer)Ier], ber fr/rifd)e %?xt in ben Slften ber e^efinifd;en Srmobe ift eine ^tudüber-

tragung auS bem ©ried)ifd;cn), I)at 33ebeutung als eine ben neftorianifdjen ©treitigfeiten

30 gleichzeitige Queilen fcfyrift, unb als ^uVerläffigeS ßeugniS uüer 0eg 3Da^ eigene ©lanbens=

rid>tung. @r tabelt barin ben ©i;rill ^eftig, ber in baS £)ogma beS Slvollinariue Verfallen

fei, l;at aber aud) an Ü^eftoriuS auS^ufe|en, ba^ er fid) Vor ber §ärefie beS ©amofatencre

nid)t genug gehütet, unb geigt fid; überl)au()t als ein 3Äann Von felbftftänbigem unb mög-

lid)ft un^arteiifc^em Urteil. ^)urd) ein ßbüt beS ^aiferS Suftinian unb barauf Von ber

35 fünften bfumcnifcfyen ©t;nobe in H'onftantino^el 553 —
f.

je^t SMetanty, bie origeniftifdjen

©treitigleiten im 6. galjrlmnbert (fünfter 1899) — mürbe biefer SBrief als eines ber

3 .H'a^itcl Verbammt, bie j)erfönlid)e Drtl)oboj;ie feines 3]erfafferS aber nid;t angefod;ten. —
s^on ben Sdobiten ivirb gbaS nid;t anerfannt. (@. JKöbiger f) 66. ^eftte.

sbactu^
f.

Vßx i f eil li an.

40 $bcali§um§, bentfdjcr. — allgemeinem: S)ilt()et), ®d)leierinad)er§Seben I; 3. fDcerg,

European thought in the 19 th. cent, ©binbural) 1896; £(), 3ic gler - ^i e fl e t
ft

i
g e 11 it. jovialen

Stvöniun^en, Berlin 1899; Renouvier, Introduction a, la phiiosophie analytique del'liiRtoiic-

^ariS 1896; Kenouvier, Philosophie analytique de l'histoire t. III u. IV, ^ QriS 18!)7:

Th. Carlyle, Characteristics, beutfd) Don §en
f
e l i" „So^iolpolitifdje 6d)ri|ten n. %t). ß."

45 II 1896; H. Taine, Hist. de la Litterature anglaise, t. III u. IV, s^artS 1863—64;
(Surfen, SebenSanftfjauimqeit ber großen Genfer-, 1899; (Surfen, ©runbbegriffe ber ©egen*

wart2 1893; SSierfanbt, ^atmübüer unb £ulturr>ölfer 1896; ©olbftein, ^ulturvrobleut ber

©egeinuart 1899; «. S)veu)S, 2)eutjd)e Spefulation feit tant' mit bef. 9iürf[id)t auf baS SSefen

beS 9lbfüluten unb bie ^evföntid)feit ©otte§, 1893 — ©efd)icl)te ber p)ifofoprjic: Slanv

50 (yifd)er, Sinbelbonb, $• (S. (Srbmann, &tter, ^alrfenberg. £itteraturnad)ioeife bei Ücbernn'cv

§einje III 8
. — ©efdjtcrjte ber Sitleratur: Sn l '«n ©djmtbt, ©eruinu§, ^oberftein, (Sl)oIeniii^.

•S>et luer^nr uarf, Scfierer, ^itlebranb, ©el^er, Sranbe§ beutfet) üon ©trobtmann. Sittcratur*

nnd)iiicifc bei ©oebefe, ©runbrif] 2
,
II u. III. — ©cfd). b. @tantc§ u. ber ^ird)e: u.£reitfdife;

s43aur, Ä© ber neueren £ett 1863; S3aur, f@ be§ 19. 3al)rt).§ 1862; G. Cavaignae, La

55 Formation de la Prusse contemporaine, ^ariS 1891; ^. S3iebermnnn, 2)eut|d)lanb im

18. Saljrt). 1854—1881; ©eelet), Stein, ®cutfd)lnub unb ^reufjen im Beitalter ^apoleim»,

beutjd) Don Setnuann 1883-87; S. u. $anfe, ®ie beutfcl)cn sl)Jäcl)te 1780-90, 1871/2;

S. u. ©tein, 58enunltung§lel)rc 1865 68. — ^arftelluugen burcl) geitgenoffen : ©oetlje, Wu8

meinem l'eben, 3)id)tung unb 2öal)il)eit; Me. de Btael, De FAlle/nagne, üonbou 1813;

60 g. ©. gtdjte, ©runbjiige beS gegenwärtigen 8eitalter§, 2B^E3 189C VII; $. Steffens, 28a«

l
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3

id) erlebte, SBreSlau 1840—49 — SBtrfungen auf nidjt*beutfdjc Sänber: Saute; SranbcS;

lenfel, 6arh)le, Stuttgart 1900; S3ranbl, (Soleribge u. b. engf. 9?omotttit 1886 j 11. Berr,

Lavenir de la philosophie, ^ariS 1890; Picavet, Les ideologucs, SßariS 1891.

®cr b c u t
f
d; e 3 b e a I i § m u § tft biejenige gorm mobemer 3Biffenfd?aft unb 2eben&

anfebauung, bie aus ber Slufflärungeberoegung unb ber auf ir)r erbauten englifd;=fran= 5

äbfifd;en Kultur hervorgegangen tft, aber au3 ilvr unter ben eigentümlichen beutfd;en 33ers

l;ältniffen eine anberroeitige unb tr)r in Vieler £infid;t entgegengefeijtc Formation oc3

fcenfenS unb ßmpfinbcnS hervorgebracht fyat 3ft jene cfyarafterifiert burd) ^Dogmatismus,

jiro>iri8mu§, @ommon=<5enfe unb ©fepftö, burd; utilitatiriftifd;e unb inbivibualiftifd;=

atcmifttfcfye ßtbif, burd; fubjeltiv - fritifd;e ©cfdndjtSanfdmuung , burd; med;anifd;=ato= w
mtftifdjc

sJ}aturanfd)auung unb ben bominierenben (Einfluß biefeS ^aturbegriffeS auf alle

(S)ebietc beS S)enfenS, fo ift biefer cfyarafierifiert burd) einen auf (SrfenntniStntif unb ($e=

fül)lSübcr§eugungen begrünbeten ^bealiSmuS formeller unb inbaltlid;er 2trt, buret) eine auf aü%

gemcingiltige, univerfale Bernunftgüter bringenbe @tr)tf, eine genetifer^objeftive ©efd;id;tS=

anfdjauung unb einen organifcr)=bt;namifcr;en 9taturbegriff, ber bie ^atur geiftigen 3racĉ en 15

beS UniVerfumS einorbnet. Jn biefer ©ejamttenbcnj finb bann freilid; §ar)Itofe Bpid-

arten unb Sonberibeen eingefd;toffen. 3n^em a&er biefe ©efamttenbeng fid; ivefentlid)

einer Vertieften 2luffaffung beS ®eifteS unb feiner Spalte tote ber ^Deutung ber SÖelt aus

biefen ^nbalten tvibmet, im übrigen aber für baS ^>raftifdt)e Seben in <&taat unb ®efell=

febaft unb in (MenntniS unb Bearbeitung ber Statur bie @rrungenfcr)aften ber 2luf!lärung 2u

fortfe|t, bebeutet er tr)r gegenüber nur ein engeres unb fye^ialifierteS $rin§q>, baS fid;

Daf;er aueb im rceiteren Verlauf mit ber gortbauer ber ©efamttenbengen ber Slufflärung

toie insbefonberc mit bem gortroirfen ir)rer 9caturroiffenfcr)aften unb <So^ialn)iffenfcf;aften

utSeinanberje|en mußte ober muffen wirb. @ine roirflidje 3uf
ammenar^ e^un9 i

ene^

JbeengefyalteS ift nirgenbS, außer in bem einfeitigen ©ntmidelungSfr/ftem §egelS unb 25

11 bor nur fragmentarifdjen (Stfyif ©cfyleiermacfyerS erfolgt, ©eine ©efamttenbeng aber ift

.üel reifer als beibe unb [teilt fid) als ein ($an$eS bar, an bem bie !politifo)=focialen 3U=

täube, ^oefie unb ßunft, P;iIofopr;ie unb ^aturroiffenfcfyaft, ©efcfyicfytSVviffenfdwft unb

Stfyif gemeinfam gearbeitet r)aben. 3n3befonbere ^arf f*e a^ em $&&$ beS beutfd)en

protcftantiSmuS be§eict)net werben, ber, Von ber Slufllärung befruchtet unb burd) bie Bil= 30

mng beS £reußifcr;en (Staates in Beftanb unb <Selbftgefüfyt befeftigt, in tr)m neue 3ßegc

x8 geiftigen Gebens §u erfdt)Ite^ert fud)te, toäfyrenb an ber allgemeinen Slufflärung Romanen
tnb kat^olücn fübrenb mitbeteiligt maren unb biefe SOiitbeteiligung i^ren ©eift in gran!reid;

tnb in ben fran^öfifer) gebilbeten englifc^en ©fejjtüem erkennbar beeinflußt ^at. Sßon außen

»oben nur §ivei (£rfc^einungen bireft förbemb eingegriffen, bie beiben großen Uebcrfcfyreüungen 35

»eS 2luf!lärung^geifte§, bie aber il)re Vorroärt§treibenbe 2ßir!ung erft auf beutfct)em 33oben

m^geübt r)aben : §ume unb ^louffeau. §umeS ©feptici£mu§, ber in ber §cimat nur eine

itilitariftifdje Slbneigung gegen s
Ifteta£r)t;fi! unb meta^l)r;ficierenbe Sogi! befeftigt t)at, l)at

1 Mant unb Jjacobi ben bogmatifd)en (Sm^iri^muS gebrochen unb bie Bar;n für bie

l\n\'\d)t in bie fdjö^ferifd^en Gräfte be§ ©eifteS frei gemalt. ^ouffeauS SftabifattemuS, 40

er für gran!reid) nur bie revolutionäre golge eines rationalen Neubaues ber ©efellfd;aft

crVorbrac^te, r)at für ben beutfe^en baS Äultur^roblem geftellt, bem^ufolge bie 3Berte ber

ufflärerifcr)en 3^ef[e£ion^fuItur fraglid; mürben, ber £rieb §u einer tieferen unb urfyrüng=

teueren 33egrünbung ber Kultur in ben unmittelbaren fcr;bpferifcf)en 9Häd;ten beg ©efür)lS

nb ©enieS entbunben unb ber bisherige ftoifd)=e!le!tifd{)e Begriff ber Statur als beS 3n = 45

egriffs allgemeiner BerftanbSgrunbfä|e gu bem neuen Begriffe fcr)ö£ferifcf;er, reflc^ionSlofer

lrfyrünglid)feit umgebilbet rourbe. Slußer oiefen beiben großen $erfönlicr)!eiten toirltcn Von
,-ranfreid) unb ©nglanb freilief; aua) nod) breitere unb allgemeinere ©tröntungen herüber,

aS in fenglanb miebererrvao^enbe BerftänbniS für Boü^oefte unb <Sr)a!ej^eare, ber fcn=

mentale Vornan, bie $unft ^fr;a)ologifd;er Slnal^fe, bie nad) @rfd;ö^fung ber meta^Vf^ 50

f)en Debatten eintretenbe Sßenbung ^ur §iftorie unb baS Von feiner $r;ilofo^ie roor)l gu unter=

betbenbe litterarifdje Programm $)iberotS. ^Dagegen ift ber Vielberufene ©influß (S^inojaö

ur ein febr uneigentlic^er, ba er überalt burd; baS ^Ocebium beS Seibni^ifc^en 3nbiVi=
ualitätSbegriffeS unb eines poetifcfjen ©ntroidelungsbegriffeS r)inburd;gegangen ift unb nur
ie Befreiung Von bem beiftifdjen 2lnt!;ropomorpr;i3mu3 bebeutet.

v

x
sm gangen ift bafyer 55

er beutfcr)e ^bealiSmuS eine burdjaus felbftftänbige unb cinbeitlicf;e (Srfdjeinung. 2)iefe

'inbeitlid)feit toirb groar in ben beutfd;en SDarftellungen r)äuftg Verfannt, bie bie @^od;e

;nfeitig Vom Stanbpunfte ber Sitteraturgcfd;id)te ober bem ber $r;ilofopr)iegefcf;id)te bar=

eilen, bie ^erfönlid^eit @oetr)eS ober bie £er)re ^antS in ben Borbergrunb ftetlen, ober

ua; in ungenauer ^arallelifierung ber @^odt)e mit §umaniSmuS unb ^enaiffance Vom eo

• 1
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s)icul;umankmtm:> forcaVn, loa* im ®tunbc nur für bic 3dm(c gilt, ober gar btc (S^ocH

an politifcl) patriotifd;cn ülJtafjftäben mcffcn itnb (;icr nur s
<Huf(ofuug unb Zerfahrenheit feM

[teilen fönnen. 3)eutlid)er haben au8 ber gerne Englanbcr unb »jfran$ofen bie Einheit;

lid;fcit ifyreS ©eifteS mannt unb il;m oon bem ooiftcd>cnbcn 9Jicrfmal beö fritieiftikheu

b unb ctl;ifcl;=äftl;ctijd)cn JJbealiSmuS ben -Warnen bcö beuifcr)en JbealiemuS gegeben. %{$

foId;cr bilbet er in ber 2l;at neben ber Shtfflärung, beten sJJtetl;oben 6iö fyeute granfretJ

unb Englanb übertoiegenb befycrrfcfycn, ben Reiten großen %\)pu$ mobernen S)enfen3, ber

biete Sd;Wäd;cn unb Einfeitigfeiten ber SKufflärung übcrWunbcn, aber aücrbings aud; biete

neue offene fragen gcftcllt unb neue Einfeittgfeiten herbeigeführt Ijat. 3U tmem billigel

10 2lbfd;lufj , einer ruhigen Entfaltung feiner Probleme unb %ax Slbftreifung feiner tbcos

logifcfycn ©infeittgfeiten ift e3 nicr)t gefommen, ba feine Entwicklung unterbrod;en Würbe.

£)ie poIitijd;cn Äataftropfycn ber SReftaurationöjeit, bie gcWaltfamc fonfcffionclkfircfyttdjc

Weaftion, ber neu borbringenbe fran^öfifd;c SiberaltemuS unb bic mit il;m oerbünbetc

Sitteratur be3 QjubentumS, bor allem aber bic Erneuerung ber empirifdjen ftaturtoiffej

15 fd;aftcn unb ber ^olttifd^bolföWirtjd;aftlid)cn Mcaltoifjenfd;aften l;aben ir)m ein bor^tigcS

unb vorläufiges Enbc bereitet unb fyaben auS feiner fein: einfettigen Stobififation in bem

§egelftt)en Styftcm einen att)etftifd)cn Kultus ber mcnfd)lid)cn Vernunft unb einen alle

bisherigen äßerte möglicfyft crfdjüttcrnben gortfcfyrittsrabtfaliSmus entfielen laffen, ber mit

feinen Errungenfcfyaften auf lange ^Jcit aufgeräumt [;at. Sei erneuter ©elbftbcftnnung

20 fefyrte jcbod) bie beutfcr)c 2öiffcnfd;aft ^unelwtenb gu feinen ^jofttitionen, $u <55octr)c unb

$ant unb ben Intentionen ber 9Jceta£l)l>ftfcr, ^urücf, um biefc mit bem in^mija^cn ereilten

©taube ber SReaItoiffenfd;aften gufammen^uarbeiten. 3n Englanb unb ^ranfreicr) Würbe

er bon ben and) bort gegen bas 18. Satyrirnnbert ftd; erbebenben ÜRcaftioncn aufgenommen

(Earttytc, Eolcribgc, Stael, Eoufin, gourbain) unb mad)t er troi} ftarfer (Gegenströmungen

2b bis fyeutc gunetymenbe gortfd;ritte, fo baf$ tr/m toofyl noa) eine weitere fruchtbare EntWide*

htng bcfdjieben fein Wirb.

1. 3}orgefcr;id)te, 33orbebtngungcn unb allgemeine ^id;tung gebenbe
;J8err)ältniffe. £>ic SSorauSfetmng beS beutfeben ^bealtSmuS ift bic &trcr)fe£utj

ber 3»beenh>elt ber cnglifd^fran^öfifcfyen Slufflärung nad; ber tl)eoretifcr)cn unb praftijc()en

30 ©eite. ©o r)atten fiel) burd)gejei}t : tfycorctifcb bic Etnfyettlidtfeit bcS ErfennenS, baS lcbig=

lid; bem logifd;en gWange folgenb bie gcfc^lid;c Einheit bc3 2öeltgefd;e^en§ in ber
s
3iatur

unb bie ©leicfyarttgleit bc§ überall erft fritifer) au«S ber Überlieferung t;crau§ $u lonftruic=

renben gefd)ic^tlid)cn @cfd;er)en§ anerfennt, unb ebenbamit btc bölligc ^uritcfDrängung

ber bisherigen
,

fu^ranaturaliftifd;en unb firmier) gebunbenen S)enlrocifc
;

^raftifd; btc

35 grcil;cit bc^ ©ebanfeng, bie S3efcl)rän!ung ber 3en
f
ur / ^ e Überwinbung be§ alten ftän-

bifcr)en unb künftigen groangeS, eine gebilbete Nationalfprad)e unb ein gcbilbeteS ^ublüum,
eine rocltbürgerlicfye, ltttcrarifd)=U)iffenfd)aftlid) intereffierte ©enfroeife, ein bemühter 3nDM'-
bualiSmuS, eine meltlid^e @rjier)ung unb eine autonome SBerjelbftftänbigung ber bisherigen,

!ird)lid) unb ^oli^eilid; orientierten -äftoral. ®ie S3egrünber bcS beutfd)cn gbealiSmuS Maut,

40 Scffing, §crber, gacobt, d5oett)c
r

©d;iltcr, ^ean $aul I)aben fid; in t^rer Sugenb mit

ber ioeftlid)cn unb mit ber bcutfcfycn 2luff(ärung ftarl befd)äftigt, unb il;rc Qbecn cr=

)oud)fen alle in einer ernften 2luScinanberfe|ung mit ber englifd;cn unb fran^oftfdjcn

£ittcratur (ogl. 5. 33. §crbcrS ^agebud; unb gbecn). Erft bic auf ilijrcn Sd;ultem ftchen^

ben (Generationen bollgogcn ben Srud; mit ber roeftlid;cn Sittcratur unb mit ber 2luf^

45 flärung, fo baf$ eine cttoa 50 jär)rigc ^eriobe faft Oollftänbiger llnabbangigfeit unb 3f°
:

licrung eines fclbftftänbig beutfd)en ©eiftcSlebenS eintritt. Slber btcfcS cigcntümlid)c Er=

gebnis ber beutfa^en SlufHärung fyat feinen (Grunb barin, ba^ in ber beutfdjen Slufflärunfl

Don ,s3aufe an$ befonbere Elemente unb allgemeine guftänbe enthalten Waren, bic t)tcr ein

anbere^ Ergebnis i)crOorbringen mußten.

50 2ln erfter ©teile fter)t unter btefen Urfad;cn btc gnbirubualität bes btc ganjc bcutfö)e

Slufllärung be^errfd;cnbcn ©eifteS, bas Scbensroer! Scibntgens, bas feincrfcitS roieber mit

ber ^roteftantifd;=rcltgiofcn ©runbricfytung unb mit bem SBcbürfniS einer moralifd^reltgiöfeu

ßufamincnfaffung bes in ben Sfteligionsfriegen furchtbar gerriffenen ©cutfa^IanbS gufammen?

l;ing. Seibnig mar auf allen (Gebieten ein raftlos e^ertmenticrettber unb projcnicrcnbci

55 Reformer, ber bic nxftlidjc Eioilifation in 5Dcutfcr)Ianb burdjfctjen wollte, unb babei tny=

befonbere auf bem (Gebiete ber 3Öiffenfd;aft bic matl;cmatifd;=med;antfd)e s
Jiaturforfduinj]

unb bic r/iftortfd;c stritt! nad; ®cutfd;lanb Ocr^flan^tc. Slllcin er l)at mit beut moniftifaVn

3Red;aniSmuS Ocrmögc ber rcltgiöfen ©runbrid;tung feiner ^crfönlid;!eit ibealiftifcb4eIeologijd;c

Elemente berbunben, bic bem ©an^cn einen neuen Sinn gaben. Er OerWanbcltc bie 2Uome

ro in SOionaben, bic med;anifd;e Mraftleiftung in lebenbige kraft, bie il;rerfeits wieber auf

i
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bem guten fitätSgrabe bcr geiftigcn £fyätigfett bei 3ftonabcn beruhte, baS 9kturgcfe|$ in

bic präftabilierte Harmonie, mit bev foioobl bic Segrünbung biefer (35cfct^Iid>fcit in einet

jroceffetjenben göttlichen Snteßtgem al$ bic Äorrefponbenä ßfypjtföen unb geifttgen ©efdjefyenS

au*gcjprod;en toar. Somit ift Öcibnig über bic fdntd;tcrne religiöfe ßufpitjung bet neuen

SEBiffenfd^aft bei CSartcftne unb Sode toett hinaufgegangen unb bat bic gan^e 3ßaturn>iffen= 5

fduift mieber ben gbeen eineö religiöfen Spiritualismus unterteilt. SKnbererfeitS ift er

aud; über bie cntjd)loffcncrc religiöfe Deutung beS mobernen iUicdjaniSmuS bei Spinoza binaus-

gegangen, inbent er bie llnOergänglidtfcit inbiüibueKer S&erte unb bereu $ufammenfaffung
in einem »icid; göttlicher gmed'c behauptete. üBor allem aber mar er Oon biefer ollgc*

ineinen 2lnf$auung auS befähigt, bic ©cfdnd;te in ben Qufammenfyang feines Softem* lu

prinzipiell aufzunehmen, inbent er bic menfd;licf)e ©cfd)id)te nur als einen Xcil bcr burd;=

gängigen, fontinuicrlicbcn Beiocgung bcr 3Äonaben unb als eine (Etappe in beut (Smpor=

Iceben bcr gmedtbätigfett beS UnioerfumS auffaffen lefyrtc. 3Jlit allcbem l;at er einer*

kttS in 2)eutfd)lanb eine matcrialiftifcfyc ober ffcptifd)c Söcnbung beS SDenfcnS, tote fic

bei §ume, Voltaire, SDibcrot unb Cumbillac fid) bot^og, unmöglich gemacht, anbererjeits 13

eine Befruchtung bcr ©cfamtanfdjjauung auS bcr ©cfd;id;tc unb eine .sjtftortfierung beS

©efamtmeltbilbcS herbeigeführt, bie Oon ben BorauSfetumgen bcr meftltcfycn Slufflärung

auS erft mit ber focialcn Statu unb 3)t;namiE ßomteS unb mit ber plnlofopfyifdjen 2luS=

beutung beS £)ariotniSmuS möglid) tourbe. So fefyr er ben gefamten d)arafteriftifd)en

©eift ber Slufflärung nad) ©eutjcfytanb überleitete, fo fcljr l;at er bod) biefen ©etft in 20

feiner SBur^el Oeränbcrt, bic matcrialiftifd)cn "Xenben^en gebrochen unb einer l)iftorifd)=tcleo=

logifd;en 2tuffaffung beS feine SebenSfüEe gefetjmäßig auStoirfcnben UnioerfumS bic Bafm
eröffnet. ßeibni^enS SDcnftoeifc fclbft mar nod; mannigfad; fird)lid; unb mittelalterlid; gc=

bunben, aber bic Oon il>r in Belegung gefegten ^rttereffert toirften meiter, Ocrtorcn ifyrc

auacbroniftifd;en, Oormobcrnen formen unb entfalteten im fribericianifd)cn Zeitalter eine 25

neue, überaus fruchtbare 9Ötr!fam!eit, in ber fie $u beut ©runbgerüfte beS beutfd;en 3 Dca =

li*muS mürben. @ifd)er, Seibni^; E. ^fteibercr, Seibni^, Seidig 1870; $id)tcr, Xfycol.

2etbni$enS, 9Jcünd)en 1869/70; @ucfen; 2ötnbclbanb, Erfa) u. ©ruber Slrt.S.).

2)er zmeite gaftor ift bie Begleitung ber einbringenben meftlicfyen feioilifation burd;

eine lebhafte unb umfaffenbe religiöfe Bewegung, ben^ietiSmuS, ber mit ber 2lufflärung au

ocrloanbt ift in bcr Dppofition gegen baS bisherige StaatSfircbentum, unb bie fyarten bisherigen

jorialen Trennungen, in ber Entfaltung eines prinzipiellen ^nbtotbualtSmuS uno m *> cr

Betonung beS einfach überficfytlid) $ra!tifd)cn. Er ift an fid) mit -äJtyftif, 3<*nfeniSmuS

unb 9!)ietf)obiSmuS nur ein ©lieb in bcr allgemeinen religiöfen S^eaftton gegen baS $ird)cn=

tum, ben StaatS^mang in religiöfen fingen unb gegen bie bogmatifcfyc Beräußerlid;ung, 35

gewinnt aber in ben befonberen beutfcfyen Berfyältniffen eine gang eigentümliche Wladjt

über bie gebilbeten Stänbe, oermöge beren er einerfeitS ben rein meltlid;en Seftrebungen

ber Sluftlärung ein ftegreid;e3 ©egengetoicfyt t)tett, anbererfeitS ir)r felber eine gefühlsmäßige

fubjeftioe SReligiofttät ober eine liofye praftifc^e ibralftrenge einfyaudjite. ®aS bilbet einen

großen Unterfd)ieb gegenüber ber englifd)en unb fran^öfifcfyen ©ntmidelung. gn ©nglanb 40

folgt auf bie @pod;e bcr großen religiöfen kämpfe eine erftaunlid;e Slbflauung beS religiöfen

^ntcreffeS. ^Ran menbete fic^ einerfeitS mit aller Energie ben potitifcfyen unb tutrtfcr)aft=

lieben ^ntereffen einer oöttig mobernen Kultur ju unb behielt anbererfeitS nad) lurgen

Reibungen eine tatitubinarifa^e 9xed)tgläubigfeit, bie beibe Oon ba ah fid) olme erl;eblid;c @in=

totrlung neben einanber behaupteten unb an beren 9lebeneinanber anif) bie fpätere religiöfe 45

Öcmegung beS ^JtetljobiSmuS nid)tS geänbert l)at. 3n granfreid) unterbrüdte bie StaatS=

religton bie janfemftifdje unb anbere mpftifdf)e Befragungen unb gab burdf) i^ren l;arten

Xrud ioie bura; i^re ^erbinbung mit ber befteljenben Drbnung ber Slufllärung einen

prinzipiell religionSfeinblia^en (5^ara!ter, Oermöge beffen fie bann aud) öor ben tieferen

metapfmfifa^en unb etl)ifd)en Problemen gurücffcfjrecfte, als ob fie alle §um 5latl)olieiSmuS 50

(
mrüd'fül;rcn müßten. 3n ^eutf4>lanb bagegen oerbanb fid) bie einbringenbe 2luff(ärung

yjLiiacbft mit ber religiöfen Bewegung gegenüber bem gemeinfamen geinbe, bem bisherigen

2taatSÜrd)entum, unb, menn and) nad) bcr gurüdbrängung bicfeS gcinbeS bic ©enoffen
fid> rafcb unb fyeftig entzmeiten, fo blieb bod) eine allgemeine, gcfü^lS= unb fttmmungS=
mäßige Einioirfung beS inbioibualiftifeljen unb fentimcntalen ^ietiSmuS über, bic fid; mit 55

ben Ginioirtungen beS fentimcntalen cnglifcfyen Romans bereinigte unb ber ganzen beut=

fa)cn Slufflärung einen moraliftifd;en, rcligiöS=crbaulid;en, unb gur Seelcnanalpfc geneigten

Weift erteilte, tiefer Umftanb äußerte fid) bann fomobl in bcr Entioidelung bcr beutfeben

iUnlofopl;ie als in bcr bcr ^oefie unb Sittcratur. ^)ura) biefen ©eift iourben bic 2eibnigi=

jdnMi teleologifd^en unb tbcaliftifd;en Xcnben^en immer neu geftärft, toenn materialtftijd;c m
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©eitenftrömungcn fyerborbradben. dt gab bet ertoacfyenben beuttäen SfaffßmmaSpoefte, bic

iit bet Seidiger unb ©d^oci^er Sitteratutblüte tl;rcn Auöbrud fanb, bcn tt;coiogificrenbcn

unb erbaulichen (Sfyaraftcr, als bcffcn Vertreter (kellert, Wottfd;eb unb Waller bic meiteften

Greife befyerrfd^ien; unb aud) bic Slnafrcontifcr wollten nur bic 9kd;tc einer fyarmlofcn

b ©innlid;fcit gegen bic a%t auguftinifd;e §ätte bcS ^icttSmus unb ber Drtfyoboric bed
tetbigen, olme bic Xfycologie prinzipiell anhaften; ift bod; ber Saublingcr Sänge ein

©olm beS heftigen j>ietiftifd;cn 5läntyfcr3. (Sogar bic hierauf folgenbc berliner Sitl

teraturblütc, bic ^opulatylnlofopfyic unb bic bon if)r moirierte $)id;tung, Ocrbanb mit

il;rcn äftfyetifdjcn, j)ftyd;ologifd)cn, littcrartfd)cn unb S&Jofylfafyrtöintereffen gefügige Wcligiofität

10 unb moralifd)c Probleme. Unb als überalt bic ©cniejpocfie fid; erfyob, ba beteiligte fid;

gcrabc an ir)rem $)rang nad; neuem unb magrerem 2ehzn bie pietiftifdjc religiöfc Subjef=

tibität, bic nur ber gurüdftcllung beS auguftmijd)cn ^atur= unb BernunftfyaffeS beburfte,

um ein ^rmjty fuberäner (Erhebung über bic SfiSelt unb leibenfd)aftlid) erregter ibea(iftifd)cr

Gräfte 51t merben. ©0 finb Hlopftod, §amann unb .gerber, 3acoD^ ©oettje, gean ?taul

15 burd; bie ©tnnnrfungen beS ^ietiSmuS l;inburd)gegangen unb felbft ber füfylc Seffing l;at

mcnigftcnS an ben §errnt;utem fid; baS unbogmatifcfye 2Öefen beS religiöfen GkfüfytS !lar

gemad;t, mie anbererfeitS aud; ber SftabifaliSmuS SantS aus ber pietiftifcfyen ^ugenbeinmirumg

bie moralifdje ©trenge unb baS rabtfale Böfc beibehielt, Auf ber.§öfye ber Literatur aber

bleibt bei aller (Entfernung bon jebem £ietiftifd;en 2öefen boer; ber $ug
5U Den ett>ifd;cn

20 unb religiöfen ©runbproblemen eine 9?ad)mirfung ber tiefgefyenben religiöfen Bearbeitung

unfereS BolfeS in ber erften §älfte beS 18. 3a
fy
r

fy
unDerS. (S^tfcfyl, ®efcfy. b. ^ßiettSmuS;

SR. #tai;fer, 5£t)omafiuS u. ber $iettSmuS, $rogr. beS 2ßiltielm=®r;mn., Hamburg 1900;
gretytag, Silber IV; b. 2ßalbberg, ©oetfye unb bie ©mpfinbfamleit 1899; Bicbermann;

(feiger; @. ©cfymibt, Nouffcau, ^idjarbfon u. ®oett)e 1875).

25 Alles baS bebeutet eine bon Anfang an beftetjenbe übermiegenbc ^icfytung ber bcutfd;en

Aufklärung nad; gnnen. Aber nod; midjtiger ift ber Nad;brud, ben biefe SBenbung nad; innen

burd) bic allgemeine politifdje unb feciale Sage £)eutfd)lanb empfing, 3>a

Don ^ter aus erflärt fid; erft bie Bcbeutung, meldje bie pt) ilofoptnfd;en ©runbproblemc Seib=

ni$en§ unb bie religiöfen ^ntereffen beS ^ietiSmuS gemimten fonnten. SDte Aufklärung

30 ift an fid; bor allem eine praüifc^e ^eformbemegung, bie bie Seben^orbnungen nad) neuen

rationellen gtoeefen umgeftaltcn motlte unb in ber bie eigentlich pl)ilofo^ifd)e Arbeit nur

berein^elte unb begrenzte SBebeutung fyal Sllle^ ba§ mar im anfange bie beutfdje 2lufflärung

aad). Scibni^, ^^omafiu§, Söolff unb ir)re ^egeenbenten maren pra!tifa^e Reformer, bie mie bic

ioeftlidje Slufflärung bor altem feciale, mirtfdwftlicfye, politifa^e, päbagogifcfye ^Reformpläne

35 Ratten. 2ßenn aber jd)liej$lidi> ba^ geiftige (Ergebnis ber beutfd)cn Stufllärung, ber beutfd;e

^oeali^mu^, bon altebem nat)egu ni(|t§ enthält unb aud) praltifa;e ^bzak nur in ber

gorm abftralter ^fyeorie ober berein^etter perfönlidjer Stuftoatlungcn befyanbelt, bagegen

pt)itofopl)ifa)e, et^ifc^e, religiöfe unb poetifdje Slngelegen^eiten in ba§ Gentrum ftellt, )o

\)0X ba§ feinen ©runb in ben altgemeinen SSerfyältniffen SDeutfd)lanb5, bie bie beutfd»e

<io SlufHärung nid;t gu einer allgemeinen praltifa^en nationalen Reform ioerben liefen, fon=

bem fie auf ba3 ©ebiet bc§ inneren Seben§ brängten unb bort neue liefen unb $ro=

bleme entbeden liefen. (£§ fehlte ben ^erriffenen unb bermorrenen beutfe^en 35erbältniffen

an jebem ^ufammenfaffenben 3^^al unb jebe§ geiftige unb politifdje Zentrum, ioeöl)alb

fd;on Seibmg bon feinen großen ^eformptänen fid) auf bie enge ^erritorialpotiti! unb bon

45 \\)X mieber fcfyliefsltd) allein auf feine 2l!abemiepläne fiefy gurüd^ie^en nutzte, ^aburd;

mürben alle Dteformen in§ ^leinlic^c unb $ribate berabgegogen. gerner fehlte bei ber

Gntioidelung be§ beutfd;en SlbeB gum Beamten^ unb 5UJilitärabel ober $um £anbeel;crren

eine centrate, einflußreiche unb meitbtidcnbe ©cfeEfa^aft, n;ie fie in Sonbon unb $aw
o.U bic eigentliche Seiterin be^ geiftigen Sebenö entftanb unb biefem baö ©an^e umfaffenbe

50 3^ede bor^alten !onnte. 3)ie beutfd^e Stufllärung bleibt bon Anfang fteinbürgertid; unb

in einflufslofe gixtd too^lmeinenber Beamten, ©ele^rten, ©eiftlicfyen, Seigrer gerfplittert.

^>a^ im beutfdjen 9leid)e forgfältig fonferbierte Mittelalter ließ bottenb3 l)ier bie Neue-

rungen, fomeit fie auf ba§ ©an^e gelten, at^ gefät)rlia) erfa^einen, unb, ioa3 granfreid) unb

(Englanb förbern mochte, !onnte für ba^ ^eilige römifdje 3^tcid; mit bem fombligierten ©Vftem

55 bon Sibertäten, s^ribitegien unb Verträgen leicht gefä^rlid^ ioerben. ©0 fefylt ber bcutfd)en

Slufftärung alte§ große gufammenfaffenbc ^at^o§ unb baburd; bie begeifternbe Wlad)t ©ant

fommt bann ferner, baß ber fd;tießlid)c ©icg ber Sluftlärung in bcn ^erritoriatregierungen unb

bie Ausbreitung ber SegierungSibcen beg fribericianifd;en <&taak$ aEerbingS bic Reformen

fd;licßlid) größtenteils burd;fü|rte, aber hierbei infolge ber tiefen 5Muft gioifdicn Regierung

w unb Untertl;anen unb bei bem Mangel einer biefen Abftanb bermittclnben maßgebenben ©M--
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jcüjdHift alle ^batigf'cit unb alle Verantwortung auf bic ©eile bei dürften unb Beamten

fiel. SDie Slufflärung ift in Deutfcfylanb nur fel;r partiell unb bann in burd)au$ bt*

uormunbenbem, abjolutiftifd;cm (Sinne burcfygefübrt toorben. ®a8 f?at ben über fie §inau&
ftrebenben bann bottenbä erft rcct)t jebes Qjntereffe an ihr genommen, fie haben ihre

toobltbätigc folgen begrüfet unb benü|i, aber — bon Wenigen, nad) ber ßraitifc^ßofc 5

tifd;cn Seite orientierten ^ublijiften tote 9Jfofer, Sd^b^er, §äbcrlin, üDiöfet abgefeben —
ficf> nid;t3 um fie geflimmert, ja bie Vertreter ber alten 9&oblfaI;rt3aufflärung, bic freilief)

bereu beutfdc Vcrfümmerung unb SBerengung barftcllcn, bic Nicolai unb ©enoffen, Dor=

nehm r>crad;tct. gfyr ßfyaraftcr ift babureb ein prinzipielles Weltbürgertum, wollige

oolitifdic unb ftaatstoirtfdjaftlicfye ©Icid;giltigfeit, rein bürgerliche, inbioibualiftifd;e unb 10

gcifte^ariftotratijdjc Kultur bcS ^rioatlcben^, Pflege be3 ©ebanfem? unb beä Innenlebens.

Dabitrd; ooll^og ftcf> bei ben güfyrcrn ber ^dofavfyic unb Sitteratur eine ublligc 9Ser*

ioaubelung bc3 @r;araftcr£ ber Slufflarung. Sic ucrlor ba§ praftifdjc unb fokale guter*

ejfe, fie toarb lebiglid; $u einer geiftigen unb gefühlsmäßigen Vertiefung, 511m $beal

reicher unb freier ©eiftesbilbung um it)rcr felbft mitten, unb man begann in biefen Greifen 15

in ber Vcrtoirflicbung unb Verbreitung bicfcS ^bcals bic fyegififcrje- 9Juffton be3 beutfdien

Volte* ju fel)en. 2111c ibre bisherigen gntereffen toerben gu rein toiffenfd;aftlid)cn unb %u

reinen VilbungSintcrcffcn. 'Damit toirb oor allem bic Stellung gu bem §auptftoffc ber
s
Jlufflarung, ben ^caturtoiffenfcfyaften, beränbert. Sie finb nicfyt mer)r bic ©runblagcn ber

leebni! unb ä\>or;lfabrt, fonbern ©cgenftanb rein toiffenfcfyaftli^pfyilofoplnfcfyen unb äftt;c= 20

tifd;en Sntcreffeö. Der Ücaturbegriff uertoanbelt fid); er behält ^mar feinen moniftijaV

gefettlidjcn ßl;arafter, toirb aber nur äftfyctifcb, poetifd; unb pr/ilofoplnfcr/ oertoertet. Die

naturtoiffenfd;aftlicbe Vilbung aU ©runbtage ber $rarj3 unb be3 Scben3 t)ört bamit in

Dcutfcfylanb auf fcnelc galn^ebute auf unb toeicfyt ber Fmmaniftifdjen. Die 9iaturtoiffenfd)aft felbft

tocid;t ber 9?aturpbilofopbie unb ^aturpoefie. Widjt minber aber warb baburd; bie Stellung 25

ut ben biftorifd;en s
2\>ifjenfd;aften fceränbcrt. Die HufHärung trieb poütifcr)c unb ftaat3=

recbtlidjc ^iftorie, berbunben mit toirtfd)aftlicf)en %l)eoricn unb tooltte bamit ben bcftct)en=

ben Staat umgeftaltcn. gbre @tr/if mar 2ö or)lfat)rt^etl)if , bie bie Verbcfferung bc3

^ebenöftanbeS fiel) gum giele fe|te. Die beutfdjjen Dichter unb Denfer aber entwerfen ifyre

StaatStfyeorien böd)ftcn3 jum gmed ftyftcmatifefyer Vollftänbigfeit ober al3 SUtsfluß felbft= 30

itäubig feftftcbcnbcr mcta^t)ftfa)er unb etlt)ifd;er 2lnfcf)auungen. 5?cit StmBnafyme ber englifd;

beeinflußten tatinger §iftorit'cr fcr)cn fie bie (55efd>idt)te überhaupt nur im allgemeinftcn

Sinn aU 5Dccnfd)r;citggcfd)ia)tc an, unb, tote ir)rc 2Bir!lia^!cit aU Zentrum baS geiftige

ÖilbungSintereffe fyat, fo toirb i^nen §um Zentrum ber ©efd;icr)tc überhaupt unb gum
eigentlichen Vinbemittcl ber ©emcinfdjaften bic Humanität, bic ^oefie, bic Sitteratur, bie 35

i^bilofopbie. v

x
sl>rc ©efd)id)t^auffaffung toirb toie bic ifyrc3 eigenen Scbcn^, tbeologifd;

unb übertoiegenb inbiDibualiftifd), infoferne toenigften^ bie §umanität3gemcinfcf;aft au&
gereifte Qnbibibuen fyerborbringt unb boraugfe^t. @ntl;ält fie auf ber einen Seite ben

aujjcrorbentlicfyen gortfdnitt einer uniOcrfalr;iftorifcrjen, genetifc^cn unb objefttoen ^Jlet^obc,

ift bod) it)r ^ntereffe felbft eingefd)rän!t auf ©eiftc3= unb Seclengefd)id)tc, (Sntftel;ung 40

mb (Enttoid'elung oon ^unft, ^joeftc, Sprache unb Religion, toäl)rcnb bie realiftifd;en,

>olitijd)en, fokalen unb toirtfd)aftlid;cn ©cfid;t^un!te auö tr)r faft r>erfcr;toinben unb
mb erft langfam bei ber Slusbilbung ber SpegialtoiffenfdE)aften toieber ©ingang ftnben.

Daö bangt auf3 engfte mit u)xm Urforüngen gufammen. sIöäl)rcnb bic cnglifd;c 2tufltä=

ung bm engtifd;cn ^nbuftrie= unb 2ikltr;anbel3ftaat gefd)affen unb toär;rcnb bie fran^öfifd;c 45

'icoolution ben rabifat erneuerten, uniformierten 9ted)t3ftaat ber glcid)bered)tigtcn Vürgcr
rjeugt t)at, t)at bie beutfd;c Slufflärung ben patriara^alifa)en SCbfoluti^mu^ unb ben beutfdjcn

^bealiemug l)crt?orgcbrad)t, in bem letzteren aber einen %\})m$ menfd;lid;cn Dcnfenö unb
rrfennen^, ber feinen befonberen, bic reinen ©eific^intcreffen ifotierenben Vertjältniffcit einen

toar einfeitigen, aber and) tiefftnnigen gortfd;ritt über bie s
l>raftifd;c3 unb ^Xbcoretifd)cö, 50

•laturaüftifcfyeg unb 3bcaliftifd)e^ prinjiplog mi[d;cnbe 2tufllärung l)inauö berbant't. Daß
icrabe bic t>on ber franjöfifd^en unb englifdien Kultur ^erfontmenben Veurtciler bic Sad;=
a§e fo emofanben, bezeugt oor allem ba^ $5ud) ber grau oon Stael. ((55oetr)e ; (5arlt;le;

laine; gjJmc. be Stael; Viebermann Iu. II 1, 112 660— 864, 1070— 122:]; ftramarfd;,

Siebte b. ^Xcd;nologic in 9fl©2S ; Ä. 2ß. s
)ii£fd), ©efd;id)te b. röm. 9tcpublif, ©in* 55

eitung 1884).
•

2. Der crfenntntött)eorettfcr> = etr)tfct;e ,

xsbcaligmu§^ant^. Die gcftaltenbc

sorm unb ba§ begrifflid;e ©erüfte für ben bcutfd;en ^bcali^mu^ ging bon ber gad)^r)itofo^r)tc

ue, bie in Deutfdjlanb iuxd) bic gefamte geiftige Sage, burd; bie in allen, nod; fo getrennten

Jägern forttoirfenben tl)eologifdien Sntereffcn unb burd; bic r/iermit geforbertc 2lbtocl)r be^ go
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Don Söeftcn mannigfad; tyertiberimrfenben
s
.l)iatcrialismus in eine fonft unerhörte tycrcfcfycnbc

(Stellung geführt tourbe. ©crabc bas Sediere gelang aber immer nur febr mangelhaft!

(SinerfeitS nämlich traten feit bent (Snbe bor 2öolffc|en Acvrfdjaft in ber fttengen gadjd

unb Matfyebevpbilofopbic bic in bem 8ctbm$ifc|s2Bolfffcr)en Softem gebunbenen (Elemente

5 rational-'ibcaliftifd)cr unb empirifd)--naturalifttfd;er
siht immer fd;ärfer auseinanber. £as

Kernproblem beS SSerfyältmffeS Don Weift unb Natur, Derbunbcn mit bem Problem ber

(Menntnismctfyobc, bic Dom Sikfen bes ©etftes aus rational=fonftruftiD, Dom Dbjcft auS
cmpirtfd;=analt;tifd) fid; gcftaltcn 51t muffen fd)icn, trat in ben Borbcrgrunb unb brannte

bie Don ben ^t;ilofopI)cn ber erften .s>älftc bes
v
\at;rl;unbertS mit it)rcm Softem Der-

10 tnüpften praftifcr/'-rcformcrifd)cn Begebungen gurüd. ^(nbererfettS rourbc aud) bie

^o^mlarpr/ilofopfyie, bic fid; Don biefen fdjrDcren Problemen in bem s
JJ£aftc abioanbte ab

fie bcbrofyltd; fycrDortraten, in letzter £inic auf graben bcS inneren £cbcnS, auf ^ft;d;o=

logie, ^Jtfd;etif unb sJJioral gebrannt, in bereu Befyanblung fie bie fcbottifdjc Sdude gegen bic

fct)roffen Konfequengcn ber rabifalen ^roblemftellungcn gu §ilfe nafym unb Don aücrl;anb

15 pfnd)ologifd;en ^Inalpfen auS ©Ott unb Unfterblidjrcit als mit bem S&ejcn ber Seele ge*

geben fid;cr gu [teilen fuct)tc. Bcibc Nietungen aber blieben in fdjroercn Hemmungen
befangen. SDie metapr/pfifd)c Arbeit rourbc bei ih/rem bogmatifdjen Naturbegriff bcS

Naturalismus mcf)t §err, unb bie pfpcfjologifcfje gcrgliebcrung ber $opularpIulofopl)ie Der;

ioidelte fid^> burd; ir)re auS ber Sd;ule SodeS unb £etbnigenS beibehaltenen pjpd;ogenetifchcn

20 Betrachtungen immer nneber in bie ©egenfä|c Don SenfualiSmuS unb NatioiSmuS unb

Umrbe fo aud; tl;rerfeitS beS Naturalismus ntc^t §err. (£rft in Kant ert)ob fid; eine neue

Bearbeitung unb Raffung biefer Probleme , bie mit einem Schlage bem ©etfte bie Priorität

Dor ber Natur fieberte, orme bod; bie ^ringipten ber mobernen Naturforfdmng im minbeften

aufgeben, unb bie pji;d;ogenetifd;en Scfymierigieitcn burd) eine (SrfenntniStfyeoric überroanb,

25 bie ntcr)t pft;d;oIogtfd;e Stnalpfe ber tl;atfäd;lid)en Bcftänbe beS Seelenlebens, fonbern s
iluf-

lociS ber probuftiDen, aud) bie ©rfafyrung erft crmöglid)enbcn Selbftgefetjgebung bes

©etfteS fein roill. 2öcnn $tant per) bamit auf roeltbiftorifdjer §ör)c für)lt, fo |at ir)n bod;

ber ©ang ber beutfdjen Gntroidelung auf biefe §ör)e geführt, bic eine 2lntroort auf bic

gragc nad; bem BerfyältniS ber Don ir)r feftget)altenen etlnfcfycn unb religiöfcn ^bcalc bes

30 ©etfteS gu ben (Srgebniffen unb -äftetfyoben bcS neuen naturroiffcnfd;aftlid)en SBeltbilbce

Dcrlangte. @r fteflt für einige gett bic le$te ^luSemanberfeimng mit ber frangöfifd;en unb

cnglifcfycn ^)]r;ilofopr;ic bar, bic (Irftreitung eines BobenS, ber Don bereu Problemen unb

£cnbcn$en DblTig frei ift unb bafyer einer gang neuen, fclbftftänbigen ©ntroidclung 9taum

bietet. Slbcr nid;t bloß biefe 2lufftettung einer neuen |3^ilofo^l)ifcl)en 9Jietr;obc unb bic ba=

35 mit gewonnene Sid>crftellung bcS gbcaliSmuS bebeuten einen Schritt über bie bisherigen

fd;roanfcnben Be^anbluugcn biefer grage hinaus, fonbern auc^ ber ©eift feiner ^pi)ilofo^l)ie

fclbft überininbet ben ©eift ber 2lufflärung. ©er ^rimat ber pra!tifd)en Vernunft Dor

ber tl;eorctifd;en, bic bem ©ctfte bie materielle gefe^mä^ige 2ÖcIt aufbaut, U)äl)renb bie

erftcre ir;m bic notroenbigen 3Bertc unb groede bcS autonomen ©eiftcS geigt, bebeutet bie

40 Befreiung ber Sßeltanfcfyauung Don ben intelle!tualifttfd^bcterminifttfd)en ©ebuftionen unb

ibre 3urüdfüf;rung auf bie urfyrünglid)e innere ©erot^'ett Dernunftnotiocnbigcr ^raftifc^er ^er^

fönlid)lcitSgiele. i)amit ift ber intclleftualiftifdje, fd;lic^lic^ immer in ben Naturalismus ber=

abgiel)enbc Bann gebrochen. Bon ber iperfb'nlidjen Xfyat ber gretfyeit, Dom (Sbaraftcr au$,

beftimmt fiel) bie 2öeltanfcr)aung in le^ter Sinie. Slber aud) bic ^rafttfcr)cn bernunftnot-

45 menbigen 2öerte bcS ©eifteS felbft treten gu ben bisherigen 2Bcrten in fd)arfen ©egenjat

Nid)t materielle ober intellektuelle Kultur ober bie ©lüdfeligfeit mac^t ben s$krt bec

•)]erfonlebcnS, fonbern nur ber abfolut allgemcingiltigc Söcrt ber bie ^crfönlid;l'eit auS bei

Sßelt l;erauSgeftaltcnben fittlid;en %fyat ®ie Kultur ift nur ber auS ber Sinnlid;lcit unt

bem finnlid)cn Suftftreben l)crDorgel)enbc Stoff, gegen ben mit immer größerem unb reineren

50 Siraftaufgebot ber einfache fittlic^c 2iUHc fiel) gu behaupten unb gu einem Neicr)e freier

autonomer Tillen fiel) gufammengufcfyließen fyat 2)amit nähert fict) $ant Nouffcau, Wo-

bei er aber beffen paifyetifdje, jentimental nad) rüdtüärtS gerichtete Betrad)tung burd) eine

bejonnene, nad; DorioärtS geritt^tete erfeWe, bic in ben Stampfen einer jelbftjücf)tigen

Kultur unb einer fpaltenben Ncflcrjon nur bic pfr;d;oIogifcben (^rgier/ungSmittel §ur a3cv=

55 ausarbeitung ber iDal;rcn l;or)ercn Bcrnunft unb gur Aerftellung einer bic fittlidic ))ieinbctt

mit ber .ftcrrfdjaft über bic Natur Dcrbinbcnbcn ©cmcinfd;aft er!ennt. ©urd) eine 9lrt Den

„Sift ber Bcrnunft" %üd)kt bie Natur felbft bie Bebingungcn für bie Xbätigleit bcS ftttlid/cn

3^ilte.nS t;cran, unb baS @nbe biefer gbttlid)cn (5rgiel)ung bcS 3Renfd;engefd)Ied)tcS ift bic

Übcrroinbung bcS Kampfes um baS finnlid;e ®afcin burd; ben Bernunftftaat ber 3-reil;cit

60 unb bcS einigen griebenS, eine 2lrt Don „pl;ilojopl)ifcbem S^iliaSmuS". So begrünbei

I



$bfttlt$mit$, i>cn(fff)cr (ili)

er mit Sejfing, Sd;iffer unb §umbo!bt eine neue C s > ckb i cb tv^ b

i

I o f o^-> f? i c, bic Anfang unb

fnbc, Kaufaiitat unb ^eleologie, pftycfyologifctye ©efe§mäf$igfeit unb roertenbe Slbftufung

in ein SBerfyältnte z
u bringen Judjt unb beut Qnbbtouum in beut jetoeütgen Wtafy ber

bon ihm erarbeiteten ^ßerfönltd^fett einen Söcrt berietet, ber bon ber ©rretcfyung be3

©nb^tcll ber ©attung unabhängig ift. Snfofcm Sani fd;licftlid; baran aufs engftc eine ;.

rcligibfc Deutung ber 2BcIi unb ber ©efd;icb;tc fnüpftc, [o ift aud; biefe 3)eutung trol)

aller ©cbunbcut;eit an t>a* religiong$>fyilofo})fyif<§e Schema beä SDciSmuS eine Übermmbung
kS SUifHärungSgeifteS. @r erneuert ben Brud; Don 9tatur unb ©nabe unb beteiligt

bie rationale ©emonftration bc3 ©otteSbegriffeä; aber er begrünbet ben ©ottcSbegriff nicht

toieber auf übernatürliche Offenbarung, fonbernauf bie überall iuirfcnbc ©egcnloart ©otteS lo

im fittlicfyen Betoufjtfein unb faßt ben33ruc§ nicht als ben natürlicher unb übernatürlicher

Kräfte, fonbern als ben allgemeinen ©ualtemuS be3 mcnfd;ltd;en SebenS, ber e3 ^toifd^en

ben üJcacfyten ber ©tnnltc^fett unb benen ber autonomen fittlictjen SSernunft teilt. 2)a3 tft

nacb allen (Seiten tro$ ber Anlehnungen an Setbni^ijc^e, 2Öolfffd;e unb tt;eologifd;c

Schemata eine neue 2ÖÄt, bic aud; balb in einer ausgebreiteten ^t;ilofopbifd;cn Sd;ule fid; 15

geltenb machte unb aueb bie ferner ©tefyenben &ur 9Cnj!ebeIung auf it;rcm SBoben einlub,

jofern fic über ba3 bisherige Zeitalter fyinauSftrcbtcn.

3)ie ©runbgebanlen bc3 ©tyftemS, ba3 btefe ungeheure Konzentration be$ getftigert

Bebend unb biefe Umbiegung ber Qntcrcffcn betoirlte, finb folgenbe: S)ie ^rinztyien einer

ftreng faufat=mcd;anifcb'-bctcrminiftifd;en Konftruftbn, toie fie bie mobcme^aturioiffcnfd;aft 20

auvgebilbet fyat, finb für attei ©rfafyrungSerfemten unbebingt anzuerkennen. Stber btefc<o

toiffenfa)aftlia)e SBeltbilb gel;t au§ Der apriorifd;cn S^ätigfeit be§ Bcnmf$tfein3 fyerbor,

a* nad) feinen ©efetjen im Berfefyr mit einer aujjer biefer 33e^ier)uncj unä unerlennbarcn

Sßelt bon fingen biefem SMtbilb erzeugt unb fortfd;reitenb miffenfebaftlid; orbnet. £)ie

SEöelt ber (Srfafyrung ift in biefem Sinne ein (Erzeugnis be§ BemufjtfeinS, unb barin ift 25

bie sDcöglid;feit einc3 Begreifend nad; *ßrinzh>ien ber Motwcnbigt'eit begrünbet. 2lbcv fic

ift utglcid; ein Inbegriff ber ©rfd;einung bon ©ingen, bie fid) für ein anbcrS organifierteö

SBeroujjtfein, insbefonbere für ein ettoaigeS, alle Beziehungen umfaffcnbeS imb atlc3 abfolut

etzeugenbeS göttlid)e§ Behnvjjtfein, erl;ebtid; anber£, aber für 9Jtenfd;en unfaßbar barftclten.

©leid;h)ol;l befujt aber aud; ber menfd;lid;c ©eift eine @rfenntni§ bon bem Söejen unb 30

Rem ber Dinge ober bon ber intclligibeln 2öclt, infofern er ein a^>riorifcr)c^ ©efe| pxah

tifd;er UrteilSbilbung , ba§ fittlidjc Bernunftgefe£ ber fict) fclbft nad; notroenbigen Sbeen
beftimmenben greil)cit, unb ein cbenfoldje^ ©efet3 ber Beurteilung ber ©rfafyrung nad;

regulattben gbeen ber tcleotogifd)4o§moIogifd)en (§inr;eit ber 2öelt aufiDcift. 3lm'Wcn

beiben aber, ztoifcfyen ber med>anifcr;cn @rfa^rung§cr!enntniö unb ber autonomen fittlid;cn 35

Vernunft, ftebt fd)lie^lid) bic äft^>etifd;c Urteilsbilbung, bic in ber gorm beö -IRaturtmrfenS

mie in ber g-orm bc§ Kunftroer^ eine abfiebtetofe, immanente ß^d'mäfygfeit, cm 3ns

einanber bon greifyeit unb ^otroenbigfeit berounbert unb geniest.

9Öaö an biefem ©Aftern bic aufftrebenben ©eiftcr Deutfa^lanbö begeifterte, finb nid;t

bie bierbei bormaltenben ^erfönlid;en ^ntereffen SRanfä, bic ©id;erftellung ber -ftaturwiffen* 40

fdaft aU 9Biffcnfd;aft bon ©efe^en unb bie ©icfyerftellung ber beftimmten religiö^=ctbifd)cn

©runbbegrtffe, fonbern biclmcl;r ber übermättigenbe ©inbrud bon ber probuftiben Kraft beo

93etouj3tfein§, bic Befreiung bon 9J?atcrialismu§ unb ^Pft)d;ogenefie, bie 3lnfd;auung einer

unergrünblia)en fd;affenben ^iefe be^ mcnfd;lid)en ©eifteS, au$ ber fid; fein 9caturbilb

roie fein ©eiftcyinl;alt erftärt. Damit begegnete er bem in ber ^3ocfie auSgcbilbctcn Be= 45

griffe be^ ©enie§. (Seine äft^etif, bie auf forgfältiger Kenntnis ber 2luf!lärung^oefie

beruhte unb nod) bon Sßindelmann 9Rotiz genommen fyat, fonftruiertc gerabezu ben SBe=

griff be«8 äftb;ettfd;en unb !ünfttcrifa;cn ©entes. 2lbcr and) über btefe fyezielle 2lnh>enbung
hinauf mochte fid; bie Kantifd;e 2cl;re bom ©enic zur Söfung großer Aufgaben bcmäf;rcn, mic

ja feine ganze Sebre bom Bemu^tfein aU ber fd;affcnben geiftigen Kraft ba£ SBeiou^tfein bo

a(y ©anzeS nad; allen Seiten t)in aU unbewußt unb notmenbig feinen gn^alt fc^affenbeS

©enic erfcf)einen Iief3 unb ihm einen .Uo3mo$ gcgenübcrftellte, ben er bei alter Strenge
ber Kaufalerllärung bod; aü ein Kunftrocrf ber abfid;t3loS z^edmä^igen s)latnx betrad;ten

burfte. Da3 ift bab;cr aud; bic Stelle geroorben, bei ber bic wettere Cnttiuidclung etn-

ieute. (K. g-ifd;er, Kant; ^aulfen, 3. Kant, Stuttgart 1S98; 2Bmbelbanb; 21. ^tel;l, 5.",

v

|>hiloi. Mrtticiemu^ Leipzig 1876; 31. Sänge, ©efeb. b. Materialismus ", Seidig 1877;
s

^. (Srbmann, Tl. Knuten, Seidig 1870; £aa$, 3lrt. Sambert 2lbB; Bartbolmefe, Hist.
philos. de l'academie de Prusse, 1850/51

; g. Cr. ©rbmann, ©cfd). b. ^bilof. II .„

III, Seidig 1812; D. Sd;la^p, Anfänge bon s\a\m Kritif beS ©cfd;mact*e nnh ©enie§,
Strap. 2)iff. ©bttingen 1899; 2)ietria^, Kant u. ^umfjeau, 1878). so
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3. $ et ä ft b e t i j a> c t l; i
f
d; c Q b e a l i g in u g be r b eutf d; e n % o c j i c Der ©egttfj

beS QJenieS unb fein baä Kantifd;c Softem etgtetfenbet .Jsnfyalt ftammt au$ ber boctifcfycn

beutfcfyen Sittetatut, bic ftd; a\i$ ber ber iocfttid;cn ^ittcratur nadjfolgcnben, mit reügiöfen

unb moralifd;cn Weflcrjoncn burd;tränften beutfd;en ^lufflärungäpocfic cr(;ob. Sic ift burd)

6 bie borau3gcf)cnbe (Snttoicfclung unb burd; ben 3ufammenf;ang mit ber curobäifd;en @e*
famtlittcratur ä^nitd? iuol>l borbereitet roie bie Kantifd;e s

j$l)itofobl)ic nnb ergebt ftd;

bod; inte biefe auf einmal tfyurmfyod) au§ ber borangefyenbcn TOttclmäftigfcit, ein geilen
ber iuieber nnfd)h)cllcnben nnb in ber Konzentration nad; innen gcU>ad;fencn beutfd;cn

Kraft. (Sine unglaublich reid; ftd; cntfaltenbe ^ßfyantafte offenbarte ben bielberfd;lungcncn

in Wcid;titm be3 Seelenleben^ unb gab ber ^Betrachtung il)m gegenüber bie innere greifycit.

So gewann bie beutfd;c SBtlbung au$ ber ^oefie bie innere greifyert, bie ftc mit einem

Sd;lage Don ber tfyeologifcfyen ©ebunbcnfyeit, bon ber Sufterlidjfeit einer fonbcnttonellen

Floxal, bon ber lel;rl)aftcn 23erftanbc3mäj$igfeit, bon bem erbaulichen Utilitariömus unb
ber (£nge bes> §ori$onte§ befreite,, bie fidt) lebiglia) an bie allgemeinften ©runblagen einer

15 ibcaliftifdjen £eben3anfd;auung gebunben raupte unb, bon fyiet au§ bie berfdjiebenen großen in

ber ©efd)id^te ertoacr/fenen ©eifteSinfyalte frei überblidenb, fie neu ju fombinicren tragen burftc,

bic insbefonbere bie brei großen im mobernen Scben bereinigten 9Jcäcfyte ber 2Intifc, bc£

Gl)riftentum<o unb ber 9caturroiffenfd)aft boetifd) belebte unb in bie berfduebenartigften neuen

£>err'nübfungen brachte. Unb inbem ber reiche ©ebanfeninfyalt biefer boetifdjen ^robuftion

20 fie nötigte, auf ba§ SBefen unb bie ©efe§e biefer ^robuftton §u reflektieren, buref) eine orb=

nenbc litterarifa)e Kritif ib/ren überftrömenben ^eicfytum gu regeln, entbedte man ben

^Begriff be3 ©enieS als ber brobufttben Kraft, bie mit 5Rotroenbig!eit ben göttlichen ^nr)alt

ber menfd)lid)en Seele geftaltenb au§toitJt. tiefer Segriff aber erroieS fiel) auefy toeit über

bie ^oefie l)inau§ bon grunblegenber SBebeutung. @r öffnete übertäubt ben Süd in bie

25 freie, unbetoufjt notfroenbige ^robuftion be3 Settmf$tfein3, au§ melier ^ftoral unb Religion,

Sbradje unb ©efellfcfyaft ät)nlicr) entfielen wie bie^oefte, bamit ben Slid in bie Anfänge
unb Urfbrünge ber ©efd;id)te, in bie treibenben Kräfte ber ßmttoidelung unb in ein bie

©egentoart bon ber Saft ber SRefletjon unb Konbention befreienbe^ neues Kulturibeal. So
ermüde eine ^oefie, bie in ifyrem innerften Söefen sßoefte mit allen 2öiberfbrüa;en unb

30 Mannigfaltigkeiten rein boetifdjer gbeenbilbung toat, bie aber burd) ifyren ©efyalt unb

burd; bie bon ifyr auf ba3 2ßefen ber brobuftiben Kräfte beS ©eifteg gerichtete S^eflegion

inljaltlid) irirfte toie eine neue ^ßl)ilofobl)ie. Sie f?at bie alten Probleme freilief) meber

beseitigt nodt) gelöft unb in$befonbere burd) il)ren einfeitigen älftt)etict§mu^ bie bon Kant

fo nad)brüdlidf) betonten Elemente be§ 2)uali^mu^ oft täufdjenb berfd)leiert, aber fie f?at

35 bod; gerabe im ^nfanunentreffen mit bem !riticiftifd)en 3beali§mu§ ber (Srforfdmng be^

menfa)lic^)en ©eifte^ unb feiner, 9c*atur mie ©efct>tcr>tc begrifflich auffaffenben, i)en!tl)ätig!cit

unerme^lid;e 2)ienfte geleiftet, bie mit ben au§ biefem 3uf
ammentreffen entfbringenben

großen mctabl)t)fifd)en St)ftemen nod) !eine$meg§ erfd^öbft ftnb. (K. §ilbebranb, 21. ©cnie

bc^ ®rimmfd)en 2B.^.; @. Sc^mibt, ^idjarbfon k.; %. SSifd^er, tftl)eti!
; §. b. Stein,

40 @ntftel)ung ber neueren Sft^etil 1886; D. §arnad, KIaffifd)e tf%ti! ber 3)eutfd)cn 1892;

^ilt^et;, Sdf)leiermac^er ; bie angeführten £itt.=©ejd).).

^Die Senbung gefd)a^> nur fyalb unb bebingt in Klobftod unb feiner ferab^)ifd;en

Schule, bann inSÖielanb unb feiner ebüuräifd;en Sd>ule, bie beibe in ber Slueftrömung

be<3 boetifdt)en ©efül)l§ unb ber erregten ^3t)anta(te bie ^>öd)fte Seiftung be£ Seben^ erfannten,

15 nur bafc fid; ^>ter bag ©efül)l im 3u f
ammenl)ang mit ber germanifcl)=englijd;en unb bibli=

fd;en gbecnibclt bem 3bealen, bort im 3uf
ammert

^
an9 m^ fran^öfifetjen unb antuen

^orbilbern ber Sinnlid)£eit ^umanbte. Sei beiben ift ber neue ßljarafter unbollftänbig.

Klobftod ift geteilt §tütfct)en bietiftifdf)=religiöfen ©inflüffen unb ber rein boetifcfyen Sebene^

anjcl;auung, siöielanb 5tüifd;en bem frart3bfifdt)=f)öfifcr)en Unterfyaltunggton unb ber bura) fief;

50 fclbft erfreuenben ^]f)ilofob()ie ber ©ra^ien. S)aö felbftftänbige ^sbeal ber auf fiel) felbft

geftettten freien 9)?enfcfycnbtlbung erfct)eint erft neben i^nen in Seffing, ber cb^\ bc3-

^alb in ber SBerbinbung eine^ neuen, ben ertoadjten beutfe^cn ©rang befriebigenben £eben&

gefüljl^ unb einer e^ anfcfyaulid; barftellenben ^oefie mit ber c3 begrünbenben unb ber-

teibigenben ioiffenfd)aftlid)en ^Heflcjion ber Slu^gang^bunft ber neuen beutfd;en ®id;tunfj

... geioorben ift. 2luf bic ^Berliner Sittcratcnfd)nle geftü^t, ein Kenner Seibni^cn^ unb aud;

öbino^a^, mit ben $obularbl)ilofobl)en $u einem immerhin fel)r ungleid;en SBunbc mannig-

fad) berbunben, l)at er bod; ben 2lufflärung3geift im gnnerften beränbert, inbent er fomo^l

beffen tl)eologiftcrenbe ©cbunbenl)eit aU beffen eubämoniftifd)c, utilitarifd)e ober abftraft

fonftruiertc ^ibcd'mäfügCeiten beifeite feilte unb ben ©cfyalt be^ ^eben^ in ber ^ufammen
oo l;ängenbcn, notn)cnbigen, natürtid; freien unb einheitlichen 2lu§tbirhtng ber Seben^bctocgurifj
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jclbft erfannte. @3 ift ta? fotoobl eine Äußerung feiner eigenften Statur aU eine £oS=

löfung Icibnigijdier §bccn Don tf;eolpgifd;em SBciuxrf. ÜBon biefem neuen Sebenögefübl

au3 ergab fid; ifym fotuofyl eine neue Sftbctif unb eine neue bramatifd;c $)id;tung, aU
eine neue -Ütoral, $fyilojoptyie unb Geologie. 3n *>er Sürm an k*e ben SlriftotelcS fom=

inentierenbc Slufflärungöäftfyettf fid; baltcnb fyat er boeb ba3 2ßefen ber Kunft unb 3)id;= 5

tung Don allen außer if>r felbcr (iegenben 3^^'den befreit unb al3 baä 2l>efen ber £)id;tung

bic l)öd;fte unb fonjentriertefte (Entfaltung einer in fid; notmenbig gufammenbangenben

.s>anbtung begeidmet, bic ben §örcr gum Miterleben unb 51t nad;fül;lcnber eigener innerer

.Uvaftcntfaltung gmingt. ©eine Moral fjat er weniger begrifflich enttoidelt, aU in Scbcn

unb ßfyarafter geftaltet unb in feinen poetifdjen Jiguren Deranfd;aulid)t ; e3 ift bic Dotl= 10

fonunen freie unb notioenbige 2ht$toirfung be3 ©uten um feiner felbft Willen. So nafyc

Derloanbt jene xÜftbetif unb biefe (Etfyif ftnb unb fo tief fic gemeinfam in feinem (Efyaraftcr=

ibeal Wurgeln, fo fyat er bod) — barin bie (Einftcbt ber Slufflärung fcftl;altenb — beibc

niemals Dereinerlcit, toenn aud; beibe freilid) niemals au^brüdlid; unterfd)ieben. Um fo beutlid;er

aber fyat er ben gemeinfamen Untergrunb beiber, bie ©efamtanfer/auung Don ©Ott, bem 15

Uniocrfum unb bem üJtenfcfyen fyerDortrctcn lafjcn. £)tc[e ^oem fyat er a(3 bie üßorau3=

fetnmg feiner ganzen SebenSanfcbauung in heftigem $ampf gegen bie bieder alle£ ber)err=

fd;cnbc Geologie burd;gcfocr;ten, babei aber bod) felbft ben 9tabmen ber tI;eologifd;en 33e=

griff^bilbung nid;t Döüig aufgegeben, 3$m fd;Webte als ma*rofo<§mifd;er ©runb feinet

^mtfcfyenibeate ein mit biefem oertoanbter ©otteebegriff Dor, bie JJbee einer in ftrenger 20

(Einheit unb 3iotiuenbigfeit ibren ganzen unermeßlichen £eben£gebalt tfyätig au^nnrfenben

©ottfyeit, in ber bie einzelnen inbiDibuellen 3Sefen enthalten ftnb wie bie (Eingelgebanfen

in ber Vernunft unb Don ibr bie Sßcftimmung einer 2lu£Wirtung gum .gödjftmaß ber

ibrem SBefen entfprccfyenben ^bätigfeit empfangen, gn ber SeelenWanberung immer

Wieberfefyrenb reifen bie (Seelen gu biefem $\d, beffen (Erreichung Don ber göttlichen SOBelt« 25

regierung burd; bie Slntecipation be3 Dollfommenen 2ftoralgefet3e<o in ben Offenbarungen

be$ alten unb nod; mel;r bei neuen %eftamentes> päbagogifa) erleichtert Wirb, aber nur um
biefe Hilfsmittel überflüjftg gu machen unb jebe Seele fd;ließlid; unmittelbar burefy eigene

innere notwenbige (Erfenntni3 mit ©ott gu Derfnityfen. (Mangel, Sejfing; gebier, 2ejftng=

Stubien; (E. Sdmnbt, &; $ilfye§, £., $reuß. %abxhb. 19, 1867). so

%lod) entfd;cibcnbere ©dritte über bie 2luf!lärung fyinau3 traten Hamann, § erb er

unb 2I> i n de Im an n. Hatte Sejftng mitSeibnig hn (Seifte ber 5luf!tärung bie grunblegenbc

^bätigfeit be3 ©eiftc3 in bemühter unb llarer, golgericfytigfeit unb sJ?otmenbigleit aU
alleinigen 3isabrl;eitsbetoei§ aner!ennenber ®en!tbätig!eit gefunben unb biefe ^Denfarbett

nur im gefteigerten Sinne einer bie 2Öefen3anlagc Dollfominen au^mirfenben unb baburd; 35

etfyijd; unb äftl)ctifd; Dollenbenben (Energie mit bem ^Begriffe be§ ©enie3 Derbunben, fo

ioerben bier bic urfprünglid; gegebenen
v

x
snl)alte bc^ geiftigen Seben^ in ben SSorbergrunb

geftellt unb bie l)albbeiou§ten, elementaren Gräfte ber ^ßrobu!tion bem bloß räfonnierenbcn,

;erg(iebemben unb Derbinbcnben SScrftanbe entgegengehalten. 23on ^ter entftel;t ein neuer

begriff be^ ©enieo al^ ber mit unbewußter ^otioenbigfeit frei probujicrenben Slraft unb 40

aU be^ ben Sßert biefer ^nljalte fouDerän empfinbenben unb bebau^tenben ©cfül)!^.

^atte Scffing im ©elfte ber 3luf!lärung eine ^ormalmafyrfycit gefugt, bie er gtoar in eine

(Enttoid'elung eingeben, aber in biefer al§ fd;led;tl)in einheitliche fuccefftDe Dorbringen ließ,

fo meitet fid; nun ber ^orijont über bic taufcnbfad;cn ©d;öpfungen ber $ölfergenie3 unb
ibre 2cbeneinl)alte au§ unb umfaßt eine nad;fül;tcnbc Siebe alle al3 felbftftänbigc 2öertc, 45

:nc nur mit Mül)e gu einem l;öd;ften $id fid; Vereinheitlichen laffen. ^n^befonberc traten

[0 (ibriftentum unb Slntife au^einanber, bic ^cjftng noct) tro^ gclcgentlid;er (Em^finbung
lueo ©cgenfa^cS gegen einanber inbifferen^iert unb feiner emigen ^öcrnunftmal)rl;cit untcr=

]ecvbnet fjatte, mie ja and) bie gange bisherige 33ilbung .'Rtaffifc^e^ unb (El;riftlid;e3 at^

Komplemente be^anbclt l;atte. 3e£t trat (El)riftlid)eg,
s
3Jorbifd;c^, 5Dloberne§ unb ^laffifd;e3, 50

oeibnifc^cg, Slntifc^ immer beutlict)er au^einanber unb begannen beibe um bie ^Deutung be»

^enic$ Don il;rem Sinne au^ gu fäm^fen. 2)ic beiben ©runbclcmentc ber curopäifd;en (SiDiti=

atton trennen ficr) unb ftellen ben begriff ber menfd;lid)cn ©eiftcgcntmidelung Dor bic fd;mierig=

ten Probleme, ioie fic ber gangen Slufflärung troi it?rer ^Betonung ber l)iftorifd;en 35crfd;ieben=

nuten ber Kulturen nic^t aufgegangen maren. ^atteSeffing fd)licßlid) gcrabc unter Betonung ob

>« SRelattoität attc^ §iftorifd;cn unb ber ©d;micrig!cit l)iftorijd;er 33emetfe bie ^öilbung ber

!^eltanfd)auung Don gefct)id)tlidt)en 33cn)cifcn emaneipiert unb bie S^ormalmabrbcit nur in ber

^efd;icbte fid; enttoideln, aber nid;t Don if)r bemeifen laffen, fo trat nun bic güllc ber

uftorifeben
s
3l>elt mit ifyren großen ^nl;atten Dor bie ©eelc unb forberte Don ber^egeiftc=

ung unb bem (s3cfübl bie ;^uftimnutng, ju einem ober gu ben größten unter it;nen. ^)ie 60
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©efcr)icr)te hntrbe toieber bcr sJJhittcrbobcn für bte ©Übung Don (Glaube, Jbcal unb üHMt«

anfct)auung, freilid; nicl;t in bem Sinuc, bajj fie burd; übernatürliche (£reigniffe ober burd)

ben consensus gentium S3eh)etfe für£etyrfä$e lieferte, fonbern in bem gang neuen Sinne,

bafi bie großen Söifer« unb ©imelgenieS als fd;o>ferijd)e .Strafte angefefycn toerben, bic ben

5 Hüft nad;fül;lenbcn unb unfcr)öpfertfcr)en bie 2Bat;rt)eiten ertoerben unb für fie burd; ben

Dom Wente auSgefyenben Sauber unmittelbar beuxifen. Damit Doll§iel;t ftd; eine burd;--

gängige §iftorifierung ber ganzen SEBeltauffaffung unb eine 33cränbcrung ber l;iftorifd;cn

Dcett;obe, bte nicfyt mefyr blofj auf natürliche (Srflärung auSgefyt, fonbern auf Rad;füt;lcn

unb s
Jtad;fcr)affen ber (Sretgmffe im pjt;d;ologifd;cn SBerftänbniS, nid;t mefyr blofj auf

10 Jiritil ber Überlieferung nad; 9Jtöglid;feit unb 2i$al;rfd;cinltd;fcit beS Überlieferten, fonbern

auf pft;d;ologifd)c (Mlärung beS SerbenS unb ber (Snttoirfelung ber Überlieferung fetbft.

2ln Stelle beS allgemeinen, Don einer rationalen Rorm auSgcfyenbcn SRaifonnementS bcr

„histoires philosophiques" unb an Stelle ber tenbengiöfen (fin^clfriti! tritt eine mit

möglid;ft reicher unb lebenbiger 3lnfd;auung erfüllte t)iftorifd)e ®efamtanjd;auung, bie bic

15 objcftiDcn treibenben Gräfte ber ®cjd;id)te auffuhr, ben Sufammenfyang biefer Strafte po&
tifd; l;erauSfüt;lt unb, jebeS ©cbilbc in feinem cigentümlid;en ÜBcfcn erfaffenb, cS aud; nur

an feinem eigenen -Ötofjftab meffen null. §iftortfd;e fävitxl unb 3Bergleid)ung toirb ntebt

mefyr $ur ©nttourgelung tt;eotogtjd;=fu£ranaturaliftifcr;er ©efcfyidjtSbeurtcilung aufgeboten,

fonbern wirb um il)rer fetbft roillen bebeutfam, n>ei( fie baS Schaffen unb Sßirfen ber

20 ÜJtenfd^eit belaufet unb fo im 9^aa)fü^(en bie ©egentoart au* bem ($enie ber 23er*

gangenl;ett fiel) fetbft bereichern läßt. Unb nod; eine letzte mistige üßeränberung gebt au«

bem neuen begriff beS @enieS r;erDor. (Sr ftelft bie Ungteid;r;eit 3roifd;en ben s
JJienfd;en

mieber fyer, ben bie abftraft gleid)mad;enbe unb bie fupranaturaliftifdjen §öfyen nil>cl=

lierenbe Slufflärung befeitigt fyatte. @r teilt bie Menfdjen in fdjöpferifctje unb naebs

25 fdjaffenbc, in ©eniei unb £)urd)fd;mttSmenfd)en ; er fongentrtert ben gnbiDibualiSmuS

ber Slufflärung in gefteigertcr 2öeife in ben ©enieS, betont aber bei ben übrigen bie 33if=

bung unb Erleuchtung burd) bie ©enicS, moburef) um alle fct)ctyferifd;en Staturen fid; mU
fyrecfyenbe Greife, SSölfergenieS unb ©ememfd;aftSgeifter, gruppieren. Damit ermaebt baS

Don ber 2tuf!lärung unterbrüdte unb umgangene Problem beS SBerfyättniffeS Don ®e*

so mcinfd;aft unb ^nbiöibuunt, Don objeltiDem unb fubjefttoem ©eift, Don Autorität unb

Eingebung in einer neuen, ben Don ber Slufflärung Dernid;teten SupranaturaliSnutS

gleichfalls preiSgebcnbcn Steife. gnbiDibualiSmuS unb SocialiSmuS, erjremftc Sclbft-

ert;ör/ung unb feinfte
s
2lnaU;fe t;iftorijd;en ©ruppengeifteS fämpfen Don nun ab mit*

cinanber.

35 Dieje Umtoanbclung ift in ber §aitytfad;c baS Söerf § erberS, beS reiebften unb feinftejl

©eifteS bcr ($pod;e. 33 on bem Dorfrittfd;cn Jlant §u vorurteilsfreiem Denfen erlogen, Don

bem Iittcrargefd;id;tlid; immer nod; nid;t l;inreid;enb erforfd;ten, bunflen unb geiftreidjen

§amann mit beftigfter geinbfe^aft gegen ben gergliebemben, räfonnierenben unb bemonftrieren*

ben ©eift ber Slufllärung erfüllt unb Don bem auf tftant mit feinem moralifd^en, a«f

40 ^erber mit feinem poetifd;en ^ßat^oS mirfenben 9xouffeau für urjprüngUdje, probuftiDe

Seelcnfraft begeiftert, Don Seffing unb 2.öind'elmann ^um SSerftänbntS frei fdjaffenber

Stunft erlogen, ift er ber Reformator nal)e§u fämtlid)er ©eifte3lüiffenfcr)aften geloorben, bcr

^ugteid) bie Statur al$ SBaftS beö ©eifteslebenö unb als SBeftanbtcil bcS gefe^mäßigen s
I15clt-

ganzen tief ju mürbigen ioeiJ3, aber Don bcr eigentlichen
s
Jcaturroiffenfd)aft unb namentlid;

45 Don ber sJOiatl;emati! fid; abmenbet. 2tud) er gefyt bei biefer Reform Don bcr SlnalDfe ber

poetifd)cn unb fünftlcrifdjen Seclcntl;ätig!eit auS, beren -Jtacfjempfinbung il;m junt Sd)lüfjci

für baS 3LscrftänbniS ber geiftigen 2Belt unb Dor allem il)rer notiuenbigen organifd;en (i'nt=

ftel;ttng auS ben unreflcftierten Urfräftcn bcS ©eiftcS iourbe. @rft Don ^ier auS gelangt

er bann aud) gur 2(nalt)fe beS ct^ifd;en unb rcltgiöfen ©efü^IS. Stile fo gewonnenen @r-

50 lenntniffe aber faßt er gufammen ^u einer ©eifteS= unb Scctengcfd)id;te ber 9Jc"enfcbbeit,

bic er in ifyrem burd;gängigen 3ufammen^ang, in i^rem fprunglofcn SBerben unb ibvem

uncnblid)en Reichtum ausbreitet. DieS gange ^Mbm unb Sd;affen bcS Seelenleben^

geidjnct er fd;liepd) in bic Ratur luncin, an* bcr cS überall l;erauStoäa)ft, an bie eS gebunden

bleibt unb bie bafyer mit it)m §u einem grof3en, einheitlichen unb gefetjmäfjigen ©anjen

55 Dcrfd;milgt, baS baS fromme ©emüt (Sott nennt unb in feinem eigenen gnnern als bic

atlfd)affcnbe Äraft empftnbet. &m Dcrtoeift er auf Setbtm, Sj)ino^a unb Sl;afteSbm
-

V,

mä(;renb er als §iftoriler bie aufgäbe ber Montesquieu, Voltaire, ©ibbon unb Puffern

auf einer t;öt)eren Stufe fortführen tuoltte. Slbcr bic ungeheuren fyierin enthaltenen Sin»

regungen miffenfd;aftlid; auszubauen h)ar §erber nid;t gegeben. 3n^Def
onDerc ßclanvi &

60 ibm nicht, ein l^iel feines Wefd;id;ts|)ro^cffcs gu gewinnen, fonbern er blieb immer bei ben
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ittgemcinen begriffe bet Humanität, ba3 ift eben ber urjorünglid; probufttben, voteben

Äenfcfyenbtlbung, haften, in ber il;m alle Vefonberbeiten immer roieber berfd&mofyen. 60
fyat er groar ben Unterfdneb ^uifeben 5lnttfe unb (Sf;riftentum, jtuifeben natoer nnb betoujjter

9)knfd;f;eit$bilbung alänjenb anah;fiert unb bot praftifd; in bem ©egenfafce beiber [eil

feiner iöüdeburger ftrifto cnergtfd; für baS (5l;riftentum gartet genommen. iHber eine 5

mifjenfd;aftlid;e öegrünbung, eine teleologifd&e Honftruftton ber (Sntroicfelung bat er nie

gefunben, ba ibm bie (5briflliebfeit bod; fd;liejjlid; immer roieber mit allem eebt 3ftcnfcfy=

lieben, ba3 er irgenbroo fanb, gufammcnfloji, tote ben Reiften alte Religion mit ber natür=

lieben Religion ibentifeb mar. (§at;m, §erber 1880/85, 5lübnemann, ,\\ L895).

SDajj m ber fo crfd;lofjenen äßette be$ §ort$onte$ 2Intifc unb (it;riftentum beutlicber 10

miäeinanbertraten, ift baS 2BerI ber neufyumaniftifcfyen Ätiologie unb bor altem Eintel
mannS, ber, gleichfalls bem tl;eologifd;en unb cwfflärerifcfyen ©etfte grünblid) abbolb, auf

loa (SJenie unb feine probufttoe, unbenutzt notroenbtge iUaft gurücfging, nur bafc er e3

mit bärtefter Slusfctylicjjlid^fcit an ber Slntife unb jtoar an ber ftnnlicfyften föunft, an ber

antifen $laftif, entroicMte. 2lud; er l;at fid; mit $ßieti3mu§, Geologie, SDei§mu8 unb 15

tfafflärungspfytlofopfyie berumgefcblagen unb fid; bon ber Sitteratur bc§ 18.
x
"\al;rl;unbcrt^

utr gorberung ber Freiheit unb ber Erneuerung ber gefamten Kultur emportragen laffen,

aber bon ibrem fpeüfifeben Snfyalt ift aufier ber. Harmonielehre SeibnigenS unb Sr/afte3=

tum;* unb aufjer ber Verehrung ber Sinnltdbfeit unb Statur nur febr roenig bei if;m

öbrig geblieben, fett ifym in ber bieder geuuüd; oerfannten, metftenteilS jogar ungefannten 20

griecbijd;cn Sitieratur unb Shmft eine biefem SSerftanbeStreiben überlegene SBelt probuf=

Ä>er, unmittelbarer unb lebenbiger ®raft aufgegangen mar. (£r cntyfanb in ifyr bie

Stiftung ber 9iatur felbft, bie notroenbig unb organifd; in ftitter (Einfalt unb ©röfee au«?

bem l;ol?en (Seifte be$ gefunben unb in feiner drbenroelt befriebeten 2lltertum3 ausflog

bie Ueberroinbung aller Unruhe unb giellofigfeit be3 2tffeftc3 unb be3 Verftanbcg burd; 25

reine, au£ bem ^nnera guellcnbe Harmonie. 2)amit f>atte aueb er auf feine SBeife jelbft=

ftanbig ben ^Begriff be3 ©cnieä \mt> ber probufttoen -Jtoturfraft gefunben, hen er bem
matbematifd;en unb mecbanifd;en Qbcal ber 2lufflärung jelbftbctoujjt cntgcgenfei3te, roeSl;alb

ber d;riftltd;c §amann in il;m feinen näd;ften ©eiftcSoertoanbten anerfennen loollte, 3)i=

berot if;n mit 9louffeau gufammenfteßte unb §erber feine Slnaltyfe be3 ^oetifd;en <Bct)affcnö 30

auf bie äistnd'elmannfd;e be<§ }.uafttfd;en grünbete. 2lud; u)m toar in biefem begriffe bon

®enie, 9iatur unb Ä'nnft jugleid; bie -moral unb bie 3öeltan[d;auung gegeben, mit ber neuen

ftunftle^re eine neue (Stbif unb neue s
Jieligiofität, bie äftfyctiftt)-religtÖfe 3bcc einer ^armoni=

[d^en
v

lsereinbeitlid;ung bc§ bertoorrenen SebenS gum Reitern, fid) felbft beberrjd;enbeu unb in

[id> felbft jufriebenen Sebcnefunfiroerf unb ber Öegrünbung attel ©ein§ unb SebenS in einer 35

(elften göttlichen Quelle aller 9hu;e unb Harmonie. ®amtt guglcia) berbanb fid; and) bei ibm

eine Vertiefung ber ©efa)id;t^anfd;auung, bie bie considerations sur les causes de
la grandeur et de la decadence in bem neuen (Sinne etne3 organifd;en ^ro^effe^ auf

oa3 Sd^affen bc^ ®eifte§ ber gried;ifd;en Äunft antoanbte unb bie feine ©e[d)id;te ber

•jriedüfeben Ru\\\t junt Vorbilb ber toeiteren ©cifte^= unb £itteraturgefd;id;tc bei §erber, 40

xn Spiegel unb Megel machte. ©0 rücft burd^ i^n ba§ ©riea)entum, ba^ aud; (Sefner,

grnefti unb ,s>erme afe Silbungomittcl 51t berfclbftftänbigen begonnen Ratten, in bie poc=

:ijd)e 33eleud)tung einer bollfommenen unb normativen Offenbarung ber göttlichen unb
nenfd)lidien 9?atur ein, unb, inbem feine 3luffaffung ber ^laftil auf §omeit> 2)id;tung

luegcbetint iourbe, mürben bie antife ^laftit unb §omer ^u hm ©a)lüffeln uid)t bloj} 45

x'y xHltertumg, fonbern aueb ber bba)ften C^üter be€ (Reifte*, ber SStlbung unb ber 2\klr=

mfa)auung. Quae philologia videbatur, philosophia fiebat. Von biefem (Mrunbfa^e

Ul3 reformierte bann g. %. SBolf, ber ©enoffe ber ^laffüer, baö gefamte p^ilologifdK

Stubium unb führte bamtt bie ^P^ilologie aU einen ber §aui)tfa!toren in bie neue 33il=

>ung ein, mie e» benn in ber %fyat ber bon ber ^atfyematif unb Medjanü, ben s)catur= 50

oiffenjcbaftcn unb ben 9lü^lid;!citereflerioncn ftü) abroenbenben unb in bie liefen originaler

jetftiger
s^robu!tion unb gcfa)id)tlid)er Veiocgungen cintaud;enben 5)enftoeife entfprad;, bie

>iftorifa;cn ©rttnblagen unfercr (Sibilifation mit neuer griffe unb unbefangener S5egeifte=

ung gu burc^forfd;en. Jyreilid) l^olte bie geniale Intention Sßinfelmannä unb feiner ®e*
tofjen hierbei au§ bem Altertum gerabe ba^, roaö ber nad; einer Vereinigung natürlid;= 55

inbefangener (5innlid;!eit unb l;ol)en ibealen Sd;rounge3 bertangenben geit fougeniat mar,

>te "^laftif, §omer unb eine ^latonificrenbe Hunftrcligion, unb rüd'te fie obenbrein biefe

\kbanfenmelt in eine bogmattfd; berabfolutierenbe Veleud;tung, in ber fid) freilid) nur
m bogmatifa)c Sluffafjung ber 2lnti!e burd; bie d)rifttid)4ird;lid;e Kultur, aber nun mit

Wegfall be^ dniftlieben .Svomblementev, fortfe^te. Xie biemit gegebene jd;roffe ©ntgegen« ijo
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fcljung gegen ba$ (5(;riftentnm l;nt fd;iocrc innere Konflifte nnb (Spannungen bcrbcU

geführt, bic erft biel toäter eine roirflid; l;iftorifcl;e ©rforftyung foioofyl bes (Sfyriftentums

ate ber Anttfc gemilberi l;at. (©oetf;c, SBmcelmami nnb [ein ^abrbnnbcrt ; (5. ^nfti,

SBmcfeXmann 2 1898; ^aulfen, ©cfd;id;te bes gelehrten Unterrichte;' Slrnolbt, g. A.

6 SXOolf 1861).

Alte biefen berfd;iebcnen Anregungen cntftanb bic bcutfd;e Sttteraturrebolution, bic

nad; bem Stid;loort ber (£pod;e mit bem tarnen ber ©eni c^Sittcratur begeidmet toirb nnb
aite ber bie großen -äJleifter ber ^weiten unb britten (Generation unferer Literatur t;crbor=

gegangen finb. (£3 finb burd;nxg -üJtänner bont reichten ©ebanfengefyatt, bic ioir nur ^u

10 fcl;r in ber $clcud;tung ber Renten unb ber mittleren ^ertobe ©oetfyeg ^u fernen gcroblmt

finb, bte aber in SBafyrfyeit bie (amtlichen (Elemente ber mobernen Kultur ^um lebenbigen

Aitebrud bringen unb bie fämtlid; ein roid;tigc3 üJloment bes> beutfcfyen ^caltemuS
vertreten.

3n erfter Sinte ftefyen l;ier bte ©ruppe ber im eigentlichen (Sinne fog. Stürmer unb
15 oranger unb bie Dom ©enteroefen mitberüf;rten Vertreter älterer 9ftd)tungen. 2)ie erfteren,

bte Sen^, Sßagner, Jünger, bie©öttinger u.
f.

ro. be$eid;nen nur gang allgemein

ba3 Streben nad) möglicher gntenfttät, Unmittelbarfeit unb ^aturgeroatt ber (Smipftnbung,

bte Empörung gegen bte S^eflerjonsfuttur unb Konbention. 23on irmen fyat nur Jünger
in feinen Alter3betrad;tungen $u reifer 2Öet3fyeit ftd) erhoben. 3n Reiter ,ftinftd)t finb

20 gu nennen: §einfe, ber ben 2ßielanbfd)en (Spifuräi3mu3 in ba3 SDropcnftima be3 ©enies

berfe^te, Antife unb 9ienatffance $u feinen 3eu9en aufrief unb ba3 ^ügellofe Ausleben

be§ ©enie3 aB^rin^ip ber@tl)if berfünbete; Lichtenberg, ber bie fd)ärffte Auffläumg^
fritif, geniemäfjigeS Urfyrünglicf)feitegefüf;l, 9touffeaujd)e "Jtaturroaljrfyeit, eti)ifa;e3 unb ge=

füfylteS ßfyriftentum, einen poetifierten Spino^mite, fauftifcfyen 2öi| unb afynungStoofle

25 Sentimentalität fprungfyaft bereinigte; b. Hippel, ber, mit Kant unb Hamann bertraut,

eine gefüllte unb autonom^raftifcfye ßfyriftlicfyfeit mit 9touffeaufa;en unb Aufflärung3ibeen

l;umoriftifd) burd)fe|te; fdjliefclid; g. §. SB oft, ber bie Kombination letbenfd;aftlid;er 33er-

mmftaufflärung unb 2öindelmannfd;er Altertuntebegeifterung bertritt. (3- Sdnnibt; ©<§
^er II; Sieger, Klinger 1880/96; ^eumann, Sid;tenberg ate $lnlof., Kant=St. 1899).

so Sn bielfad;er Berührung mit biefer unb ber folgenben ©ruppe ftef>t ba3 fpe^ififa;

religiös gefärbte ©enietnefen berbunben mit einer cfyriftlicr; gefärbten ©efüt)l»moral. i)ier

ftefyt an ber Spitze ber geiftrcicfye &icr;terpl)ilofopl; %. §. 3^co6i, ber bie gan^e 33cloegung

bon ben erften bi3 ^u ben le|ten $z\Un mit cinbringenbfter 2lu5einanber|e^ung begleitete

unb bie in ber ganzen mobernen ^Benliüeife enthaltenen ©runbgegenfät^e fdjarfftnntg er;

35 leud;tete. ®ie ^)t;d)ologifd)en Briefromane feiner 3u9^nb finb bie SDenfrnale ber ©enic=

moral, bie nur bem inneren triebe ber Kraft u\io be§ ©öttlidjen ftd; anbertrauen nnb

allem Softem unb aller $Debu!tion fta^ tuiberfe^en toiß. SDie fpäteren Augeinanberfc^itngcn

mit §ume, S^ino^a, Kant, gierte unb Stelling fud;en bieje ©enieüber^eugung jur

Xfyeorie gu ergeben. Seine ^üffelborfer ^ugenb unb feine ©enfer Ser;rjal)re machten if;n

40 mit ^ietismu^ unb 9Jcateriali3mu3 bertraut, unb biefer ©egenfatj bertiefte ftd; i^m, nac^=

bem er bon ber ©enielitteratur ergriffen ioar, gu bem ©egenfa| einer abftraft einbeitlidjen,

an ber Anfd;auung be^ ^aturmc$anigmu^ au^gebilbeten ^erftanbe^erlenntni^ ber 2öelt,

al^ beren %\ftu* il;m S^ino^a erfd;ien, unb einer gefül;l3mäf$tgen, ben SBiberj^rucr; fnberän

unb parabor. ^um 2Bat;rl;eitsberüeig mad;enben ©laubcng= ober ©cfüfyBert'enntniS. 3»
45 biefer ©Iauben3erfenntni3 erfaßte er ben |)erfönlia)en ©Ott unb berfid)ertc er fic^ bei

menfd;lid)cn gretl;eit joroie eineg unenbltdjen, naturüberlegenen 2öerte^ ber menfd;lid;ci

Seele, fofern fte biefen ©efül;len fid; ^ugänglid; mad;t. ^pi;ilofopl;ifd; unbefümmertcr um
mit nod; ftärlerer perfönlid;er sD?ad;t iüirlte neben i^m Sa bat er, ber, auf eine roal;rr;aft

geniale 9ftenfd;enbeobacr;tung unb eine ^r;antafiereid;e 3>erlebenbigung bcs> ©bangelittm^

60 geftü|t, ba^ 3Befen bc§ 6l;riftentum§ mit äl)nltd;er intuitiber Kraft unb einer auf feine

£i>eife ebenfo unl;iftorifa)en 3Serabfolutierung erfaßte, mie 2öindelmann ba^ Altertum, nnb

babei bod; leid;ter unb lebenbiger berfufyr aU ber bunlle, in bie Dogmatil fiel) cinmül;Ienbe

Hamann. @S ift i^m ber ©taube an bie $erjönlid;feit3beftimmung beö iRenfcfyen, bic

il)n ber 9^atur entnimmt unb über fte emporirägt, bie tl)n in ber ÖebenSbcrbtnbung mit

55 ©ott lebenbiger unb crjftentcr mad;t unb bnrd; bie Siebe alle 5Kenjd;en in biefe (Sjiftenj*

err;öl)ung r;inein^u^iel;en ftrebt. (£$ ift felbft red)t eigentlich ^3ftan§ung unb Sd;affnng bcc>

©enie^ in ben ^er^en, e^ entbinbet im ©efüfyl alle Kräfte, ba^ ©cnie ber Siebe unb bas

©enie ber Seligfeit, ^nbem er aber biefe An|d;auung immer ftärfer an pietiftifd;e Sicb=

tiug^lcr;ren fnüjifte unb mit magifd;en unb bt;|inotifd;en (Sj;perimenten §u erläutern ftrebte,

60 berlor er feinen anfangt mächtigen feinflnf^ auf bie Sitteratnr nnb trat er in bie engeren
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Ureife be3 SJMettemuS pxxixd. "Jlbnlid; ging e3 mit bcm bejd)cibcncren, aber finnreid;en

unb liebenStoürbtgen Xalente bc<8 BJlatt^taS

Ü

I a u b iu8 unb 3ung©tiHing8. 3n *>en re^ s

möfen 33ctoegungen naefy ben greifyeitöfriegen famen ifyre (lintoirfungcn bann mieber &um
Borfdjem, bann freilief) r>on ber Dbmanttf gefärbt. (3«ngteBI, gacobi 1867; 21;. ^ertbc*,

I. «|Jcrtf;cS
6
1872; ©cljer II; ed;nciberreit, 3Ä. (SlaubiuS 1898). 5

£)ie britte ©ruft« tjl bie fogenanntc flaffifche, bebcrrfd;t toon ber aufterorbcntlidjcn Sßer«

jimlid)!cit ©oetr)c3, ber freilieb gur Läuterung nnb Konzentration ber teile bermilbernben

teils Dcr^ärtelnbcn Dichtung unb ©efü^lStoeife auf bie flaffifd;c 2lntife $urücfgriff, beffen Sßcfen

fid; aber barin nicht entfernt erfchöpft, ber biclmcl;r in einem langen £cben alle 23ilbung3=

mäd;te ber geit auf fid; bat hrirfen laffen unb fic in feiner 9Iltcr$mei3beit in einer rcid;cn, io

borfid;tig bie ©renken bc§ Söijjbaren ad;tcnbcn unb bie 21>ibcrfprüd;c bc3 menfd;licbcn 2Öefen§

fdumenben 35erfnü]pfung barftellt. isor allem ein fd;affenbcr 3)td;ter unb in feiner 2lb=

neigung gegen Snftemc unb Theorien tote im äöanbel unb ber (Sinfeitigfeit ber Stim=
mungen Don hier au$ 51t begreifen, herhielt er fid; §u ber Sbcenbctoegung felbft mebr

le^cptio all Dichtung gebenb unb hielt er feine ^enfroeife bi3 §ulettf ttbertoiegcnb in bem 15

Joanne einer poetifdjen 9caturcnn>finbung, bie Körpermett unb Seelenleben gerne ber gleichen

ÖetractytungStoeife unterwarf unb bie Sel;re r>on einem au3 ber Statur erft im ©egenfat* bie

loabren SEBerte r;crau3jd;affcnbcn ©eift unb -JSillen all Störung entyfanb. §icrau§ unb

ftttä ber uon ber !lajfijd;en Sftfyetif unb $l;ilofopl)ie übernommenen Sd;itlerfd)en Kon=

ftruftion feines 2öefen3 ift bic3 in (Stlüf unb Söeltanfcfyauung einfeitig antüifierenb gefärbte 20
s3ilb (55oetr)e^ entftanben, ba3 ben mirflid;en S^eicfytum feiner gbeen unb feiner l;iftorifd;en (Sin=

mirftmgen, bie bauernbe JSebcutung feiner nur mit berjenigen Kant3 vergleichbaren Sebcn§=

leiftung üerlenncn läfjt. 3n $kbrl)eit l;at er allen geiftigen ^Jiäcfyten ber Reit, ber 2luf=

Härung, bem ©enietoefen, bcm ©efübled;riftcntum, ber Slntife, ber ^aturroiffenfcfyaft, ber

Rantijdjen ^bilofopbie, ber mctapl;l;fifd)en Spekulation unb ben erneuerten @in§elmiffen= 25

iaSaftcn nahe geftanben unb bat er fd;licf$lid), roenn and) mit ber 3^ut)e be<B eigene

33ebürfniffe befriebigenben, fontemplatiben Sßetfcn unb nid;t mit ber prinzipiellen Spftem=

bilbung bc3 $l)ilofopl)en, ihren ©eban!enreid;tum in ber umfaffenbftcn Söcife auSgemcffen.

9u3 ben überftrömenben, teutonifdjen, cfyriftlid;cn, Dtouffcaufd;en, Sl?afejpearifcr;en unb

§erberfd;en Stimmungen feiner ^ugenb, in benen er nad; berjefnebenfter 3xid;tung jebe^mal 30

in [oueränen Sclbftmad)t be§ ©efül)l3 bie gügel fcfyiejjen lk% o^ne fie jemals mirflid)

caß ber §anb 51t geben, rettete er fid) burd; bie %lud)t in bie 3isindelmannfd;c 2lntife,

in ba§ beibnifd;e 9iom unb in bie fcon biefen plaftifcb=äft^ctifa)en gbeen burd;mir!te ^atur-

ioifjcnjd;aft. $on ba febrte er jurüd aU ber ^propl)et be§ ^eiligen ©eifteg ber fünf ©inne,

:ine^ 9tatur unb ©eift in ibrem ^ueinanber unb in il;rem fprunglofen Söerben ^u(ammen= 35

id>nuenbcn ^antlici^mu^ unb einer bie fcelifd)c
sJcatur lebiglicr; l;armonifierenben, begren^enben

iinb fünftlerifd; §ur rcid;en gnbibibualität ftt;lifierenben 3)coral. Slbcr babei fonnte mcber

ein urfyrüngltcr;e3 2öc[en fid) befriebigen nod; bie bauernbe Mitarbeit mit bcm (Streben ber

Jett fteben bleiben. 33on bem (Sd;mung be^ ©cbillerfd;en 3bcali3mu3 ergriffen, mit bem
i*rnft $antifcl)cr Probleme befd)äftigt, »on ber SRomantif gu bcm toeiten .§origont feiner 40

jugenb ^urücfgefübrt unb bor bie neuen !pra!tifa^en Aufgaben be§ oeränberten beutfa^cn

iebenl geftellt, betonte er bann gegen ba3 äftfyetijcfyc 9?aturbilb unb gegen bie antiüficrenbc

SRoral tr-ieber ba^ Qnbiötbuum mit feinem fittlid;en unb religiöfcn orange nad) l)öd)ften

uiftigen Sßertcn unb ftrebte er, ber ilantifcbcn -üJtoral unb ber Scibni
(

5,ifd;cn 9Jfonabenle^rc

\a) nät)crnb, in ber (Spod;c feiner SSoHenbung bie Si;ntl)efe von antifer unb d;riftlid;er 15

Humanität, tum pantl)eiftifcbcr 9(aturt>crebrung unb tr)eiftifcr)ent 3Jioralglauben, Don l;iftori=

d>ei Überlieferung unb (Sigengetoijjbeit an, bie in bem Tillen ber @pod)c lag. 3)er Slufblid

u bcm gefe|mä^igcn, ba§ Snbitoibuum in taufenb Schiebungen r>erfled;tenben unb baburd;

cgrcn^enbcn ©an^en ber Statur lehrte it)n auf ben *£>rang be§ gnbibibuurng nad; grcn^cn=

ofem Sluslcbcn »er^idjten unb gu ©unften einer begrenzten unb gebiegenen ^ra!tijd>en 50

L^ätigfeit entfagen. Über in biejer 2l)ätig!cit berlnüpftc er fid; mieber mit emigen Herten
nc 3meden ber göttlichen Vernunft unb err)ob er ba^ 3n^^m^uum m ^ c S^ärc ibccllcr

öerte, bie ifym am rcinften in ber fittlid;cn Kultur unb ©ottergebcnl)eit be^ (Sl)riftentum3

«geftellt, aber einer (Srgän^ung unb (Erweiterung au§ ber großen Kulturarbeit be3 menfd)=

d;cn ©cfd)lcd;t^ fo fä^ig roie bebürftig fd)ienen. 60 ftellt bie 2öei^l)eit be§ „@nt= 50

igenben" fid) mit ber Steife l)öd;ften Sllter^ unb mit bem Überblid über nafycju alle,

ud) bie i^m fremben unb unft;ntpatl)ijd;cn ober allgu mobernen £cbcn§gebicte afe eine

injigartig reid;e ^ufammenfaffung be§ 33ilbungt>gcbalte§ ber C5pocbc bar, bie gerabc in

er Schonung ber 2öiberfprüdH,

;
in ber tiefen, reinen (Smßfmbung alter SebcmSgehaltc, in

« SScrbinbung t»on Grnft unb Junior, »oft lie[c unb Schärfe, Uou K(arl;cit unb Um* 60

Steal tfiict)fropäbte für Tljeoloatc unb SHrdje. B. «. Vlir. |D
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fio)t, Don 3Jtübe unb SBefthnmttyett, in ber silbtcl;nung attet bergetoaltigenben Sx;ftembil=

bung unb in beut bod) immer einheitlichen (Srnft l;öa)ftcn 2&al;rfycitsftrebens, in bcr $c=
tonung bei s}kaftifd;=s^crfonIia)en unb bcr bod) ftets geübten Wüdfia)t auf bas XfyatfäÄ
(ia)e unb üftottoenbtge, in bcr Weit ausgebreiteten UntDcrfalität unb bcr bod) ftets bleibenbcn

6 Söcgrcn^tfycit bcr perjönlidv-mcnfa)lia)en Sri einen unerja)öpflia)cn (5a)at$ Don (Menntnifjen, iSk-

banfen, SBtlbern unb ©cjüi)len barbictet, aus bem bie ©ebanfcntoclt bcS beutfa)en ^bealismus

fia) nia)t ausfa)ließlia), aber boa) Dor^üglid; genährt l)at. (23iograpt)ien Don ©rimm, 23crnatys,

©0)011, §etyn, SR. 50?. ÜDlefyer; O. .ftarnad, ©octi)e in ber dpod)c (einer SKoUenbung 1887;
Söinbclbanb, 2lus ©.s ^t)ilofoplnV etraßb. ©oetl;eOorträge 1891); (Slogan, Über 6Joeu)c,

10 ©t. gur (Sntmid'elung bes beutfa)cn ©eiftes, ^f-WM« u. Krit. 1890; ^an^el, ®3 ©pinos

8igmu31842; SBorlänber, ©.3 $erl)ältnis gußant, Kantftubien 1897 98 99; fein ^erfyältnis

gum Gt)riftcntum bei giltfct) 1894; (Seil 1899). gu ber §öt)e ©oett)es ftrebte als ^roeiter

©a)iller t)eran, bcr Don ber 2lufflärung t)erfam unb it)rem rationalen Optimismus unb

Snbibibualismus immer treu blieb, roenn er aua) $ur Reinigung Don ber tenben$iöjcn

16 2öilbt)eit feiner gugenbbidjtung naa) ©oetfycs SSorbilb fia) ^eitroeife in bie 2(ntife berfenfte

unb feine Söeltfenntnte bura) gefa)ia)tlid)e ©tubien erweiterte. 2)abura) nur gellärt, aber

nid)t befriebigt, roanbte fia) fein auf bas ältlgemeingiltige gerichteter ftarfer 28üle bireft

$ur $t)tlojopr;ie, too er in ber©a)ule Kants bie enbgiltige Befreiung Don materialiftifa)cn

Slnroanblungen unb metapt)t)fifd)en Überfd)roänglia)feiten gewann, bie erlöfenbe Slraft ber

20 SBegrünbung alter mcnfa)tia)en 2öir!(ia)!eit in ber probuftiDen %l)ätigfeit bes ©eiftes erfuhr

unb bie 23efct)ränfung ber roiffenfa)aft(id)en gorfa)ung auf Scmußtfeinsanaltyje unb 2luf=

fud)ung ber bet)errfa)enben ©efetje bes ©eiftes erlernte. 2lus biefer 2Cnalt)fe ftieg feine

gefammelte Kraft gu ber großartigen Slusbilbung eines äfit;ettfcr;=etr)ifcr)en 3>bealismus

empor, ber im llnterfa)iebe Don unb in beftänbiger Reibung mit ©oett)es pantt)eiftifa)cm

2B -Jtoturgefüfyl §roar bie Statur nur als @rfa)einung $xt fa)ä|en Dermoa)te, um fo tiefer aber

bie Sebeutung unb bas 2Befen bes ftrengen fittlid)en Jbeals unb ber biefes ergängenben

unb mit biefem gufammen erft ben 3Jienfd)en DoEenbenben Kunft feftftellte. ^nbein aDer

bie Kunft erft bas lategorifd)e g-reit)eitsbeU)ußtfein mit ber ©innlia)!eit Dermittclt, werben

it)m bie Kxtnfttppcn bie ct)arafteriftifa)en §aupttppen ber menfct)lia)en ©eiftesmertc unb fo

30 fa)ließt fia) an feine äftt)etifct)=ett)ifd)e Söewußtfeinsanalpfe eine bie §erberfa)e gufammenfdjau
xmb Kantifa)e ieleologte Dereinigenbe t)iftorifa)e Unterfud)ung ber Kunfttfypen, bie in 3Öal;r=

i)eit eine geja)ia)tspt)ilofopt)ifa)e Äonftruftion ber großen menfa)lia)en ©eiftestppen ift unb

and) bie beiben §auptgegenfä|e ber ©poa)e, bie Statur, baS S^aiDc, bas Slntife einerfeits

unb bie Kultur, bas SBcmußtc, bas (5entimentalifa)e anbererfeits, bas §eibnija)=©riea)ifa)e

35 unb (St)riftlia)=©ermanifa)e, bie noa) inbifferen^ierte @int)eitlia)teit unb ben moraIija)cn

Dualismus ber Sebensauffaffung, gegeneinanberftellte, um eine 6r;nti)eie beiber, bie sJJaiD=

ioerbung bes ©entimentalifa)en, in letzte 2lusfia)t ^u fteßen. Sluf bem ©runbe biefer prin^

spielten ©clbftberftänbigung erl)ob fia) bie große 3)ia)tung feiner legten ^afyxz mit einem

bie ©renken biefer ^t)eorieen oft genug fprengenben 9xeia)tum an fittlia)en unb pt)ilofopt)ifa)en

40 @r!enntniffen. ®as Don it)m lonftruierte Kultxtr= unb ©eiftesibeal fetbft aber ftanb un-

Derfennbar in einer alfgugroßen 2lbt)ängig!eit Don ber ®ia)tung unb 2öeltanfa)auung ber

mittleren ^ßeriobe @oett;es, inbem er bas ©riea)ifd)=^aiDe entgegen ber eignen Dktur

(5a)illers als bas eigentlid) normatiDc ^i^ aufftellte, bas nur bura) bas -Ölebium ber

mobernen ©ubjeltibität l;inbura)get)en unb in ir;m fia) noa) Dertiefen follte. (Sine ioir!lid;

45 t)iftortfa)e 2lnalr/je bes ©entimentalifa)en, einen Slufroets feines 3uf
atnnien^an9^ m^ oem

. ßt)riftentum unb mit ber norbija)en 2öelt, t)at Sa)ilter nur gan^ unfia)er Derfua)t. @r

t)at bas <Sentimentatifa)e nur als ®ura)gangsftabium geroürbigt unb es fo rafd; a\M

mbglia) in einer Kombination Don Kant unb (Soett)e untergeben laffen, ioäl;renb er bae

(£l;riftentum als bie bem ©efe| entgegengefe|te @tt)if ber Siebe unb freien inneren 3^ot-

50 iocnbigleit lieber mit bem it)m Dorfa)mcbenben $id ber äftt)etifa)=ett)ifa)en ©t)ntl;efe in

3>erbinbung braa)te. ©er 2lnti!e innerlia) fremb, bem ßt)riftentum nxtr Don (Seite ber

ibeaten gorberung Derroanbt, auf bas fubjeftibe SBeroußtfein unb feine ©efet^e fon^entriert

unb ffeptifa) gegen bie (£r£enntnis bes obje!tiDen ©runbes ber i)inge, aber boa) ioieber

bie äftt)etifa)e Harmonie bes UniDerfums unb bes Dollenbeten 9)ienfa)enti;pus faft religiös

55 empfinbenb ftellt (5d)iller tro^ ber ©röße feines ©eban!ens einen Sa)tt>ebe§uftanb in ber

Kombination ber (Elemente ber 3ät bar, ber nia)t bauern fonnte. (§r get)brt mit Kant unb

3ia)te gu ben moralija)en ©rtüedern unb @r§iel;ern ®eutfa)lanbs. ^iefgreifenbe Söirfungcn

auf bie ©eban!enentroidelung aber t)at im ©runbe nur feine ©cfd)ia)lspt)ilofopl;ie ausgeübt,

ioo feine 5ufammenfa)aucnbc Energie mit ©rfolg über ©octt)es ber .giftorie gcgcnübci

go immer geübte unb nur in gelegentlichen 5tpl)orismen aufgegebene Sfepfis hinausging. Wbu
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and) F>tcr crfd;ieucn feine Kategorien balb 51t blaj} unb abftvaft. gn einer Vertiefung

feiner Theorie beS Sentimentalifcfyen lag ber (Sinfagpunft für feine Rad;folger itnb Krittler.

(Biographien Don §offincifter, äßeltrict), 2tttnor, D. ftarnad ; Xomafcfyef, Sd;. in feinem SBer«

bältniö gnr 2Siffcnfd;aft 1862; Übcriueg, ©filier ati vnftorifer unb s
}>{;ilofopl; 1884;

Külmemann, Kants unb <5d;i(IcrS Stftr)etif 1895; üßorlänber, C£tbifd;er 9Ugori8mu$ unb b

fittlid;e ©ct)ön^ett. tybii. 5DJonat^. 1894.) Scr einzige Racfyfolgcr, ber <5d;ilIerS Kon=

ftruftion ber Kunft unb ber ®efd)id;te unb (Sd;illcrS RomBinotion Don Kant nnb ($oetl;c

unbebingt fortjetjte itnb fyierburd) fid> eine bel;crrfd)enbc Stellung in ber beutfd;en ®cifte3=

gcfa)id;te gewann, ift 2ß. D. öumbolbt, als Siebter burd; feine nad;gelafjenen Sonncttc

behtnbet, ben ^eitgenoffen als Sttteraturtntif'er Don l;öd;fter geinfycit, als ^lulofopl; unb 10

Spracbforfd;er befannt unb in feiner Jurten 9JRntftert^ätigfeit ber glän^enbc Reformator bei

bcutfcfyen SBilbungSioefenS auf ber ©runblagc ber neuen äftt;ctifd;=etl;iftt)en SBitbung. 3nDem W
bie ©dntlerfd;e ©eifteSart nod; mcfyr in bem baS RatDc bloft fentimentalifd; Dcrtiefenben Sinne
nalmt, begrünbete er als ertremfter ©rtecr)enfcr)n>ärmer Begriff unb ^beorie eines faft cpt=

!uräifd)cn ReulmmaniSmuS, ber, bie gried;ifaSc RaturDollfommenfyeit in bie (Sphäre bc= 15

nwftter Reflexion Derfetjcnb, im ©enujj beS Sd;öncn als beS bie -Katar genialifa) burd;=

leua)tenben GkifteS baS eigentliche RilbungSmittel unb in ber Berbinbung fold;er ©ernüter

baS %beal mcnfa;lid;cr ©emetnjd;aft erfennt. ©eine praflifdjc ftaatSmännifd;c S£f;ätigtat

unb feine u)iffcnfd;aftlia;c Slrbcit, in ber er bie ^rin^tpien ber Kant=Sd)illerfd;en
s
Üftl;etif

auf bie Derglcicfycnbe Sprad;forfd;ttng übertrug unb gefd;id;tSpl;iIojopl)tfd) Dergleid;enb eine 20

größere ©ered;tigfeit gegen bie Derfd;iebencn Kutturtppen ausüben lernte, führte tyn jeboa;

Don lüer immer metyr in bie Räfyc ber (S5oett)efcr)en 2UterStDeiSl;eit unb einer mpftifd) plato=

nifierenben ßf)riftlia)!eit (§apm, 20. D. §. 1856).

Samit aber neben biefer flaffi[d;cn Reinigung unb Konzentration, bie bod) bei aller

©röfte aud) eine Verengung unb geroaltfame §ellenifierung beS mobernen SebenS ift, ber 25

gange fprubelnbe unb miberfprucfySDolle Reichtum ber (Spocfye fid; mieber offenbare, trat

neben bie Klafftfer, Don ifynen balb abgeflogen unb mit ^acobi unb §crber Derbunben,

jugleicty an Stoltenberg unb §amann anfnüpfenb unb mit §tppel ben I;umoriftifd;cn

Vornan cnglifcfycn $orbilbS pflegenb, Scan ^aul^. ^Uc^ter, bet aller gormlofigfeit bod;

ein großer Sid;tcr unb reid;er Genfer, jebenfallS ber gelefenftc Don allen. @r überminbet 30

bie großen (33cgenjät$e beS mobernen SebcnS, ben ©cgenfatj gn)ifa)en ReflerjonShtltur unb
^ergcnSurfprünglidtfeit, gmifd;en DerftanbcSmäfugcr ©fepftS unb ©efüt;lScrl;cbung, &n>ijcr)en

mcd;anijd;cr
v
JiaturgebunbenI;cit unb fd;öpfcrifd;er greit;cit nict)t burd) £>cran§icinmg ber

3SBincfelmannfd)cn s
ilntif'c, fonbern bura) ben §umor, ber it^m ein fpe^iftjd; mobernen Kunft=

prin^ip ift unb Don u)m mit ber gid;tefd)en s
^]l)ilofopl;ie in Verbinbung gebrad;t mirb. 35

3^m f>at bie 2lntife Dcrmoge il^reS garten SBefenS nur in ber finnlid)cn Kunft ber s
^]lafti!

ein abfolutcS 9ftarjmum erreidjen lönncn, mäljrenb bie bie 3nnerlid;!eit ausjpred)enbc mobernc

XidUung gan^ neue Sßege gel)t unb itnn h>ie ben Romantilcm eng mit bem Gfyriftentum

^uiammenl)ängt. 3^r Jommt ^al)cr aud) ber §umor
ĉ
u, ber bie ^feelt, tote fie ber erften

xHnjidjt fiel) barbietet, in ber Kleinheit unb UnDotlfommenfyeit all il)re§ Xreibeng, in ber 40

^ejd)ranftl)eit aud; be§ ©rösten unb bem relatiDen ^Jerte be3 Kleinften mitfül;lenb unb
oerfte^enb §u beläü)eln mei§, aber d^cn in biejem ©pott ein 3beal unb eine l;öl>ere 2lnfid)t

ber Singe bejaht, Don ber au«S fie al§ blo^c (Srbenfü)idfale erjü)einen unb $u ber gerabe ber

in Xfyränen läd)clnbc Spott emportreibt. S)icjc l;ö^erc 2lnfid;t murmelt \fym in einem reli=

gibfen ^beali^muS, ber bie Unfterblid;!eitereligion ber ^(ufftärung unb t)m ©efüfytegtauben bcS 45

Öknie3 ju einem Don alter Dogmatil unb allen ©efd;id;tSinunbern befreiten (Sfyriftentum

oereinigt. Sie 2ßiffcnfd;aft unb bie $ocfie übernehmen il;m bal;er bie Rolle ber Kirü)en, unb
es ift ibm bie s

JJciffion beS beutfd)en ©eifteS, mit biejen beiben Slrmen bie böd;ften ©ütcr
ber s

JDknfd;l)cit feft^u^alten (Rerrlid), 3. ^. unb feine 3eitgenoffen 1876; 3of. Füller,

vv $• 1894). 50

1. Ser fubjeftioe 3^ ea ^^mu ^ un ^ ba$ ^bentität^f^fte m. Ser ©c=
c^an!engel)alt einer folgen ^ßoefie muffte gan^ Don fclbft nad) einer feften begrifflichen

3tut)e in pbilofopl)ifd)en s$rin§ipien ftreben unb burd; biefe ^rinjipten eine jufammenfaffcnbe
v

Jlu«obilbung 511m llärcnbcn unb orbnenben ©pftent §u erreid;cn jucken. ©0 traten aud;
Don Anfang an nal)e, menn aud) immer fprungl)afte unb bi(ettantifd)c, Regierungen §ur 65

l^tloiopbie berOor. Grft lel;nte man fid; an Seibnig unb St;afteeburt;, bann an ben
bDlo^oiftijd; unb bpnamifa; gefaxten 6pino§iSmuS an. Sann aber trat immer ftärfer

unb bebeutfamer bie Hinneigung gu Kant IjerDor. W\t Kants SualiSmuS fyat^afobi ben
femigen gemeffen unb babei bem erfteren bie (Srgän,umg burd) ein mctapl)Vfifd;eS Reali=

tätögcfüfyl gegeben, bie ibn erft nürf'üd> religio! lebenbig machen follte. 3Son ibm bat ber ;o

in'
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jugenblicfye ©erbet feine jjfytlofobfyijcfyen ©runblagen erhalten, eine Bcrbinbung bon meto*

j)fyl;[ifd;er ©fepfiS, bon empirifdjer Beobachtung nnb ^raftifcfyem
v

x

sbealiömuö. (Gegen feine

fd;eibenbe nnb borfid)tig auf bie ^emufUfcinöanaltyfe fid; bcfd;ranfenbe ^öcgriffgfunft fyat

ber alte .fterber bie Xotalität unb SRealttät ber geiftig-finnlid;en sINcnjd;ennatur behauptet.

5 ( s>oetI)c füllte fid; burd; U;n ju einer ftärferen Betonung be§ Subjete, bes fütlid;cn

$Billen3unb bc3 biefem eutfyrcd;euben WottcsJgebanfcns bcranlafU, unb, mit (Goetfyc gcrabe burd;

bie Sd;ätmng $ant3 berbunben, baute Sd;illcr bie ftanttfdje Sftr)ctÜ iut (Grunblagc einer

Berfb'Imung bcS ©eiftcä unb ber Materie au3, bie bom Subjeft im Sd;öncn erlebt unb
burd; bie bie .<r>erbl)cit ber fittlicfyen Vernunft ergänzt mirb. .frumbolbt führte biefe äfü)c=

10 tifd;cn ©ebanfen nod; ioeiter aue bte gu einem erneuerten ^ßlatoniSmus unb baute auf

biefen ^rin^ipien eine Sprad;= unb ©efd;icr;tspr;ilofopr;ic auf, bie nod) unbefangener als

(Saldier ben $eid;tum menfd;lid)er, bie Statur geftaltenber ©erfte$prin$tßten entfaltete. VLilQ

etnpfanben in ifym bie Sicljerftellung be3
x

x
sbeaIiSmu3, ber Priorität be§ ©eiftes, bes fd)affcn=

ben ©enie3, alle aber fucfyten mit feinem ^rin^ibiellen 3bealismu3 bie Realität ber Don
15 ber ^oefte mit taufenbfad)em Klange übergoffenen unb mit innigftem -Waturgefüfyl burd;=

brungenen Sinnenmelt, mit feiner ftrengen Bcrnunftmoral bie Sd)ä|ung ber im 9fatür=

lid;en liegenben Seben^toecfe $u bereinigen, ©teilte $ant bie Sidjerftellung be3 ^beatismuS

unb bamit ber 23orau3fci}ungen bc3 ©enic3 bar, fo fdn'en in (55oetr)e bie Sße^ogenfyeit be3

(Genies auf eine reale bon ifym in ifyrem 2öefen §u fül)lcnbe unb poetifd) §u berflärenbe

20 sIßir!lid;!eit borgebilbet. liefen ©egenfatj fyat $ant in feinen fyärlid;en Äußerungen

gegen bie fölajftfer unb fyaben bie S)id;ter in ifyren gar/lreidjen über t^n betont, liefen

©egenfat} auf^ulöfen ober toenigftenS aufzuhellen, fonnte nicfyt mefyr ba§ 2Ber! ber Sßoefic

felber fein, jonbern erforberte ftrenge tea)nifd; = £r/ilofo£l;ijd;e Schulung. @3 mar ba3

Söerf ber auf ^ant unb bie großen ^oefie folgenben (Generation bon $r;ilofo£ben, bie

25 tSt)re ©inmirfungen bon beiben Seiten l)er empfangen Ratten unb bie mit ifyren 2luf=

löfungen bann mieber auf bie nod) immer probuftibe ^oefie beftimmenb gurüdmirften.

(Sollte eine folcfye Sluflöfung berfucfyt roerben, fo mußte ber ftrenge Slusgangs^unft

$ant3 im normalen menfdjlicfyen SBeUmßtfein aufgegeben roerben, unb bie Stellung nid;t

in biefem, fonbem in einem ab foluten 33 eroufjtfein genommen roerben, au$ bem bann bie

30 Realität in ber 28eife abgeleitet roerben fonnte, tote £ant bie Realität au3 bem Sßefcn

be3 menfd)lia)en Setoufttfeing b. b. au3 feiner Selbftgefetmng entioidelt fyatte, nur baß hierbei

bie bem 9Jknfd;en immer nur gegebene (Grenze be£ SBeroußtfeing, bie SDinglidtfeit, au3

einer Selbftbegren^ung be§ abfoluten 33eibu^tfein^ Verborgenen mu^te. ^e nad;bem ber eine

ober ber anbere ber beiben Slu^gang^unfte hierbei überwog, roar e^ immer nod) mbglicb,

85 biefe Selbftbegren^ung bon ber bualiftifd)en Seite gu nehmen, monacr) ber ©eift fid) in

einer Statur begrenzt, um an il)r ben Stoff autonomen fittlidjen §anbeln§ gu Ijaben, ober

fie mel)r bon ber moniftifa^en Seite $u nehmen, monacb in biefer Selbftbegren^ung beibc

Seiten gleid)n)ertig im ©Ieia^gerotc§te flehen unb ber ©eift nur bie fiel) benlenbe sJ?atur

rote bie 9latur nur ber fia) objeltibierenbe ©eift ift. SDa^ erfte tfyat %\d)te, ba§ groeite

40 tl;at Stelling. ^)a§ erfte ift ber abfolute 3beali3mu§, bag ^roeite ift ba§ 3bentitätsft)ftent. i

g ia)tc3 Stellung ^at gunäc^ft ir)re Urf^rünge in ber Scrmlentmid'elung ber Äantifd^en

Probleme, in bem ^Beftrcben, bie berfd)iebenen ^antifa^en Vermögen auf ein einbeitlid)e3,

in il)ncn fiel) nur bifferen§iercnbcs> ^rin^i^j be^ SclüitfetfeinS gurüd^ufübren unb ben '

fd)ioierigften begriff be§ ^ritici^mu^, ben begriff be^ £)ing an ftc^, in bie £el;re bom
45 Serou^tfein böllig l)inein§unet;men. (^r iourgelt burd)au§ in ben ©egenfä^en bcö ^riti=

cismu^, in ben ©egenfätjen 5tbifd;cn Objeft unb Subjelt, t^eoretifd^er unb ^raftifcfjer 3Ser=

nunft, unb forbert bon bem !p^)itofo^l)ifd)cn ©enie, baf3 e^ burd) eine 2lrt moralifa)^l)ilo--

fo^l)ifa^er (5rleud)tung ba§ einheitliche SBefen be§ 33etouf$tfetn3 ober be§ 3^ erfa ff
e / au^

bem fid) ber gange Sßcroujstfemginljalt unb feine ©egenfä^e aU nottoenbige folgen bc-

50 bu^icren laffen. Selbft ein fold)e§ ©enie, ba3 eine ftttlid)=religiöfe ^3ro^l)etennatur unb

eine ftarr boftrinäre i)en!ernatur berbanb, nafym er entfd;loffen bie Bereinigung bor, ba3

%d) aU bie fittlicfye Vernunft gu benfen, bie burcr; eine urfbrünglid)e unbetou^te %i)aU

r;anblung bie Selbftbegren^ung in einem bon ifyr ^erborgebraa)ten unb gefe|mä^ig 311

orbnenben Stoffe beroirft, aber nur um burd) Slrbeit an biefem Stoff §ur ©elbftunters

55 fcr)eibung unb ^um 33emu|tfein ber ftttlicr)en Sßeftimmung gu gelangen unb ilm bon ^ier

an§ in unenbttdjem, jebe erreichte Stufe burcl) Sfoflerjon gum Stoff be§ 3öeiterftreben§

mad;cnben Streben fittlid) in ftdc) jurücfgune^men. ®a§ abfolute 3d) ^erfaßt burd) lunft=

Iid;e moralifdjc unb red)t^l)ilofo]pl)ifd)e Nötigungen in eine ^ebr^al)! bon relatiben
(

^a)$,

bie bann ^ufammen, in ber ©efd;id;te borroärt^ftrebcnb, in einer unenblid; fid; fortfe|eit>

60 ben Weibe bon XfyefiS, Slntit^efi€ unb Si;ntl;efi^ bie öeftimmung beä abfoluten '^d) xca-

I
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lificren. 2)aS menjcblid;e öeftmjjtfein ift ber Äern bev 3Öir!lid^feit, aber biefeS £3euwßt=

fein befinbet fiefy in einer unenblid; progrejfioen (Sntioidelung, unb ber es beutenbe unb

förbernbe Genfer muß in ber ^Debuftion biefer @nttoicfelung aus bem SBefen beS 3$
Stellung nehmen, um Don ber gefd;id;tSpbilofopr/ijd)en ^urcbleucfytung ber Vergangenheit

aus bic ,3ufunft öu leiten. 3n biefen 3ufammcnl;ang, ber bie gbeen ber Seit, bie ftreng 5

faufale Naturgcjetjlicfyfeit, bie Priorität beS ©eifteS, bie geft^ictytS^ilefopfyifcfe S3etrad;tung

ber SiMrflidjfeit, 511m erftenmal in ben Nalnnen eines (SntwidelungSgefetjeS einträgt, arbeitet

er bann ben gefamten Weiteren Kulturinbalt hinein als gejd;icfytSpl;ilofopr/ifcr; bebilderte

9ftea?t§=, Staate, Floxal-, SReligionSs unb Kunftpl;ilofopl)ie, infyaltlid; hierbei fid; an Kant

unb ©ander t;altenb. Ogifd;er, gid;te). 10

SdjellingS (Stellung i)at ^unädjft ih/ren Urjprung in ber $id)tefd;>en 2el)rc, in ber

toeiteren Durcharbeitung ber gbentität Don Subjeft unb Dbjeft. 2lbcr in biejer 2)urd;arbei=

tung geigte fid; rafcb, baß er Don Kant=gicr/te nur bie mctfyobifdjen 53cgriffSmittel, aber nid;t

ben (Seift unb Jjnfyalt, biefen Dielmefyr aus ber ©oetfyefcfyen Naturbetrad;tung entnahm.

S)afyer behüte er bie §etfauung beS abführten 3$ — &ei tym eine nod; fünftltdjcr fon= 15

ftruierte Stelle als bei gtcfytc — über baS gicfyiefcfje Neid? menfd)lid)=em}nrifd)er 3'd?3 fyinaus

auf bie gange Natur aus unb gewann fe ein ben 2eibnigifd;en
slUonaben äh/nelnbeS Neid; Don

geiftigen, in ber Natur bewußtlos unb bann bewußt organifcl; feb/affenben Kräften, Damit Dcr=

fd;Winbet ber Unterfclneb beS Slnorganifcfyen unb Drganifcfyen unb erfct)eint baS ©ange ber

•JMt als ein in fid) felbft gurüdfefyrenber ©ntWidclungSprogeß, ber aus bem 2lbfoluten 20

buvdh unbewußte -}kobuuwn bie fd;affenbe unb in fortgefeljten St;ntr/efen entporftrebenbe

Natur unb aus biefer als ©leidjgewidrtSpunft beS Natürlichen unb (beifügen bie 9Jfenfd;-

fycitSanfänge fyerüorgeben läßt, um in ber 3Jlenfd;r)eit gur (SrfenntniS beS UrfprungS Don

Webern in bem tl)ätig--Wotlenben liefen beS (SkifteS aufzuzeigen unb in ifyr bic bem
Wanden \u ©runbe liegenbe gbentität Don ®eift unb Natur, Don grei^eit unb Sinnlid;= 25

feit äftl;etifd; gu genießen. (Sben bcSfyalb Wirb \tatt ber etf)ifcr)en ^Begrünbung unb Über=

Winbung ber Urbifferengierung Don Dbjeft unb Subjeft bei gierte fyier eine äftl;ettfd;e

gelehrt unb Wirb Don Kant nicfyt foWob/l bic greifyeitSlefyre als bic Sftfyetif metapl;t;figicrt.

Kit biefein (SntWidehmgSprogeß tritt bei Scr/eßing naturgemäß baS gidjrefcfye ©runbintcr=

effe an einer et^ifd) normierten ©cfd)id)tepl)ilofo^ic jurüd
;

fie fa;manft bei ifym gn)ifa)en 30

einem nur bie Harmonie bcS (fangen genießenben, alles einzelne Döllig relatioierenben

ftftfyeticiSmuS unb einer mit ber DormärtStreibenben (Energie beS ^ro^effeS bod; immer ge=

gebenen normatioen Ideologie, bereu giele aber roieberum fd)n)anfen ^mifd;en Kunft,

3ied;t unb pant^eiftifc^=religiöfer ©rfenntniS. 3n ben SSorbergrunb tritt oielmefyr bei i^m

^unäd)ft bie Natutylnlofopljne als ^oetifierter, Oergciftigter unb in einen @ntn>id'elungSpro§ej$ 35

Oermanbelter Spino^iSmuS, bie Betonung ber Kunft als beS §au^torganS ber ©rfenntniS

unb eine äftr/etifierenbe ®tl)if, beren Stufengang er in ber 3öeife Sa)illerS unb ber No=
mantifer betreibt, (gifc^er, Stelling; @. D. §artmann, Sd).S ^ilof. Softem 1897).

33eibe Männer |aben bamit il)re ©ebanfenarbeit nur begrünbet unb nid)t Oottenbct, aber

fie haben bamit bie folgenreiche ©runblage für eine 9Jietapfyr/ficierung bcS Kantifa^en 3bealiS= 40

muS unb bamit ben Nahmen für eine Styftematifierung bcS 3becngel>alteS ber Sitteratur

gejdaffcn. gn biefer 9)teta^^fif finb baljer aua) Don Slnfang an bie großen §au^)tintereffen

unb (jkgenfätje beS bcutfa)en ©eifteSlebenS enthalten: bie Slnerfennung bev cinl;citlid)=

gejetjlicfyen DJaturanfdjauung, bie aber einem prinzipiellen gbcaliSmuS unter= unb einge=

orbnet mirb ; bie 2Inerfennung bcS ©ntroidelungSgebanfenS, ber aber bie @nth)idelung 45

aus ben geiftigen ©runbtrieben ^erDorgcl)en unb getrieben merben läßt, auS ben liefen

bec> Unbewußten in bie Legionen beS 23etoußten ; bic Sd)ä^ung ber Sittcratur unb ^oefic

als beS SluSbrudeS ber ©eifteSgefa;id)tc, bie aber mit einer politifcr/=red)tlicr)en ^Betrachtung

ber 0ejd;id)tc im 3n>icfpalt liegt. 33cibe ftellen ^ugleid; bie 93erfcr)iebent)eiten ber §aupt=

intereffen unb SluSgangSpunfte, ben ©egenfatj eines etf)ifa^-fubjeftiDiftifd;en ^bealiSmuS unb 60

eines poetifd;=l)i;losoiftifd)en NealiSmuS bar, mit meldiem ©egenfa|e fid) ber einer mehr
dn-iftlid) gefärbten unb einer mel)r antififierenb gefärbten (£ti)\i Derbinbet, obiool;l fid;

bie Elemente beS (Sr/riftentumS anbererfcitS boa^) roieber auf beibe Seiten Derteilen, auf
ber einen Seite bie Slllgemeingiltigfeit unb Slutonomie beS Sittlid;en, auf ber anbern
bie at;nungSDolle, bic Natur Dergeiftigcnbe Wltfül ^)er beutfd)c ^bcali^ntu^ ift ein 55

(Süipfe, l)ört aber eben best)alb nid)t auf nad; ber öefd;loffenl>eit beS KrcifeS §u ftreben.

5. ®ic Nomantif. tiefer Sd;ritt ber ^Bl;ilofopt;ie in baS Neid? ber 9Jietapl>r;fif

braute als näd)fte 5öirfung eine neue gärbung unb Belebung ber poetifd)en ^robuftion
l)erDor, bie nun ben unter ben beutfer/en Vcrl;ältniffen geworbenen engen ^ufammcnfyang
Den $oefie unb £ebenSanfd)auung, @t^ü unb 2©iffenfcf)aft 511m ^rin^ip erf^ob. @r erzeugt 60

L
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bie SÄomcmtif, bic auf ©runblage btefet Theorien crft bie neue ^soefie unb ^büofopbie in

heftigem Slam^fe gegen ben Weift ber eigentlichen ^tufflärung jutr §errfcfyaft brachte. £)ic

Womantif cntfyrang avß (^octfycS unb ©d;illcrS ©dmlc, ging aber Don ber flafficiftifd;cn

Verengung auf ben weiteren .^oripnt ber ©turm= unb Xrangpcriobc unb .fterbers ^urürf,

6 Worin ctncrfcttS baS naturgemäße s^ebürfnis ber Weiteren Ausbreitung unb ^-ortfd;rcitung,

embererfeitä bie fouDcräne Befreiung beS 3$ burd; bie Scfyre »JficfyteS unb ber in ben
sJJiDtl;ologtcen unb Segenben aller Reiten ©Dmbolc beS jeweiligen ©eifteSjuftanbeS erfennenbe

UniberfaliSmuS ©djctlingS Wirffam Waren. 9cur fyattc fic — Wenn aud; gcrabe bei ifyr Softer«

fprüd)c genug nocl; übrig blieben — gegenüber ber älteren ^eriobe ben Vorteil einer

10 vl;ilofo^l;ifd)'äftf)etifd)en 23cgrünbung unb gcfd;id)tSVl;ilofoVl;>ifd)cn Crbnung biefer gbeen«

Welt mit §ilfe ber in^iüfd)en herausgearbeiteten Kategorien, ©o tarn cS fyier $u einer

Kunftanalr/fc, bic Wie biejenige ©d;illerS in ber Kunftanalr/fc bie großen 03ciftc?W})en

entWidclungSgcfclndjtlid) erfaffen Wollte, bic aber weniger auf bic ftafftciftifd)=naioc, als

auf ben Don ©dntler fefyr formaliftifd; cntwidcltcn ^Begriff ber fcntimcntaltfcfycn ^oefic fid)

15 richtete, bic bafycr ben 3lbfd;luft in ber ©oetl;c;©d;ilierfd)cn ©tyntfyefe toett fyinausrüdcnb

^unäd;ft bic begriffliche unb fyiftorifdje 2lnaltyfe ber fcntimentalifcfyen ^oeftc ^ugleid) mit

if)rer erweiterten SBctfyätigung fiel; ^ur Aufgabe mad;te. So entbeefte bie ^omantiü ben

gufammenfyang ber fentimentalcn $oefie unb ©eifteSart mit bem Gfyriftentum, bie Sßoefte

beS Mittelalters, unb bie Vetteren ^ngrebiert^ten ber mobernen ^oefte in bem norbijcb=

20 germanifcfyen 2öefen, toogu fdjliepd; nod) ber 23licf auf bie inbifd;e ^ßoefie unb Kultur unb

auf bic ewigen Quellen ber ^ßoefie in ber SBolfSbidjtung Inn^ufam. Unb U)ic «Schiller bie

Kantifcfye SBeWußtfeinSlefyrc §ur (SrfenntniS beS©d;önen, $um $erftänbniS beS 2krl>ältniffcS

Don Kunft unb Moral fruchtbar gemad;t fyatte, fo übertrug man bie gleid;en ^rtn^ien auf

bic hierbei nunmehr immer ftärfer fyerDortretenbe Religion unb auf baS ^erfyältniS

25 Don äleligion unb Kunft. So ftrafylt auS bem Kantifcfyen gbealtemus nunmehr aud>

eine neue, feinen fyarten MoraliSmuS übcrWinbenbe 2lnalt;fe ber Religion auf, §unäd)ft

nod; in enger $erbinbung mit ber ber Kunft, aber balb ju größerer ©clbftftäm

biglcit fid; erfyebenb unb baS Kulturproblem mit neuem Sichte erleud;tcnb. 3)aS

alles gufammen gab ber geifteSgefd;icl)tIid;en Slnafyfe unb ber gcfd;tct;tSpl;ilofo})l;ifd)en

30 Konftruftion eine neue Söeite unb Tiefe unb führte tro£ alles extremen :JnbiDibua=

ItSnmS gu einer jebem abftraften SScrnunftglauben entgegengefc^ten Betonung ber 33c=

beutung beS §iftorifd)en im menfd)lid)en (Reifte, Dor allem baS Söcrl ber beiben

Schlegel, an bem aber aufy gierte unb ©cfylciermacfyer, §egcl, ©olger, <5d;elting,

Slbam Füller unb ^oDaliS \id) beteiligten, ©ic bertoanbelten bie fenttmentalifd)c

35 ^oefic in bic romantifcfye unb, inbem fte beren l)iftorifc^en 3uf
ammcn!^an9 imt ^em

6l)riftentum betonten, in bic c|riftIid;=norbifc^=moberne ©timmung^oeftc, Wobei aber baS

ß^riftentum §War ^antaftifd;-allegorifd(), aber bod) immer aU rein menf$licfy=gefd;icfytltd;e

©rfc^cinung Derftanben ift.

$>ie poctifdje £eiftung ber ^omantt! felbft ift ba^er in erstem 3Jia^e bcWufet oon •

40 ber ^eorie geleitete unb allgemeinen 2lnfa)auungcn bienenbe ©ebanlcnbicl)tung bis pr
©ren^e ber Allegorie, nur mit einem ftarfen 3uf

a
fe

i?on ©timtnungSfyrtf unb fubjefs

tit)iftifd)er ßapricc. ©ie §at i^ren SluSgangs^unft in ben biefen ^eorien entgegen^

!ommenbcn ftar! fubjeftiben Naturen S. %kd$ unb i). §arbenbergS, bie, mit ben ©cfylegclS

unb mit ben $l>ilofo£l)en in 33e^icl)ung gefe|t, ir)ren ©ubjeltibiSmuS gic^tifcl) begrünbeten

45 unb ©djellingifd) über 3ktur unb ©cfd;id)te ausbreiteten. 2)amit begannen fte ein be-

zauberndes $l)antafief^)iel, baS beftänbig über ber Dom abfoluten gel) gefdjaffenen Wnh
lifyhit fd)Webt unb baburd; ber innigften 2lnem!pfinbung, ber fd;ärfften 33cobad)tung unb

ber Wilüürlic^ften ^fyantafttf fäl)ig Wirb unb in aliebem ben tiefftem ©inn ber 2BeIt ju

ergrünben meint, iie in biefer $l)antafte enthaltene ©cl)nfua^t nad^ ber abfoluten Duelle

50 aller SBirflicPeit in ber göttlichen ^ßfyantafie, nac^i bem ©runbc, auS bem biefer ro-

mantifdi-fentimentalifc^e, bie £)ingtt>elt ibealifierenbe Kunfttraum auffteigt, Würbe ent-

fd;ieben d;riftlid)=mi;ftifd) nuanciert, feit SBadenroberS „.gergenSergie^ungcn" bic ©i;mbolc

biefer 9ttetl)apl)t;)fif unb @t^)i! in ber dmftlidjjen ^oefte unb Scgcnbc aufbedtc unb fic ben

all^u lonlreten ©Embolen ber Slntüe Dorgicl^en lehrte, gettf traten an ©teile bcS üföilfyelm

">5 3CRcifterö unb feines 33ilbungSibcaIS bic ©tcrnbalb unb ^einric^ Don Dftcrbingcn, an

©teile beS gräetfierenben Dramas bic ^ad^aljmung ßalbcronS bei ferner unb %. ©d}legcl

©oetfyeS gauft Würbe als 33e!cl)rung $um romantifd)en ©Dangclium begrübt. $)amit war

bann ber 2öcg ^um Mittelalter unb ^ur germanifd;en ^oefie eröffnet, ben ^Brentano, Don

Slrnim unb gouque Weitergingen, Wäljrcnb ^ugleid; ber inbifd;e, arabifd;c unb perfifdic

60 Dftcn bie ^oefie anregte, eine ausgebreitete Übcrfc^ungstfyättgfcit ben ©oetl;efd;en ©ebanfen
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bcr SBeulitteratur bertoirflittyen half unb bie hobelte bat ct^ifc^^f^ologtfc^cn.Problemen
bcr ©egentoari [id; guwanbte. 2hid> fücr bat ©octl;c mit feinem „®iban" unb feinen

„äöafyfocrtoanbtjcfyaften" gur SRomantif beigeftcuert. gn allcbem ift bie -Komantif ber
sjlbfcbluß ber großen Sitterature^ocbe, bie (Srfafytmmg ber poctifd;en ©dfoaffenSfraft unb bie

(Entbinbung bc§ ©ebanfenS unb ber Sfyeoric auä ber bisherigen poctifdjen §üttc, ebenba= 5

fyer unter bem mitwirfenben (Einfluß ber großen politifeben unb fociaten JtriftS, bie beut

bisherigen beutfeben Seben unb bninit ben 33ebingungcn beS bisherigen ©id;tcnS unb ®enfen3
ein (Enbc madtfe, ber SluSgangSbunft oerfd)iebenartigfter 9üd;tungcn : einer rein Roctifd;cn

©timmungeltyrif, bie bcutjdic 2Rottoe ftait bcr flaffijd;cn bcoorgugte unb in (Eia)cnborff unb

ben ©d;Wabcn if>ren Slusbrud fanb ; einer gräeifierenben £)id;tung, bie aber nunmehr bie 10

Kntife burd) ba8 SKebium romantifcfyer ©timmungen betrachtete (§ölberlin, $laten, ©rill=

parier); einer fatfyoliftcrenbcn $enbenä>oejte, bie Don bcr poetifdjen Segenbcnfrcubc gum
(Glauben au bie $ird)e fortfebritt unb in ©örrcS, Brentano, ferner unb %. ©ableget

i^rc güfyrcr fanb ; einer entfpredjenben protcftantiftt^ictiftifcfyen 3tid;tung, bie in ©tcffcnS,

©dmbert unb bem $cr%Sfd;en Greife ifyre Präger fyatte ; einer Ratriotifd;, freifyeitlid;= 15

OolfStümlidjcn 9tid)tung, bie fiel? in ben «Sängern ber greifyettStncge barftellt. S)en gangen

reidjen ©ebanfengefyalt bcr (Epodje faffen in poetifdjer greifyeit gegenüber aßen Stiftungen unb
£cnbengen nur 3mmermann unb oor allem Pudert nod) einmal gufammen, Wäfyrenb baS

großartige bramatifdjc Talent £\ 0. ^leiftS an ifyren großen -IBtberfprüdjen cbenfo gu ©runbc
ging h)ie an bem 9Jaßgcfd)id feinet SebenS. 20

£)tc23ebeutung bcr Stomanttf iftbemgemäß für bie allgemeine Kultur eine überaus mannig=

faltige unb einbringenbe. 2)oa) ift ifyr gortfcfyritt in ber (EntWtd'elung beS ©ebanfenS cinfaa)

gu begeidmen. (Er liegt in ber ^ollenbung bcr .giftorifierung beS £)enfen3, Womit bie unioer=

falc Ausweitung beS §origontS unb bie ^Betonung ber ÜBebeutung beS (EljriftentumS für

itnfer gciftigeS Scben oon felbft gegeben war. 3mar Wte x$x noc^ ^ie (Erdtfycit unb 25

9Jüct)ternbeit ber gorfdmng, aber fie bxadjk bie oirtuofe Slncrrrpftnbung an alle, aud) bie

frembeften ©ebiloe unb bie fyiftorifcfye ©ered)tigfeit, bie jebe geit unb jeben 9Kenfd;cn an
ben eigenen ^orau3fe§ungen mißt, ben ©inn für baS Unbewußte unb §albbeWußte unb
bie in biefer bunflen Legion arbeitenben ©roßmäcfyte ber ©efcr)ia)tc. '3Sor allem aber

bat fie bamit bie älteren begriffe ber lex naturae, beS common-sense, bcr angeborenen 30

formen unb bcr abftraft fonftruierbaren 23emunftWalj)rI)eit enbgilitg aufgelöft, Wie bie
s2luf!lärung guoor ben mit biefen Gegriffen gufammengefyannten ^Begriff einer fupra=

naturalen, firdt>ndt)en SlutoritätSnorm aufgelöft l;atte. 3)te ^Katur bebeutete nur mel)r bie

Urj^rünglid;feit bc3 ©efüf)lS, ba§ aber fcl)r oerfdjnebenen 3"l)alt ^aben lann, bie Vernunft
nur mel;r ben ©eift überhaupt, bcr aber ein elaftifc^e§ $ringty ber bunteften (§ntwidc= 35

lungen ift. ©crabe hierauf beruhte bie fyodjmütige 25erad)tung ber Slufttärung, bie ifyr

bod; bureb ibre einfyeitlicr^gefellicfye 2öeltbetrac^tung bie ©rreic^ung biefeS ©tanbpunfteS

erft möglid) gemalt fyattz, ber ©egenfa| gegen it>r abftralte§ 2öcltbürgertum, ber aber

bod) nur bie in einer gülle !on!ret inbroibueller 33ilbungen fiel) au§Wir!enbe 9)Jenfd)^eit§=

ibee bebeutete, fd)ließlid) ber unbegrenzte fyiftorifcfye ^elatit)i§mu§, ber bie einen gu f!e^)tifa^= 40

frioolem ©ubjeftioi^muS, bie anberen gur (Erneuerung ber Stircfyenautorität, Wieber anberc

gur bloßen Spegialforfdmng unb 35ol!^forfd)ung, bie bebeutenbften ©eifter aber gur @tl)if

unb ©efd;i^t3pI?ilofoplne trieb. %bx Wid;tigftcr @rbe Wirb bafyer neben ben üon ifyr be=

frudUetcn l)iftorifd;en ©ingelwiffenfc^aften ber ©efdn^ts^ilofo^ unb ber ©tljüer, bcr bie

gülle biefer Probleme gu bewältigen unb in ^Berbinbung mit bcr ibealiftifd;en 3Jleta= 45

pfyoftf auS biefem t)iftorifierenben, fun!elnben (SljaoS Wicber allgemeine formen unb $kk
l)ergufteaen ftrebt. (öai;m, 9iom. ©a^ule, 1870; 3. ©d^mibt IV; gefter, 9^ouffeau unb
bie beutfa^e ©efd)icf>t^l)ilofo^ie 1890.)

6. ®ie großen <Sr)fteme. ©0 ergab fiel) aus ber ytomantil ein neuer antrieb

für baS foftembilbenbe Renten, baS gugleid) burd; bie ^ataftro|)^)en unb ^cubilbungcn bcS 50

politifd)en SebenS auf bie pra!tifd)en Aufgaben, auf ben Neubau Oon Staat unb ®efell=

fa)aft, gerichtet unb gu einer praftifcfycn SlnWcnbung ber auf ©Refutation unb ©efd)ia)tc

begrünbeten formen gebrängt Würbe. 3u9^e^ W ™fy &u oerfennen, baß ber (Srnft bcr

3cit aud; auf bie ßl)ara!terc ber Genfer felbft gcWirft unb ben Überfduiß äftl)etifd)

fpiclcnber 3©ill!ürlid)!eit Wie bie tururierenbe, bem 'geiftigen ©enuft1 lebenbe ©elbftfud;t 56

befeitigt f>at.

4)ie erften, bie ben (Einfluß ber rcaliftifd;4;iftorifd)cn Probleme oerf^ürten unb !unb=

gaben, finb bie beiben 33egrünbcr ber ibealiftifa^cn 50^ctaRl)t;fif felbft, bie ficf> gugleia^) oon
ben erftarfenben unb d;riftlid)en ^m\

f
inSbefonbere oon ©d)leicrmad;er» (Einfluß, berührt

jeigen. ©ie ftreben nad; bcr 33cgrünbung eines religiöS=fittlid)=äftbctifcl)cn ScbenSibeatS, no

1
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bas bie tonlrctcn
v
\tU;allo bcs geifttgen Gebens mx (Einheit gufammenfafjt unb bcrcn ©iU

tigleit . unb Sttotroenbigfeit auS betn metapbfyfifdfien ©runb bcr Xingc ableitet. Jid;te
blieb ^mar bei bcr Qbee bcS aud bcr ,~yretl)eit bcrborgcfycnben Wed;tsftaatcs als 3tel bcr

©efd;icr;tc, aber er fafUc biefen Staat nid;t mehr blofj als bie ^orausfe^ung bcr in feinem

& Malnncn fid; berocgenben unb cnblos borioärtsftrcbcnben ^retyett, jonbern als lontreten,

mit allen Kulturlocrtcn erfüllten .Hulturftaat, bcr feinen familiären ©liebem Anteil an ben

Wütern bcr Religion, Sittlid;fcit unb Stunft gcroäl;rt unb als bollcnbetc Crganifation bcr

Vernunft felbft aufä engfte ^ufammen^ängt mit bcr Religion. 3)enn bcr religiöfe (glaube

allein fid;ert bie (Energie beS fütlid;en Willens, bie Wcalifierbarleit bcr |tttltct)en tyce,

iü bamit bie Realität bcr objeltiben SÖelt unb er allein gcroäfyrt ein abfolutes
;

J
)iel bcs fitts

Iid;en §anbeln8, bie (£insroerbung beS cnrpirifd;en gd; mit feinem ©runbe, mit ©ott.

(Seiner (£tl;il roirb bamit bcr formaliftifd;c unb unenblid;e progreffibc Gr/aralter genommen,

fic empfängt ein inhaltliches unb abfcfyliegenbeS ^ici, baS guglcid) bie nun boller unb

reicher entroidelte ©ejcf;id;tSpI;ilofo})r;ic als bon bcr ©ntroicfehtng bcr Xingc gefe§mäj$ig

15 fyerborgebracfyt lonftruiert. 3Som Staate beS $ernunftinftinlteS gcfyt cS $u bem bcr

fyeteronomen Autorität, bon ^ier $ur fubjeltibiftifd;en 2lnarcr)te, auS biefer $ur miffen=

fd;aftlid;=tyelulattben ^elonftrultion beS Staates unb bon biefer 9ielonftrultion ^u einer

fo innerlichen Aneignung bcr fittltcr)cn ©runbfätie in bcr §ingabe an (Sott, bafe biefer

Staat als 3ßerl innerer fyontaner ^otroenbigleit fid; barftellt. Sluf biefer Stufe fällt bcr

20 <Staat §ufammen mit bem jofyanneifcfyen @l;riftentum, baS bie @ini)eit bcr 9)cenfcf;i;eit in

©ott benennt, unb mit bcr l;öd)ften Kunft, bie bie greir/ett nottoenbig in bcr (£rfcr;einung

barftellt. Xamit ift natürlid) aud; eine 91ebifion feiner 9ftetapl;t;ftl berbunben, bie ben

legten ©runb beS SBcroufstfeinS nid)t mefyr in einer enbloS toerbenben Drbnung, fonbern ;

in einem rufyenben göttlichen Sein erlennt, auS ifym baS emptrifcr)e 3$ ableitet unb

25 biefeS im ftttlicr)en §anbeln 311 jenem $urücffer)ren lägt. $)af$ er biefeS 3beal in bcr :

Kultur beS beutfcfyen 3Dea^^mu^ angebahnt finbet, macfyt fyn §um tröftenben unb aufs

rid;tenben Hebräer an baS beutfcfye $oll. 2IIS fold;er fyat er aud) feinen §auptemfluj$ aus=

geübt, ioäfyrenb ber ©influfc feiner £er)re balb bon bem bcr §egelfcr;en aufgehoben iourbc

(Ä. gifc^cr; Söroe, «p^ilofo^ie %.$ 1862).

30 23iel rabüalcr griff Stelling in fein bisheriges Softem ein. @r empfanb, bafj fein

3bentität§fr;ftem leine borroärtgtreibenbc, ^elfeijenbe Kraft enthalte unb bar)cr nur gleid;-

mertige gormen ber §oentität t;erborbringe, ba§ bie in i(;m borau§gefc|te abfolutc §ar=

monic bon 9?atur unb ©eift in ber SBirfltcfyfeit buret; ©lemente bcS irrationalen, %xa*

giften unb ben ©eifieSroerten geinblic^en aufgehoben fei, ba^ bie Ableitung ber lonfreteu,

35 mannigfaltigen unb roerbenben 2öclt au§ bem äbfoluten bon feinem bisherigen $antr/eis=

muS n\a)t aufgellärt morben fei, bafe bie Kunft mit it)rer Sinnbolificrung ber gnbiffereng

unb Jftentität, mit ir)rer S3cifeitcfc|ung bcS 2BillenS unb abfoluter 2Bi(len§mertc, nid)t

bas Ic|tc 2öort fein fönne. So fud^te and) er in bcr Religion, als in melier bie ©ins

I)eit roie bie Xrennung bcS (^nblid;cn unb Uncnblicr)en auSgcfrrodjen ift, ben Sd)lüffel

40 3tt ben Xtrfprüngcn unb Qitlm beS menfc^lid;en SöcfenS. @r bilbetc bie tf;eofo£fytfcr)e

gorm feiner Sc|re au$, bie ben bon i^m je£t empfunbenen 3o^^bifd;en ©egenfa^ als

einen bon §aufc auS im unbifferengierten 2(bfoluten gelegenen Betrachtet unb aus einer

urfyrüng(id;en Trennung bcS ^Ibfolutcn in bie irbifd^e ©eiftnatur unb in bie lebenbige

©ott^eit ben Sßeltyrogcft ober bie ©bolution ©otteS bom bunften gum Ilaren unb be=

45 tnu^ten Sein Verborgenen lieg. 5(uS bem urfprünglic^en SlbfaH bcr gbeemelt bom 2lbfo=

luten, auS ir)rer Trennung bon bem ftd) Har erfaffenben göttlichen SBtffen gcl;t bie cnb=

Iid;e 2öelt ^erbor, bie aber bermöge ifyrcS göttlichen llrfprungeS fid) roieber $u ©ott

emporarbeitet unb in biefer ©mporarbeitung bie rcligiöfen gbeen bcr SJtytfyologie ober

^iaturreligion burct;Iäuft, bis fie an bem ^ßunlte ift, ba$ bie freie göttliche Siebe nun

so mit boller Selbftoffenbarung ober 9Jienfct;tbcrbung bie 2ßc(t gur bollcn @inf;eit mit

©ott prüdfü^ren lann. So roirb baS ßfyriftentum, beffen lird;Iid;e Dogmatil gnoftifd;-

ebolutionifiifcr; gebeutet roirb, ^um giel ber ©efcr)icr)te unb auf h)m follcn fid; SSiffenfd;aft,

fBtaat, Woxal unb Kunft erbauen, eine Scl)re, bie nur in engen, bor allem !ircf;lid;cn

unb pietiftifcfyen Greifen 2lnr/ängcr gefunben fyat, an bcr Öffentlichkeit aber jtemltd;

55 mirfungSloS borübergegangen ift. (Ä. gifd;er
;

gran|, Stellings pofitibc $f)iIofo^ic

1879/80).

Streben biefc Denier barnac^), auS ber gefüllten unb anerlanntcn ^otmenbtgfcit ein«

gegebenen lonlreten ^nl)alteS, fei cS bcr Staat, fei eS bie d>riftlid;e ^Heligiofität, baS ,)icl

bcS £)afcinS gu lonftruieren unb bie -ftotroenbiglctt bicfcS
v
"\nbaltcS auS bem ©ottesbegriffc

60 abzuleiten, fo bcroältigt .^cgcl baS Problem burd; ben [tyftcmatifd;=Iogtjd;en SluSbau bcS
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Begriffes bcv (Snthncfelung, ber fici> ibm bei btejet 3)ure$benfung gugleid^ atö inhaltliches

unb $ielfe£enbe£ $ßrin$ty ertoeift. 2)teferS3egriff, ber ungenau, aßerfyanb Vorau3fetmngcn unb

buntle 9}ebcnDorftellungen einfcfylie|enb Don Setfmi&, Sefjtng unb .Haut, Don §erber, ©oetl;e,

Scfyiller unb %. ©Riegel gebraucht toorben mar, ben bann aber auf ©runb ber fömtifeben

tranfcenbentalen ©ebuftion %\d)k unb Scb/elüng in ftreng tbcalifttfct)cr Steife aU bie au3 5

bem äßefen ,bc3 ©elftem notinenbig folgenbe, unbetoußte Selbftentgcgenfelung unb benutzte,

ftufenioeife Übertoinbung biefer Selbftcntgcgenfcijung fonftruiert fyatten, tourbc Don §egel

bar/in au€geftaltet, baß er ben £rieb be3 abfoluten ©eifte^ jmr ftufenroeife fid; poten=

uevonben unb mm ©egenftanb betoußter @infid;t madjenben ©elbftberoegung bebeutet unb

in biefer Selbftbemcgung ben ganzen $nl)alt be£ ©eiftc3 a\i$ ber bloßen sJJ?bglid;feit unb 10

lbatjäd)Iid)!cit ginn benutzten, freien, nottoenbigen 33efi$ ergebt, ba3 ©anjc sub specie

•eternitatis ein geitlofer, in ftd) ^urüdfefyrenber ^ro^efj unb nur für bic SlnfangSftufen

menfcfyüdjcr ^icflcrton ein finnlid^räumlid^eitlid;) Derlaufenber $ufammenl;ang Don cnb=

lofer Sßrogrefjton. Oben bamit ift bann aber aucr; ber inhaltliche, ctfyifd;sreligiö§=äftfyctifd;c

Gbarafter biefer 2)enftneife gegeben, infofeine bierbet nict)t bloß ber ©eift ber ©runb ij

fett äöirflicfyfeit unb fein ßtoed ba3 leitenbe 9ßrm$) ift, fonbern infofern gerabe in

ber Übertoinbung ber gegebenen, Dom enblid;en Vetoußtfein Dorgefunbenen Trennung
tag Natürlichen, Xbatfäd;Iid;en unb (Sinnlichen Dom (beifügen, freien unb Nottoenbigen,

bie ursprüngliche, toefentüd;e ©infyert be3 ©cifteS r/ergefteEt unb in biefer (Sinfycit bie religiöfc

©eltgfeit, bie DoUCommene Sd)bnbeit unb bie ftttlid;e greifyeit enthalten ift. S)er 20

0eift ift
s2öiße unb nur barum (Snttoidelung unb @nt$toetung, aber afe logijd; crleud;=

teter SBille ftrebt er nad; ber (Sinfycit unb Nottoenbtgfeit, bie glcicfybebeutenb finb mit ber

Aveihcit. S)abei ger)t in biefer (Snttoidelung nichts Derloren unb fyat mcr/t3 eine bloß

oorübergebenbc Vebeutung, fonbern jebe erreichte (Stufe toirb in ber t)ör)eren aufgehoben

unb fortgeführt, }o baß jebe jetoeilige ©rufe ftd; aU §ö^e^un!t betrad;ten barf unb in ber 25

Letalität be3 Sd;lußrejuItat<B nichts oerntct)tet toirb. 2luf biefer ©runblage fyat §egel ein

iiupontcrenbeS, an Votlftänbigfeit be3 Umfangt unb ©efdjloffenfyeit ber Sftetbobe nur bem
ariftotelifdjen Dergleid;bare3 ©Aftern beS 2ötffen§ aufgebaut, ba3 in ber ^aturplnlofo^ie

ben Valmen ©dt)eUincj§ folgt, in ber ©efd;ia)ts£r;ilofo:pr;ie aber mit außerbrb entließ er gein=

beit unb origineÜfter ^raft alle au§ ber bloßen Seelennatur fyerDorbrecfyenben unb ftcf> in 30

ihrer Nottoenbigfeit erf'ennenben abfoluten ©eiftc^toerte m einem ftreng teleologifcfyen $u=
jammenbang be^ 3Öerben§ Derfettet unb um ben begriff be§ bie Totalität ber ©eftttung

in antifer &eifc auslebenben Staate^ bie r)öct)ften Äulturroerte ber J^unft, Religion unb
5>l>iIofo^bic fammelt. 2)er bnret) bie moberne ^Perfbnlid)lett§ibee Dcrttefte antile 6taat^=

begriff, bie ©oet^e=©d^iHerfcr)e Hunft, ba^ aU ©in^eit ©otte§ unb ber freien ^crfönlicfyleit 35

empfunbenc 6l;riftentum unb bie §egelfc^e örfenntni^ Don bem §erDorgang all biefer

Rulturtoerte au^ ber nottoenbigen ©elbfter^lifation be^ Slbfolutcn bilben bie normative

Kultur ber ©egentrart. Sßenn §cgel biefe gegenwärtige ©rufe in ber %i)at für ah-

jd;Iicßcnb biclt, fo bat bie^ in fonferDatiDcn Neigungen ber fttit, in bem ©efüfyl einer

eben fid; erfcfybpfenben unenblid) reichen Sittcratur^eriobe, Dor aEem aber in ber ©cfyaisung 40

be$ ß^riftentum^ ab3 ber abfoluten Religion feinen ©runb. (Ä. gtfd;er, §egct 1900;
Maoni, ,s)egel 1857.)

ifcie rcligiöfe Beübung biefer ©t/fteme get)t bireft ober inbirelt auf ben (Stnfluß

2dUeiermad)erg ^urüd, beö am meiften ^egififd^religiöjen 6l;arafterö unter ben großen

jibttojopben, ber in feinem eigenen (Softem ben religiöfen ©ebanfen in einer burd;auö 45

eigentümlichen unb bebeutenben 2ßcife ^ur Sluflöfung be^ Dom $rttici3mu3 geftelltcn pfyfas

:ophifct)cn unb be£ Don ber ftzit geseilten Jlulturproblemg Derroertete. ©0 iourbe er in

wrDorragenbem Sinne ^um ©l)i!er be§ beutfd;en gbeali^mu^, Ido^u um feine 3JJenfd;en=

jenntniö unb einbringenbe^fr/cfyologte befähigte. 2öa^ §egel am bem Söeroegungggefei} beö ah-

[oluten ©eifteä bebucierte, moHtc er mit geftfyaltung ber !riticiftifd)en -)Jcet^obe bura) Slnaltyfe w»

M' tbatfäd;lic^ Dorliegenben menfcfylicfyen äSernunft^toecfe erreichen. SDtc gid;tefcl)e 2lbrunbung
öa ^antifdjen Segriffe benul^enb, analfyfierte er bal;er ba^ mcnfd)tid)e 23eroußtfetn in feiner

Do^elfeitigen b. f). feiner tt)eoretifcr)cn unb pra!tifd;cn Söe^ielmng auf baö Sein. Qm erften

Jolle Der^ält es fid) rcceptiö=benfenb unb bearbeitet bie gegebene Stnnlid)!eit Dom 5Raj:i=

tnum inbiDibueHcr Vereinzelung bi^ mm Tlaximnm begrifflicher S3ereinfyeitlid;ung, im an= 55

öaen 7sall r>err)ält e» fid) a!tiD=gcftaltenb unb Dcrroirflidjt ben Vernunft^ned Dom s

Jßol be^
n ber Sinnlic^feit nod) latenten Sßcmunft^anbelnö bi^ mm $ol ber attcö ©eiftige Der=

uuürlid;enbcn unb alles 9catürtid)c Dergeiftigcnben bemußten grei^eit. 3n beiben fallen
um- bleibt für bie menfd)lid;e Vernunft Genien unb Sein immer getrennt. 2)ic alleö

Begreifen unb §anbetn, alle Vejieljung Don Genien unb Sein tote Motten unb Sein er= m
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mögltcfycnbe (Sinfyeii ber 9Birfltcr)fcit ift bcgegen gegenwärtig im rdigiöfcn Wefür;!, bei

freilicl; ^emücl; fünftlid; mit gicfyte ah bei fid? rul;enbc gnbifferem Don .ftanbeln unb
SDcnfcn pft;d;ologtfd; fonftruiert unb äugleid; als religiös meta^l;t;ftid;cS ^ßringty bcS (5r=

(ebniffcS bor abfolttten Sefd&loffenfyeit atteS ©ein« in ©ott begeidmet mirb. 9luf biefel

5 bie ursprüngliche romantifc$e2lbljängigfeit ber WcligionSanaltyfc üon ber ftunftanaltyfe noeb beut«

lid; üerratenoen ©runblage ergebt ficl> aud) bei tl;m eine s
Jtaturpl;ilofopfyic unb eine ©cfcr;id;ts=

pfyilofo£fyie, meld;c bie 2öirflid^leit ber ftategorie bes ^ortfd;rittcS üom übertotegenb Sinnlichen

gum überroiegenb ©eifrigen untertoirft, aber bei ben ctnfad;eren Sd;cl(ingfd;en Formeln fteben

bleibt unb auf bie §egelfdf>e SDcbuftion eines aus bem Stbfolutcn folgenben gortfd;ritt$gefct5cS

io ücrgid;tct. $n 2Uat;rl;eit fommt cS Sd;leiermad;cr hierbei aud) nur auf bie Slnaltyfe ber

in ber t;iftorifd;cn 2öclt fidt) bctl;ätigcnbcn Vernunft an, beren üerfd;icbene .ßtüede er r)erauS=

greift unb $ur Totalität beS abfohlten SBermmft^toecfeS gufammcnfafjt. Wxt forgfamftcr

Umftd;t erfaßt er jeben biefer ^n)ede nad; feiner fokalen tüte nad; feiner inbiüibuellcn

Seite unb beftimmt er fie nacr) ifyrem fye^ifijcfycn rechtlichen, gefelljd;aftlid;en, iüiffen=

15 fd;aftlid;en, rcltgiöfcn, äftfyetifcfyen _3nl;alt, um bann it)ren Inbegriff im f;öd;ften ©utc in-

fantmengufaffen, biefen f>ödt)ftcn SBernunftgtoecf mit ber göttlichen Vernunft in ßufammens
f)ang gtt bringen, im religiöfen ©efübl bie Slraft ber Bcrmirflidmng biefeS ^roedeS un^
in ber ©emeinfd;aft mit ©Ott bie alle 3eit unb (Snblicfyfeit, alle Sftelatiüität unb Befonber=

]t)ett übertoinbenbe 2lntccn>ation biefer 3Seriüirllid)ung gu geigen, ^ie Steligiofität aber,

20 bie mit ber @inr)eit ber Sßelt unb ber @inl;eit aller Vernunft bie 2ltlr;eit ©otteS unb

bie bie Sinnlicfyfeit übertoinbenbe Straft beS ©eifteS benennt, ift ir)m bie cfyriftlicfye unb cr=

fcfyeint ifym in ber $erfönlid;feit 3efu glaubcnertüedenb unb urbilblid; unb barum er=

löfcnb fon^entriert. Bon r)ier aus fyat er ftet) bann fd)ltef$licr) üöllig ber Geologie unb

$ird;e, ber Pflege ber BpIfSfrömmigfeit gugemanbt, moburet) feinföinflufs fcpefclid) immer
25 mefyr auf bie fad;mäfjige Geologie eingefcfyränft tüurbe ($)iltr)ev;, 2ebtn Scfy.S ; SDerf.,

2lrt. Sd;. in 2lbB ; Benber, Sd).S Geologie in ifyren pl)ilofopr)ifcr)en ©runblagen 1876;
©ighmrt, kleine Schriften I; berf., %b%f) 1857).

Jcod; näfyer an bie ^antifeben 2IuSgang§£unftc fyält ftd; ,§erbart, ber $antS Beh)uf$t=

fcinSanaltyfe im £fr;d;ologtfttfcr)en Sinne fortfetjt, um üon tf>r au§, fotoeit möglich, burd;

30 logifc^e, bie 3ßiberf^rüd;e ber @rfd)einung§h)clt ftufenmeife tilgenbe ^Bearbeitung gum ^Ding

an ftd) ber 2luf$enmelt, ber Seele unb (Sottet üor^ubrtngen. @r finbet fo ba3 SBefen ber

®inge an fid) in fd;tect)tr)tn einfachen überfinnlid^en Subftan^en, bie erft in il>ren gegen?

feitigen Regierungen untereinander unb gur menfa^lid)en Seele bie quantitatiü unb quali«

tatiü geglicberte 2öclt ergeben unb beren gmedmä^ige 3u
f
amntenmir!ung eine fd)öpferif$e

35 unb orbnenbe göttliche Jntettigeng erfd)lie§en läfit. @§ ift eine originelle 2lnnä(>erung an

bie 8eibni§ifd)e 3Jconabologie unb an bie Seibni^ifdje Se^re üon ©ott al3 ber ^öc^ften

SJlonabc, bie §erbart in tt)rer Sebeutung für bie lebenbige, ftttlia^e grömmigfeit einbringe

lid; unb fd;roff gegen ben )3oetifd)en ^eu^S^ino^igmu^ unb feine Unteriüerfung (&ottcz

unter ben ^aturbegriff üerteibigt. ®em 5Rationaligmu§ nähert fid) aud) tro£ aller au^

40 ber neuen Rilbung gefd)ö^)ften gein^eit, greil;eit unb 23emegltd)feit bie Äultur^ilofo^ie

§erbart§, bie fid; auf ben üon ifym nadjgemiefenen, ber Seele eigentümlichen Beurteilungen

über bie SSer^ältniffe ber ^Reale gu einanber, inbefonbere auf ben etl)ifd)cn 33eifall§= unb

3Kt6fall§urteilen über bie 3Serl)ältniffe ber menfd)lic^en SBillen gu fidt> felbft unb untereinander

aufbaut. Jßegen ber Segrünbung auf foldje Urteile nennt er fie 2leftt;ettf unb orbnet tr)r

45 bie @tl)if ein. So ergiebt ftcr) ba§ ^bzal einer bie fünf natürlichen etr)ifct)en ©runbibeen

in ir)rer Drganifation üerroir!lid)enben, befeelten ©efellfdjaft, bie auf ber @inftd;t unb

Styätigfeit ber ©ebilbeten unb auf ber rationellen ©r^ie^ung ber ^ugenb beruht. SSon

l)ier au$ ift ^erbart gum Reformator ber $fr/d)ologte unb in^befonbere ber hierauf ge--

grünbeten s45äbagogi! geiüorben, Vorauf fid) fein ©influfs bi§ je|t aud; im iücfentlidjen bc=

50 jcfyränft l)at. (Xr;oma§, §crbart=S^ino^a^ant 1874.)

Sluf gleicher !riticiffifd)er ©runblage, mie bie bisherigen Sr;fteme, aber mit üöllig

entgegengefet^ter SBe^anblung be§ 5!uttur^roblem§, ergebt ftd) fd)lie|lid) bie letzte groftc

gortbilbung bc§ 3^ea^mu^ bt'i Sd)openr)auer. @r lehrte är)nltd;, mie gid;tc in feinet

;4ufyitmng be§ ^ritici§mu§, ben SBillen al§ ben ©rttnb ber £>inge unb äu§gang§i.utnü

55 ber (Menntni<8 betrauten, aber ben SBillen aU gänglid; unlogifdjen, üon feiner logifcfycn

3Rottücnbig!cit in feiner 33eiüegung geleiteten unb feine logifd;cn ^otiücnbigfeiten anftreben-

ben, wie ba§ bei ber Se^ung eines ^ofitiüen ctl)ifd;en .gmecfcS unb ber Unterorbnttnp

ber Mittel unter biefen nötig ift, bal)cr überr)au^t ben 2ßillen als olme jeben beftimmten $\ve6

unb otme jebe urfprünglid;e ctl;ifd;e ^cnbeng, ben SÖiÖcn als bloßen giellofett, blinb Realitäi

ßo unb i)afcin begebrenben ^trieb. ^n ber Befolgung bicfeS Triebes objcftiütcrt ftd; ihn



SbcnltemnS, bcntfrfjcr 635

bcr 2Billc 51t bor lonfrcten, maicvicllcii SGBcIt, au§ beren Drganifation im (Gehirn als fc=

pnbäreS Sßrobuft erft bic gntefttgen^ beroorgebt. Unter biefen Umftänbcn berftert ©es

fd)id;tc unb ©ef$i$t3pfytIofoj$te jcben ©tnn, ba eS in bev G)efcbid)te feine ßofttiben nnb

Ägemeingtltigen Qtotät, fonbevn nnv eine enblofe ^rogreffton immer unbefriebigter

2BilIcn3tricbc geben fann. 3)ie (Stbif ober Sebrc Dom ^tcl bcr SlUrflicbfeit fann bafycr b

nur barin befteben, bic gielloftgfett biefeg $ro«f[e8 emgufe$en unb ibm burd; QuteSctentng

bc3 2l*illcn3 ein @nbc 511 macben. 2)icfe QuieScierung erfolgt in bem ba3 2\>eltlctb cm=

pfinbenben unb barum fid; reftgnierenben sJLRUlcib, in bcr intercffclofcn Shmft unb in bcr

miffcnfd;aftlicben (SrfcnntniS bcr .ßnxdlofigfeit bc£ ^rojcffeS. gür alle biefc Sel;rcn fanb

©d^enbauer einen 2lnl;alt in bem bem Slbenblanb eben befannt toerbenben 33ubbln£mut3, 10

loomit er eine bebeutfame (Srftetterung beä bt^r)cr mefcntlid; auf 3lntifc unb (Sbriftcntum

eingefcfyränftcn hdturgefd;id;tlicbcn ^ori^ontS beioirfte. 2lnbcrcrfeit3 crblidte er mit grimmi=

gern Maß in bcr ©clbfifud;t unb ©innlicbfeit beS gubentuntä bic Söurjjcl bc§ täufd;enbcn

XbeiemuS, auf bem alle ©efd;id;te^;ilofopbtc unb alle $ebc bon pofittoen SMtuttoerten

bevubt, Unibrenb er in bem reinen ßfyriftcntum @fyrifti eine Slrt mt;ftifd;en iQutett5= ib

ru€ anevfannte. $u größerer 2öir!ung finb biefe Sefyrcn erft md) ber ,3cr f
cf3ung ^c3

atlmäditigen §cgclfd;cn ©r/ftcm§ unb in ben ^a^ren ber trübftcn 9teaftion gekommen.

itf. Aifd;er; Sd&.)

7. £) i c @ i n 5 e I \v> i
f f

e n
f
d) a f t e n. ©treben bie großen ©t;fteme nad; einer jufammcn=

jaffenben, bic formen rc!onftruiercnben unb im meta^r/fifdjen ©runb Ocranfembcn 2Belt= 20

aufduuiung unb bleibt bicfcS Unternehmen mit ben fdjmierigften ^ätfeln ber 5CReta^bt;fi!

oerfnityft, fo toirfte fid; anbercrfcitS ber bcutfd;e 3oeaft3mu§ in einer munberbaren 5Reu=

Belebung unb ^nfpiratton ber pofitiuen Sßiffcnfcfyaften aus, bei benen jene ^roblcmreicfyen

©runbanfebauungen §n)ar immer mittoirften, aber bod; in ben §intergrunb traten. 9ttd)t3

jetgt mefyr ben eigentümlichen ßfyarafter ber beutfcfycn ^oefie, als? baß fie oon ifyrem 25

.sjöbcpunft aus unmittelbar in bie ftärffte miffenfd)aftlid;e ^robuftion überging, U)o=

bei freiließ aud; bie fonfreten Slnforbcrungen ber allgemeinen Sage unb bic moralifd;=

vealiftifd;e (Srnüd^teruug mit in S8etrad)t fommen. ©0 entfielt bic fpc^ififd; beutfdjc

}i>ijfenfd)aft. Jn il)r treten junäcfyft cntfyrecfyenb bem ©eifte tfe3 ©an^en bie

D?aturmiffenfd;aftcn jurüd ober rebu^icren fidf) bod) auf bic ^atutyfyilofopfyie, bic un= so

aufgcblid)c ©runbintereffen obne eigentltd) naturmiffenfc^aftlid&en ©tun »erfolgte, babet

aber immerhin in ber 2lnt^ro))ogeogra^bie b. t). in ber Bereinigung oon ©efd)td)tc

unb ©eograpbic (^arl bitter) @r^eblic^c§ unb in ber ^luffucfyung ber bem 9!ftateriaü3mug

Der ©egenmart jo unffympatljnfcfyen ^f^ologifd^en Abnormitäten, bcr bamal§ fogenannten

Oha^tfcttc bcr 9?atur, Beac^tcn^merteg leiftete. Übcrbic^ gingen neben ibr bebeutenbe gort= 35

[e|er ber alten empirifeben 9J?ct^oben Jjcr, bie ioie 21. b. §umbo(bt nid;t oljme @intoir!ung

oon \i)x blieben. Um fo bebeutfamer aber ift ber 2(uf[d)tt)ung ber I)iftortfd)en 28iffen=
jd>aften, ioo man bic fritifcfyen @infid)ten in ba<§ Sfyatfacfyenmaterial, bic bie Slufflärung

erarbeitet l)attc, mit bem neuen ©elfte ber fyiftortfcfyen Siebe unb ©ered^tig!eit, mit bem
ißerftänbnig für ba§ Unbemußtc, §albbcmußte, <So§ial^ft)d)oIogifd)e, für bie fcfyöpfcrifcfye 40

(Genialität unb bie ^nbioibualität, mit ber alle @rfd)einungen §ur feinften 2öcd;felmir!ung

oerfnü^fenben UniOerfalität unb sIöeite be§ §ori§ont§ be^anbelte unb fortbilbete. ®er @nt=

loidelung^gebanfc in feiner f^cgififd) bcutfd)en gorm, mit feiner ^ntioidelung bc§ 33emuß=

ten unb ^Differenzierten au§> bem Unbewußten unb Unbiffcren^tcrten, mit feiner 2>orau§=

fc^ung einer bem Unbeioußten immanenten unb in genialen ^nbioibuen jufammengefaßten »
teleologifdjen Sogif, mit feiner 2lncr!ennung letzter unauflöslicher Elemente in ber $er=

onlid)!eit unb einer bierburd) bebingten fpe^fifdi) biftorifeljen ^aufalität, offenbarte feine

]an^c außerorbentlid)e grua^)tbar!eit. §ierburd) mit ber beutfd;en ^oefic unb ^fyilofo^lüe

n enger 3Scrbinbung ftel)cnb mürbe biefe l)iftori|d)e 3Ketl>obe bocf> im fortgefettfen SSerfe^r

mit bem Dbjeft §u einer felbftftänbigen miffcnfd)aftlid;en 3Denfmeife, bie mo|l ber 2lu^= 50

Leitung unb ©rgänjung fäl)ig ift, bte aber burd) bie oon u)r tljatfäc^Iid) errungenen @r=

fenntniffe fidt) al§ eine ber großen felbftftänbigen miffenjcfyaftlicljen SJJäd^tc ermiefen bat. ©ic
iteljt mit bem ibcaliftifd;en ober religiö^=m^ftifc|en ,§intergrunbe tyxc§ (SntmidclungSgcbanfeng

xl§ ein gefd;loffener Xi)pn§> ber©efd?icr;t3toiffenfd)aft bcr englifd)=f^"5öfifd)en 2luf!lärung gegcn=

über, bie bie ©ejd)id)te au6 ^aturbebingungen be§ ©d^aupla^eö ober auS Reflexionen ber 55

:)anbetnben ^ntetltgcng ober gar au§ focial=med;anifd)en $ro§effen cmpirifd;=rationcll cr=

tlärt, nad; bem 9flaßftab einer allgemeinen 2Öoblfa^rt bemertet unb an ©teile einer

luö innerer ^otiocnbigleit ber göttlichen ©elbftcntfaltung l;eroorgel)cnben „(fnttoidelung"

:incn oon bcr fortfcfyreitenbcn Jntcttigcnj gu bcmir!cnben „gortfdjritt" lefyrt (Ö. 53ernl)eim,

^cbrbud; bcr fyiftorifd;cn ?Jtetl?obc 1894; ©tgmart, SogüII; sÄmbt, Sogil II; Widert, m
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Güre^cn bet naturtotffenfcfyaftlicfyen öegttffSbilbung ; bon SBeloto, Tic neue l;iftorifd;c

s
JJ£etl;obe, ©tft. Rtfck.1898; Dttof« Soreng, $te (^d;id;tewi|)enjd;aft in i(;ren §am)fri<l

tungen unb Aufgaben 1886/91; ^lint, Philosophy of history 1874; 8art&, sWilo=
fopic ber Wc(d)id)tc als Sociotogic 1897 ; Sfttefföe, 93om sJtut$cn unb s

Jtad;tert ber

5 ,\>iftortc 1874).

!&olfSge[d)id)tc, ßujammenfaffung ber $Bölfergcfcfyid;te gur Uuiuerfalgejd)id)tc, ©cfdndjtc

einzelner bejonberer ^Betätigungen unb l;iftorifd;e &ulturpl)itojopr;ic finb bic Xfyemata, bic hier

tyeroortreten, Wobei bod; btc lottere, fofem fic nid;t als in ben großen ©fernen crlebigt

gilt, nur als pcrjönlidjer §intergrunb ber 'Darftellungen gclegcntttd) unb a^I;ortfttfd; fyerbor-

10 flutteten pflegt. %n Willl;ürlid)er ^fyantaftif, uerjd)Wommenen illlgemeinbeiten unb bejon*

bcrS an reaktionären %enbengcn fyat cS hierbei nicfyt gefehlt, allein baS rül)rt teifä bon

ben romantifd;en Utjprüngen, teils bon ber geitlagc t?er unb berührt nid)t baS 3Befcn ber

9Jtetl;obc. 2Iuf tr)rer ©runblagc fyabcn bielmeln* nafyegu alle SÖJiffenfcfyaftcn fla(ftfd;e ober

bod; fül;renbc Stiftungen fyerborgebracfyt. £)ie © e f
d; id) tS Wi f f

c nf d) a f t im engeren Sinne,

15 bic mit ben ©öttingern, kernt unb gierte bic politifcfye SBolföorgantjation ab Gentium

ifyrcS Qntereffeg feftfyielt, lernte unter 2(bfet)ung bon abftraften 9Jlaßftäben, bon etnfeitigen

geograplnfcfjcn unb flimatifdjen (Srflärungen unb bon rein fubjeftiber 9Jtotit>ation ifyren

©egenftanb genetifd) erfaffen, bie allgemeinen (SntWidelungStenbcngen mit bem (Einfluß

ber gnbibibuen, bic immanente SöilbungStenbcng mit ben ©inflüffen bon außen ausgleitend

20 unb guglcid; ben begriff ber (SntWidelung auf bic ßeugniffe unb Urfunbcn felbft an=

Wcnbenb, bereu 2ßad)fen unb SBerben gu »erfolgen jetjt eine gang neue Aufgabe bon un-

geheurer Tragweite Würbe. 3n biefem Sinne fyat ;ftie6ur)r bie neue ©efcfyidjtsfcfyrcibung

begrünbet unb fatale fic bollenbet, ber gugleid) in leichter Slnlefmung an Stelling bic

ibeellcn ©runblagen ber ©efd)icr)te überbaute unb im ©eift beS (fangen nad; einer 2Be&
25 gefct;id;te ftrebte. SlnbererfeitS tyat gafob 33ur!t)arbt, bic cinfeitige red;tS= unb \taatä*

gefd)id;tlid;e 9tid;tung berlaffenb, ein dufter ber ben gesamten (SeifteSgeljalt beftimmter

©pochen gufammenfaffenben Kulturgefcr;icr;tSfd;reibung geliefert, baS nur in ber (Stellung

beS ifyemaS, nid)t aber in ber ÜRetr)obe frangöftfcfyen ^ßorbilbern folgt. 9^od; unmittelbarer

gingen auS KlafftciSmuS, ^omantil unb $l;ilofopr;ie bie Sprach, Sitteratur unb $unft=

30 gejd;icr)te l;erbor. §ier Ratten Sefftng, SBmcfelmcmn, §erbcr, ©oetfye, Stiller unb bie

Sdjlegcl bireft borgearbeitet. Die Spract;gefcr)i d;te erftrebte in ^umbolbt unb SBopp

bie (§rflärung ber ©pracfye au$ pft)d;o3pl)t;ftfd)en ©runbtrieben beS 5Renjd)en unb eine auf

allgemeine (Styrad)bcrgleia)ung begrünbete @ntmidelungSgefa)id;te ber Sprachen, bic gugleicf)

als ©d)tüffel für ©tlmograplne, ^ßräl)iftorie, 5Kt;tl)ologie unb $eligionSgefd;id)te gelten

35 follte. ^Die Sitteraturgefcl)id;tc toergicfytete auf äft^etifd;e§ ^äfonnement, erftrebte als

SBaftS ber ^ritil lebiglid; eine biftorifdje Ableitung ber ©runbformen unb ©runbgefe|e

ber ^oefte aus ©runbbebingungen beS menjd)lid;en SöefenS unb geigte bie ©ntmid'elung

biefer Sitteraturformen im 3u f
ammen^an9 m^ ^ er 9an5

en ©cifteS= unb ^ulturgefd)id;te,

in biefem Sinne balb bie 9ftefenaufgabe einer ©efd)id)tc ber 2öeltlittcratur, balb bie befd;rän!=

40 tere, aber bamit gufammenfyängenbe einer ©efa)id;te ber ^iationallitteraturcn untemelnnenb

(Sßad)ler, ©crbinuS, D. Mütter). £)ie ^u n ft g c f d) i a) t e, bie §u ben 3mpulfen Söindelmanns

bie älsadenroberS unb ber 93oiffereeS ^)ingu empfing, fud}te in gleicher 2öcife bie ^djo-

Iogtfdj sfyiftorifd;en ©runbformen ber Stunft unb lernte t^re (Sntmidelung im ^wjammen
I?ang mit ber allgemeinen Hultur betrad;tcn, babeiaberboct) tt)re felbftftänbige SebenSmurgel

45 im äuge be^altenb (Sd)naafe, 33ifdt)er). ®ie sßt)ilologic ber einzelnen Sprayen wanbte

ftd; neben Iinguiftifd;en unb fritifc^en Stubien gur 3f?ealpl)ilologie b.
fy.

gur 2)arftellung bei

©efamtfultur berjenigen Völler, beren Seiftung bor allem in tr)rer Iitterarifd)en §inter=

Iaffenfct)aft liegt. So ijat bic flaffifdjc ^fyilologie nad) bem Vorgänge SßolfS einen neuen

(Stjarafter empfangen (ßödf), Sad;mann, SQBelcfcr) unb fyat fid) neben i^r eine inbifd;e,

50 iranifd;e, femitifd)e $l)ilologic erhoben. 3ngDef
on^ ere wurzelt bie germanifd;c ^bilologü

ber beiben ©rimm unb ifyre ^unft, ber Sprache bic ©ebeimniffe ber llrgeit abgul;ören, in

bem bcutfdjcn 3^cali§muö. 2luS einer Kombination aller biefer Elemente erhoben p4
^erfud)e einer auf bic Slnalpfe ber religiöfen @ebanfen= unb Sprad)bilbung begrünbeten

^eligionSgefd;id)te, biefreilid), ber^cnntniS ber rcligionSgefcl)id)tlid)en 2Birllid>leit ent-

55 bel)renb, gur §ineinbcutung altgu abftrafter ©ebanfen neigte, aber ben allein möglidjen

SBeg ber 2(ufbedung unbewußter ^rogeffc befd;ritt (Stelling, ,?)cgel, ßreuger, Felder,

Sd;tciermad)er). ^Udjt minber äußerte fid; ber neue ©eift in ben 9tcd)tS= unt

Staatsmi||enfcl)aftcn, ioo bie naturred;tlid;e 9Jtetl;obc burd; bie genetifcfye erfc|i

unb ©cn)or;nl)eitS= unb ^olfSred;te, bie gange inftinftioe 3ted;tSergeugung beS ^ollSgetfte^

w l)erDorgel)oben Würben (Sabignp, (^ia)i;orn). ®ie Staatslehre, gunäd;ft bon bei

,
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^bilofo^fyen gepflegt, tourbc unter ihren (SHntoirfungen auf biftorifd; = cntu>td'chmgö=

gefcfyicbtlid^c Saint gcftellt, nad)bem bie romanttfe^reafttonären, auf biefetn unb bem

t^eologtfcben ©ebiet am fdjttmmften baufenben Neigungen übertiumbcn tvaren (®abl=

mann, vi 9)iobl). 3)ic % Ideologie fcfylicfu'id; lernte bie SSetfud^e beS 3)ciSmuS, bte

SJBürbigung beS GbriftcntumS auf eine allgemeine McligionStbeoric 511 begrünben, burd; 5

eine Diel einbringenbere pfyd;oIogifd;e Slnalvfc unb eine gcnctifcfye ^Betrachtung ber We=

igtonSgefdjid&te grünblicl) umbilben, wobei bann freilief) immer triebet ernftlicfyc Scrfudje ge

mad)t würben, baS dn;iftlid)e ^rin^iv bem ,"ylufj ber ©nttoicfelung $u entkeimt unb ihm

einen ber yuftorie entrüdten $crn ut geben (fQCQd, ©a*u*eicrmaa)er, be SÖettc, Satte, Säur).

aber audi bie fonferVativ^uVranaturaliftijcfyen ©vftente nabmen in Slnlcfynung an §egel ober 10

Scbeütng eine (Sinbegiebung ber Offenbarung in bie 9Jienfcl)bcitSentWidclung Vor unb bie beilS=

gefd)id)tlid;e ©rlanger ödmle machte bie Stbcl gerabeju &ur Urfunbc göttlicher (Entwidmungen

innerhalb einer fünbig=natürlid?cn 2öelt, Wäbrcnb bie SermittelungStfyeologic eine um ben

^ern ber übernatürlichen Offenbarung oS^ultcrenbe, jcbcSinal eigentümliche ^nbtDtbualtfa^

tum unb 5eitgcfd)icbtlid;e 2(usWirfung innerhalb unb auf ©runb ber natürlichen @nt= 15

toitfelung lehrte (i>iünd;encr ©efc^.b.Sßiffenfd&aften; :

v

x
s. ©dmtibt IV u.V. Sgl. bie einzelnen

Sncr/llopäbien).

8. SD t e Unterrichtete form. £)cr Setrieb biefer 9öifjenfd;aften Umrbc in ber

jttu^tfaa^e getragen von ben Univcrfitciten unb ift bafyer begrünbet auf eine funbamentalc

ifteorgantfation ber Uniberfttäten auf ©runb ber neuen 2lnfd;auungcn Von Jföejen unb 20

Aufgabe ber 2Biffcnfcbaft, naebbem im Zeitalter ber Slufflärung bie in ber Überlieferung

befangenen Univcrfitaten eine Qtit lang ben überroiegenben (Stnflufs ben 2lfabemien unb

fct)rtftftclTcvnbcn Weltmännern überlaffen batten. Son Sena ging baS neue UniVcrfttätSibeal

uiS, Wo bie ö)oetl)efd;en unb $antifd>cn (Sintoitfungen ben erften feften ®runb gefunben

hatten, um bann in ben 9ceugrünbungen von Serlin, §eibelberg, Sonn, SreSlau, TOindjen 25

organtftert unb Von b/icr auS verbreitet gu Werben. £)er(5inn biefer Reform, bie mit bem
Untergang ber alten beutjcfycn ©taatcnWelt unb ben 9ceubilbungen beS naVoleonifcfycn QziU

alters? jufammcnfiel, baber eine ^Tteifye alter UniVerfttäten befeitige, unb neue fdmf, mar bie @r=

bebung ber ül)ilofovbifcr/cn gafultät auS bem ßuftanb ber facultas liberalfum artium, ber

[nimaniftifcf/en Sorfdmle für bie eigentlichen oberen gafultäten, in bie gafttltät ber allein so

:val>ren unb reinen 2L*if(enfcfyaft, bie in sJcatur= unb SlulturWiffenfdjaft Wie in ber bte

prin^ipten beiber feftftellenben $l;ilofo!plne bie ^rinjivien aller (MenntniS unb Silbung
;

cftlegt unb ber bie SerufSfafultäten als Vertreter bloft üofttioer, nicfyt rein Wiffenfd)aft=

.icb, jonbern üraftifd; orientierter Sßtffenfcbaften gegenübcrftcfyen. ®amit ift WenigftcnS

m ^rin^iv ber letzte 9left ber melancfytlwmfdjeit UniVcrfttätSibcc aufgelöft unb bie Sorb;err= 35

cfyaft ber Xbeologie unb bee ©taat§intereffe§ gebrod;en, meldte beibe hm allgemeinen s^irin=

iijjien reiner, Vorurteilsfreier 2Biffenfd;aft ausgeliefert ioerben. SDic^euorbnung ber UniVerfttäten

»langte aud^ eine 3^euorbnung il)rer Sorjd;ule, beS ©VmnaftumS, in bem ber 9ceuinima=

üSmuS SöindelmannS unb ®oetfye3 als Mittel für bie Silbung ber l)errfd)enben klaffe unb
ür bie ß;rjiel)ung ^u fyumaner (£tl)if unb rotffcnfd)aftlicbem ©inn utfammen mit einer balb 40

nefyr balb meniger betonten ßl)riftlid)leit ^u ©runbc gelegt ivurbe . 2>ie 9tealiviffenfa^aften

tnb mobernen 6vrac^en, bie bie Slufflärung ntr Aneignung ber tveftücfyen Kultur ge=

orbert fyattc, traten nirüd unb h)urben überlviegenb ben 3{ealfd;ulcn als ben Sorfdmlen
>lo^ Vra!tifd)=tec^nijd;er Serufe gugeiviefen. ©elbft bis in bie SolfSjdmle unb Sel)rer=

emtnare erftredte fia) ber Scrfud;, bie neue Silbung in %k\]ö) unb Slut beS SolfeS 45

iberutjübren, wenn man natürlid; aud; l;ier nä^er bei ben einfad;eren Seftrebungen

m xHufftärung ftefyen bleiben tnufetc (
s$aulfen, ©cfc^id;tc beS gelehrten UnterricbtS;

t <Sd;mibt, Gncvflopäbie beS (SrgieljungSroefcnS ; .'oarnad, ©cfd)id)tc ber ^rcufüfdjen
s
ilfa=

>emie 1900). Xvöüfd).

^Ötomata
f.
Communicatio idiomatum Sb IV ©. 254. 50

v̂ bumän f.
Gbom Sb V 6. 162.

3felm3 unb ^ebufitcr. — Sitteratut: ©. %. 3Roore
(
A Critical and Exegetical

)ommentary on Judges 1895; Ä.öubbe, 2)aS S3ud) ber 9üct)tev 1897; au&crbeiit bie l'tttcnv
ur ut ben 5(rtitetn ^erufalcm unb föanaamter.

^ebitS (^^) l;at man auf ©runb mxjm 19, 10 f.
unb 1 Gbr 11, I

f. früber a(l= 55

jentein als VoriSraclitifcfyen Tanten ber ©tabt
v
\erujalem

(f.
b. 21.) angefeben. @S

L.
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lann faum einem 3^^f^ unterließen, baft 2 ©a 5, 6 in biefer Meinung oon bem Gfyro*

lüften a. a. D. umgeftaltct Worbcn ift. 3)a nun aud; 9tt L9 21 burd) eine nad;critifd)c

Bearbeitung il;rc ©eftalt erhalten fyabcn, unb ber Warne
v
\. Wi L9, 10 f. altem 2lnfd;cine

nad; bem iejte (ogl. bcfonbcrS Ü8. 11) nid;t urfyrünglid; angehört, fo finb bic beugen
6 für 3- fltö ©tabtnamen auffallenb fyät. gn allen alten ©r^tylungen finbet fid; nur ber

Warne ^crufalem. Unb baj$ biefer Wirflid) fct;r alt ift, älter als Israel, ift ncucrbingS

burd; bie Teil eKAmärna-Briefe ^WeifelloS geworben (j. ^erufalem). iRan f)at baber

in ben oben angeführten ©teilen Wot)l nur eine Vermutung jübifd;er (^elc^rter oor fid),

bic auS bem Atomen ber OoriSraclitifdjcn (SinWofyner ^x\x]aUm^
f

'^ebufitcr C~^ ),

10 ben ©d;lufc ^ogen, bafc ber oon ifyncn beWofyntc Ort einft ^ebuö gereiften fyabc.

216er biefer ©cfylufc ift grunbloS; benn Wir erfahren fonft nirgenbS, bafr bic ©tabt ibren

Warnen geWccfyfelt t;abc, unb bie^ebufiter werben im %% ntdjt auf bie ©tabt
v

v
serujalcm

befd)rän!t, fonbern als bie 33eroot;ner beS ©ebietS (2 ©a 5, 6) ober als Setooimcr beS

©ebirgS überhaupt (Wu 13, 29; 3° U/ 3) begetdmet. Man fönnte fid) bafyer efyer gu

15 bem ©d;luffe oeranlaftt fefyen, bafe ber &olfS= ober ©tammcSname ^ebufiter auf ben

Warnen einer £anbfd)aft (unb nia)t einer ©tabt) % aurüdgefye. 3)0$ gu einer $cWifc
t>eit barüber ift nid)t $u gelangen. $)em Stamm ber gebufiter mar eS gelungen, fid)

auf einem nid)t unwichtigen fünfte beS SergtanbeS als §errrn $u behaupten, nacljbcm

gSrael fd)on entfcfyeibenbe ©erläge gegen bie Slanaaniter geführt fyatte. ©ie bel)errfd)tcn

20 oon ber Sßergfefte Qion (ogl. Qerujalem) auS nur ein fleineS ©ebiet. Wid)t roett nörblid) lagen

bie benjaminitifdjen Drte Wob, ©ibea ©aulS unb 9tama, Wäfyrenb im ©üben 23ett)Iet)em

fd;on ben Subäern gehörte, gür ben 33eft£ ber Sofepfyftämme mar bic ©elbftftänbigfeit

ber Sebufiter nid)t befonberS läftig ; Wofyl aber ftanb fie bem $lanc £)aoibS, oon ©üben
auS bie ©rbfcfyaft ©aulS anzutreten, emfcfinblict) im 2Öege. SDafyer Wagte er mit feiner

25 friegSgeübten ©cfyaar einen Angriff auf bic fd)Wer zugängliche Burg 3i°n unö gemann

fie (2 ©a 5, 6—8 ; 1 Gfyr 11, 4—6). £)amit mar bic Unterwerfung ber ^ebufiter botl-

cnbet unb bic räumliche ^ßerbinbung zmifd)cn bem Weiche SDaoibS im ©üben unb bem
eigentlichen ^Zxatl im Werben gefiebert. 3)ie Qebufiter blieben teils freie §crren auf

il)rem ©runbbefuj, mic namentlich ba§ Scifpiel beS SIraOna ober Oman 2 ©a 24, 16 ff.;

30 1 ßfyr 21, 14 ff. geigt unb auet) bic allgemeine Angabe Wi 1, 21; go) 15, 63 le^rt, teils

Würben fie (burefy ©alomo) 511 grofynbienften, bie Oermutlia) bem Könige $u leiften Waren,

gezwungen 1 % 9, 20
f.

£)ie 33ej$rcibung ber ©ren^e gwifc^cn 3u^a un^ Benjamin

nennt 30 15, 8; 18, 16 bic §öl;c im Worbcn bcS §innomtl)aleS „Slb^ang pr?) ber

Scbufiter". 3)a biefer Warne nur im üDlunbe ber Israeliten ©inn fyat, fo barf barauS

35 ber ©d)luf$ gebogen Werben, baß fyäter bie ^ebufiter t;au|3tfäcl)lid) in biefem ^eile 3cru-

falemS Wohnten, ^x ©efe^ief, beffen no$ in fpäter fy'ti gcbad)t Wirb (Bad) 9, 7), r;at

als ein lehrreiches ^öcifpiel bafür §u gelten, Wie cS aua) anberen Stämmen Kanaans er-

gangen ift, bic allmäl)lid; mit ^^^^1 toerfc^molgen. — $0 10, 5 Wirb ber ^önig Slboni-

gebe! oon gerufalem gu ben Slmoritem geregnet, darauf fönnte man bic Meinung
40 frühen, bafe bie 3eüUf^r 3U ^^n 00m Sibanon lf)er cingcWanbcrtcn Slmoritern gehörten.

®od) läfet fid; biefe Eingabe aud) fo oerftefyen, bag bic Slmoritcr gur ßeit ^ofuaö nur

bie 33el>errfd)er 3^ruf
a^m^ waren, fo ia$ bic Sebuftter Wol)l gur alten emr;etmifcr)en

SBebölfcrung Kanaans gehört fyabm lönnen. SluS ber häufig Wieberfe^renben 2(uf§äblung

ber Golfer Kanaans (Ogl. b. 21.), j. ^ö. SDt 7, 1 ; 20, 17; @cn. 10, 16, Iäfet fia) nid;t^

45 ©eioiffcS über bie §cr!unft ber ^ebufiter erfennen. ©utfje.

\d)o\)a
f.

3a^)0c oben ©. 529,7.

3elut, dortig oon gSrael. - 1 %. 19, 16. 17; 2 % 9; 10; 2 Gljr 22, 7-9.
58gl. bie 33b I, 6. 259, 2—7 genannten SBcrfe : m\)Uv II, 2, 6. 76—79. 138. 140 f.

38-j

bi§ 391; ©tabe I, ©.541—545. 562 f.; Mittel II, ©.237—240.246-248; Söel^auicii

50©. 54-57; Wunder II, ©. 197—200; 9flet)er I, ©. 395-400. 411f.

3m ^önigSbudf) finben Wir auSfü^rlid;e 33erid;tc barüber, Wie Je^u ben £l;ron gc=

Wonnen, baS §auS SlljabS ausgerottet unb bem Sßaalbienft ben ©arauS gemalt hat,

fonft nur bic !ur§e Singabc, baft bamatS §afacl Don Warnas! baS ganje Oftjorbanlant

eingenommen ^abc. ®icfc Eingabe bürfte auS bem ^bnigSannalenbud; ftammen. ^m
55 33erict;tc aber finb Wie 1% 20. 22, unb Wofyl aua) 2% 3, 4—27; 6,24—7,17 cinci

befonberen norbiSraelitifd;en Quelle entlehnt, bic alt unb fyöcfyft Wcrtooll ift. ®aft 2 % 9
(

1—13 nid;t auS biefer, fonbern auS bemfclben ©r^äl^tungSbud; über ©Ufa ^erftamme h)i(

fta\\2; 4, 1-6,23; 8,1— 15 unb erft fyätcr bor ly 14
ff. gefegt Worbcn fei (53cnj|inger in

.
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Surfen §anbfomm. 5. 21^ 1899) ift fd;en beSfyalb nidj)t anzunehmen, toeil 15 h
jenes ©tticf

Deutlid; borausfetjt.

$clju, K«ßr?, afft;r. Ja-u-a, LXX '/oi>, Josephus *I>]ovg l;at nad; früherer 2ln=

nabme 884—856, nad; fätyler 881—85-3, nad; ©ommel nnb Hamplmufen 843/2—815
regiert. @r mar ein §eerfübrer ^oramS, nnb al£ biejer, im Hampf mit ben Slramäcm b

bei 3ftamot ©Ueab »ernmnbet, fid; nad; Scercel bringen ßefc betraute er x
\ef;u mit beut

Oberbefehl (»gl. 9, 5, ioo mit Hloftermann 51t lefen airr "aob nr^ unb SB. 11). 2)a

gcfcbal; e3, al<8 biefer eines Sage* mit ben £>auptleuten im §ofe feinet Quartiert 9^at^

pflegte, baß in erregter §aft ein Jüngling bereinftürmte nnb it)n aufforberte, unter rner

fingen eine 33otfd;aft bon ibm anhören. %d)u ging mit ibm iu$ §au3. i)a goß tl;m 10

jener, etneS s}kopl;etenürben3 9Jfttglieb, im Auftrag @lifa$ Di auf£ §aupt nnb erflärtc

ifyn für gefalbt im üftamen ^\afyöc3 jum Honig über S&ael, bamit er ba3 ©ottc3gerid)t

an 3oram un^
v̂
s)c6cl oollftrecfe. ®ann enteilte er. 2luf 3cr;u machte bteS bli^artig ib/n

treffenbe Sßropfyetentoort einen um fo tiefern (SinbrucF, al3 er babei gemefen mar, ioie

(ilia bei bem SBeinberg, ben s
2ll;ab, 3>üramv3

s
-ß^tcr, burd) ben gufti^morb an yiabot in 15

[einen 23efit3 gebracht fyätte, bem Honig ben ©prud; 3a^öe^ entgegenfdjleuberte : „ba3

i3lut -ftabotS unb fetner Hinber l;abe id; geftern gcfefyen, fpricr)t ^afyüc, i$ toitt bir ocr=

gelten auf biefem ©runbftücf \" (2 Hg 9, 25 f.).
sJhm fal; er fid; jum äBer^eug Jafyöeä

beftimmt, bem §au3 s2lr/ab£ fein 9tea)t ju tt;un. 9cod; bebenllid;, ob er bie (Empörung

loagen follte, trat er mteber unter bie £jauptleutc. 21B er aber auf tfyr ftürmifcfyeS fragen, 20

tua3 ber auffallenbe $3otc gesollt, bie ©acfye eröffnet fyatte, unb fie, I;ingeriffen, ifym fo=

gleich aU Honig Imlbigtcn, mar er entfd;iebcn, unb baS ÜBerfyängnte über 2tfyab§ §au3
brad; l;erein. Je^u banbelte entfcfyloffen, traftuoH uno rafet). Sr ließ bie £r;ore ber

Stabt beload;en, bamit fein 53ote be3 ©efa)e^enen bor ifym §u ^orarn frone, unb eilte

mit einer Hriegerfd;aar nad; 3 e^ree^- 2U3 man üom %urm aus> fein ftürmijd;e£ -iftafyen 25

:rfd;aut unb er §met Don 3oram gefanbte SBoten nid;t l;atte ^urüd!el)ren laffen, fuhren ilmi

Joram unb fein 33efud; 2l{;a§ja (»gl. 53b I ©. 263, 48) entgegen, n;äl)nenb, 3 e^u bräd;tc

Die Reibung Don einem n>id)tigen Hrieg^creigni^. ®er aber erroiberte auf bie grage, ob

:r gute 3kcbrid;t bringe (ber ©inn Oon tmdn. ift nid;t: „Hommft bu in frieblid;er 2lb=

|id;t ?", beim l;ättc ^oxam fold;en 3weiM gehegt, mürbe er fcorficfytiger geinefen fein), 30

mit ber finftem 3^cbe, bajj e§ nid;t gut fte^n fonne, fo lange baS r)eibnifct)e treiben

?er ofebel mäbre, unb fd;o^ bem fliebenben §oram einen ^feil burd;§ §er§. ^en Seid;nam

.;ie^ er, jcne£ Sluftritteg jiütfc^en ©lia unb Sl^ab eingeben!, auf ba^ nat)e ©runbftüd be^

iiabot merfen. gel?u 30g in ^e^reel ein. 3feDe^ fy
at*e gemerft, ba§ fie uerloren märe,

nnb fud;te ein ftol^eö (Enbe. ©epu|t unb gefd)min!t jum genfter ber Hönig^burg ^crau^3= 35

djaucnb begrüßte fie geJ^u aU einen neuen ©imri, i^n ^u Dcrrounben burd) bie @rinne=

:ung an ba§ lläglia)e @nbe, ba^ jener Honig^mörber fo rafd; genommen (l Hg 16,

)— 18). vVlm aber antwortete: „3Öer bift bu, bafj bu mit mir regten bürfteft!" (mit

»Uofterm. ift auf ©runb Oon LXX 511 lefen : ^P. ^^ ^ ihn >??] unb ließ fie burd;

:in paar Hämmerer, bie er am genftcr erblidtc, l)eruntcrftür^en. Über ib/ren Seid;nam 40

nad;ten fid; bie §unbe \)vc, fo baß nur Hopf unb ^änbe nocl) gefunben mürben, al^

k
V^)u, nad;bem er ein 9)Jal)l gehalten, fie $u beftatten gebot, ^el^u fc^rieb nun an bie ©roßen
n Samarien, t)a^ er gefonnen märe, fia) be^ ^Il;rone^ §u bemächtigen, fie möchten, menn
ie ibm entgegen feien, ben tücfytigftcu ber ^rin§en, bie bort iüaren, jum Honig mad;en
mb für benfelbcn oen Hampf mit it)m aufnehmen, ©ic füllten aber feinen Xrieb, cttoaS 45

ür Wfyabv §au^ gu roagen, fonbern crllärtcn il;re Unterwerfung. £)a fa)rieb il;nen %fyu,
ie füllten bc£ anbern 2:age^ mit ben §äuptem ber ^rin^en bei ifym erfct)einen. (&$ maren
eien 70 in ©amaria. ®ie ^Bcrglcid;ung oon 35. 4 mit 6—8 ergiebt aber, baß e3

"•»^ringen be^ Hönigsl^aufe^ überhaupt ioaren, nur gum Steil ©öl;ne tylt)ab$ unb ^oram3.
öic^Öorte 3el)u^ fd;cmen mit5lbfid;t etft>a3 gmeibeutig geroefen ^u fein, man uerftanb fie aber 60

iduig unb fd;idte it;m bie Häupter ber ^rin^en in Hörbe oerpadt. 3 e^u ue6 f^e m 3^
oaufen am Xljorc auffd;ütten, bamit jebermann fid; Oom Slu^gang be<8 5ll;abl)aufe^ über=

,eugte, erflärte fid; aber l;eua;lcrifd) an biefem ^rin^enmorb unjd;ulbig, ben ©ort ge=

ügt l)abe, um ba^ SBort (£lia3 ^u erfüllen, unb erjd;lug bann nod; alle 2lngel;örigen

Hbabe in ^efreel famt feinen Beamten, Vertrauten unb $rieftern. ®ann brad; er nad; 55

Sainaria auf. 2luf bem SÖege bal)in foll e§ nad; 2 Hg 10, 12—14 gemefen fein,

oo_ er 42 ^rin^en beö 2)aoibl;aufeö, bie $um 33efud; it)rer Verlnanbten nad) ^efrecl

eiften, umgebracht ^at. gnbe^ ift fd)toer an^une^men, baß biefe groei ^age nad; 3fe=
)efe unb ber beiben Hönige Xob unb am %age nad; bem ^rin^enmorb in ©amarien
ü)nuiuv?(o^ bie ©traße oon 'Samarien nad; ^cfveel gebogen toären. ^a mir bie in 33. 1 I 60
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angegebene Crtlicbfcit 33et=@?eb nid;t lernten, ift bie Sacl;e nid;t au^uftären; am leides

teften ift amunefymen, bafi eine ©efeHfctyaft Don £>abibiben am fclben Xage, mo 3 eN
3efrcel überfallen l;atte, Don ifym auf ber »Strafe Don Samaria betreten Sorben fei.

$n bie 9Jäl;c Don Samaricn gefommen, begegnete gefyu bem Wcd;abiten 3>onabab,

6 ber fein Wefd;lcd;t au$ (Sifcr für ^a^bc unb gegen Saal Verpflichtet r)attc, ntd;t in .§äu*

fem gu rool;ncn, feinen Slcfcrbau 511 treiben, nod; 2&ein gu trinfen, um jebe Sc^ielmng 311m

Saal ber fananäifd;en Kultur gu bermetben (3« 35; bgl. Ob I, ©. 261,29). geW
fragte jenen, ob er gut greunb mit il;m fein wollte, roa^ ber bejahte, ioeit er mobl backte,

bafe ber Sotlftreder bee ^lucfyce 3afybe3 über Slljabe §aue aud) ein ^einb bee öaalbtenftel

10 fein möd;te. ;^er)u gab ifym bie §anb unb lub ifyn ein, auf feinem Ziagen mit nad;

Samaria gu fahren, mo er feine Suft fefyen fotlte an feinem Eifern für 3al)be (2 Mg lo,

15—17). 60 ergriff 3el)u offen Partei für bie, rt>elcr)e ben Saalbienft nia)t bulben

mollten. @r tl)at nun aud) toae er fonnte, um biefen mit (Stumpf unb (Stiel auszurotten.

gu einem großen Saalopfer entbot er alle Saalpriefter unb Saatpropbeten im ^anbe in

15 ben Saaltempel $u Samaria, ftellte fid;, ale ob er bem Saal opfern wollte, unb liefe, all

er fo btele rote möglid; in ber galle fyattc, fie alle nteberme$eln, ben Slltar unb bie 2lfd;cra

(fo ift rüor)l ber %zxt gu berbeffern) bee Rempele unb biefen felbft gerftören unb auf bem
$lat$ Abtritte anlegen (2 % 10, 18—27). 9ttan r;at Wofyl gemeint, bafe ^elm ben

$lan, bie Saalbiener burcr) STäufdmng gu fangen, fid) berborben l)aben mürbe, Wenn er

20 mit bem ©iferer 3ona^aD 5ur ©eite w Samaria eingefahren Wäre. 2lber biefe (Sr^äblung

ift bod) nid;t anzufechten. 3 e^u maS i
enen $^an erft nact)r)er gefaxt fyaben, unb ge*

lingen fonnte berjelbe bod;, benn bie Saalbiener mod;ten feine Slnfnüpfung mit bem

einflufereidjen Stabilen, roenn fie babon hörten, für eine 9Jlaferegel ber $ttugr;cit Balten

unb benfen, bafe 2> e fy
u trotjbem ein $önig fein fönnte, ber aufeer galwe gelegentlid; aud)

25 Saal bereite, de fann inbee aud) fein, bafe bie ®acr)e bon ber Überlieferung auegemalt

ift, unb Seim btofe ein Saalopferfeft, bae er nur 51t berlnnbern unterliefe, benutzt l;at, um
bie 9JJenge ber r)auptfäd)lid)ften Saalbiener §u überfallen.

Son t>em, roae nad)l)er Wäfyrenb feiner 28jäl;rigen Regierung cjefdt)el)cn ift, Wiffen mir

nur, bafe er unglüdlid; mit ben Slramäern gefäntpft fyat. „3u ber ^eit begann 3a^c
30 auf Jerael $u gürnen (ftatt rni:pb

ift wol)t S]"öBpb ^u lefen) unb §ajael brachte ir;nen im

ganzen ©ren^gebiete geraele 9^ieberlagen bei", lefen mir 2 % 10, 32. &cr ungefähr

^u gleid;er gzit mit 3 e^u ebenfalle burcr) ^önigemorb auf ben S£l)ron bon 3)ama§! gc=

langte §afael (2 % 8, 7—15) roar em^egner, bem 3el)u tro$ feiner „tapfern 2:^atenf!

(10, 34) nid)t geroaa^fen mar
(f. Sb VII, @. 453,2?,). 2)ice llnglüd im 2lramäerfriege

35 mirb 2% 10, 31 barauf ^urüdgefür/rt, bafe Sefyu ben Äälberbtenft in 3§rael hat h^tdmx

laffen, mäl>renb bae Serbleiben feinee ©efa)lec^tee buxd) 4 ß)lieber im Sefiij ber Mronc

ale Sofyn für bie Sluerottung bee Saatbienftee be^eid;net mirb (S. 30). 2)a6 finb

Urteile bom Stanbpun!te bee Serfaffere bee ^önigebua^ee aue, ber bie Könige ba=

nad) fcfycujt, rcie bie grofeen beuteronomifd;en ©runbfä|e bee alleinigen Qa^i^ebtenfte^ unb

40 bee Dpferbicnftee nur beim Tempel auf $\on burd; fie ^ur ©eltung gebracht morben finb

ober ntcr)t. 2öir aber muffen une and) über bie äl)aten, rooburd) ^fyu \id) bee al)roncS

bemächtigt l)at, ein Urteil bilben unb über ben Slnteil ber eifrigen Sertreter bee alleinigen

^al)Oebienftee baran. (£0 mirb mol;t gefagt: „ber mit unrechten Mitteln erfod;tene Sieg ber

propl)etifd)en Partei r)at fd)Iimmc grüdjte gezeitigt. @r ^at bie ^raft bee Solfee im

45 Kampfe mit <Sprien gelähmt unb fein ©emiffen berieft" (Stabe), ©ae ift aber ebem

foroenig richtig mic bie früher gemö^ntic^e 3Xnfid)t, bafe 3 eW^ §anbiungen) eife burdmu«

loblid) gemefen fei.

Sor allem beftreiten n)\x ee, bafe gelm im ©ienfte einer propl)etifd;en Partei

gejubelt fyabt. ®urd) nid;te ift angebeutet, bafe feine Salbung burcr) ben ^ropfyeten-

50 jünger ein berabrebetee ^\d)m gemefen fei. Sie fteltt ficr) une bar ale eine unermartet

ben ©ang ber 2)inge in neue Salm lenfenbe propl)etifd)e %\)at ©tifae. 2)afe fie folgen

Seifall fanb, ift ^um ^eil baraue ^u erflären, bafe bie anbern ^riegeleute bon %d)u$ Rüh-

rung fid) ©utee berfprac^en, §um anbern ^eil baraue, bafe feitbem fid; bae ©eioiffen bc$

Solfee über bae bon Wqab unb 3febel an ÜFcabot berübte Serbred)en empört l;atte unb

55 ber £)ror)fprucr; @liae barüber befannt geioorben roar, fid) bae ©efül)l Verbreitet battc,

ber Stern bee 2ll;abl)aufee märe im Sinfen. Unb nod) eine anbere Scfyulb gab ee, bie b«8

.£>aue mit feinem Sturze bü^m mufete. ©er Saalbienft in gerael toar burd; bie nod; atö

.tönigemutter lebenbe 3febel, n)eld;er 3ll)ab, obrool;! er bon 3al)be ale bem ©otte feinet

Solfee nid;t abzufallen bacl;te, §u Tillen geioefen roar, a\i^ einer unflaren Trübung bei

co 3fll;beretigion ^u einem 3)ienft geioorben, ber btefer im Sßettberoerb um bie Seele b™
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33olfe3 feinblid; gegenüberftanb. 2öor;l toca ba3 l;eilfam getoefen, toetl c£ unter biefen

Umftänben bem (Sita fyatte gelingen tonnen, bem Sßolk llax ^u machen, baf$ neben 3af;De

$aal gu Derel;ren, ben ©Ott v

x
s$rael3, ben Sebcnbigen, Verleugnen fei. 3lbcr auf ba8

$au£ 2(r;ab War bie gan^e Sd;ulb be3 33«albienfte3 gekommen unb toet Don beut 33c=

Wufttfein burd;brungen ioar, bafj &xad gafybeS SSoß fein unb bleiben müfjte, ftanb mebr 5

ober weniger betouftt gegen ba3 $bnig3l;au3. ®arum fonntc G&lifaä Schritt fo burd;=

fd;lagenben Erfolg tmben bei ben $rieg3leutcn unb tonnte 3el;u^ Unternehmen bann fo

leicht gelingen, @3 ift alfo, um ben §crgang 51t begreifen, nid;t nötig an^unefymcn, bafc

(Elifa unb eine Don ir)m angeführte Partei fd;on Dorl;er mit %d)\\ unb anberen (Prüften

im (SinberftänbrnS gcWefen fei. 9?ur mag auf ©runb Don 1 Kg 19, 15. 16, Wo erjätylt 10

Wirb, ba$ bie Salbung $er)u3 fd;on bem (Sita Don ©ott aufgetragen ioorben fei, an=

genommen Werben, ba£ bie (Stfenntnte, 3>elm wäre oa
5
u beftimmt, baä ©trafgerid;t am

Haufe 2lt;ab3 511 Doü^iefyen, ein SBetmäd^tntg bc^ @üa geWefen mar. Db anberen SBer«

trauten baDon Mitteilung gemad;t roorben mar, ift unferem ülöiffen endogen; burd; 10, 15f.

Wirb e3 nid;t Wal;rfd;einlid; gemacht. 15

(rlifa3 %i)at ift ferner nidjt al3 ein Don ir)m erfonnene^ Mittel 51t einem $u errcid;en=

ben ;]md aufraffen. Sein |)ro^etifd;cr 23lid ernannte in S^Ju ben Wäd;cr 3^De3 an

bem baalbiencrifcr;en $bniger;au3 unb ben $erftörer fo$ 33aalunWefen£, unb ber (§eift fagte

ifmt, jetjt märe ber 2lugcnblid' gefommen, wo er al3 ber SeDollmädjtigte ©otte3 ^u ban=

beln bätte. @r ^anbclte au$ innerer -Jtotrocnbtgfeit l)erau3. £af$ aber ber ^}ropl;et 51t 20

Empörung unb ®eWalttf;at ben Slnlajs 31t geben fid; berufen füllen fonnte, erllart fid;

barauS, baft fotd; gcWaltfame^ Üscrfar;ren ^um ßfyarafter ber geit unb bes> £anbc3 geborte,

\oo 21ufrur;r unb 9Jcorb bie £)t;naftien Wecfyfeln liegen, unb ba3 ?)ted)t auf ben S£r;ron,

ioelaVo Dmri3 $au$ fonft nod; etwa gehabt fyätte, al3 burd; feine Übeltaten DerWirft be=

trachtet Werben burfte. ©3 5019t fict; aber atlerbings? barin aud; beutlid;, Wie bie alttefta= 25

mcnttid;en ^ßropfyeten ni$t unbebingt Doftfommene Vertreter ©otte§ geWefen finb (Wie

Irngel), fonbern -JRänner au$ bem ©toff tl;rc3 35olle^ unb il>rer geit; Don ©otte§ ©etft

beioegt unb erleuchtet, aber bod; nid)t unabhängig Don ber 4)en!Weife ir)rcr .^citgenoffen,

®otteö treue Wiener, aber Wegen ber Mängel it;re^ 23egriff3Dermögen3 bocl; ungefüge

ifijer^euge feinet $ateS, burd; Weld;e nur Derfjältni^mägig ©ute3 au§gerid;tet Werben 30

tonnte, ba3 au$ ber Sage ber £)ingc unb au§ ben 3u f
amm ^n^anÖcn ber §eil3gefd)icbte

(HTaitv beurteilt toerben muf$.

ßnblid> ift aud; nid;t an^unebinen, bafj bie s^ropbcten unb grommen feiner fttit an

oer rüd'fid)ty(ofen ©raujamleit, toomit 3^u Derful;r, feinen Slnftoft genommen Ratten.

Jßenn aud) (Slifa unb fcine^gleid;en habet mebr baran gebad;t l;aben, Wie pünltlid; ©otte^ hö

5trafbrobungen in (Erfüllung gingen, al^ baran, bag 3el;u fid; Derfd;ulbcte, fo mug bod;

&arau§, Wie §Wei 93knfd;enaltcr f^äter §ofea bem §aufe ge^u Wegen ber 23lutfd;ulb Don

^cfrcel ben Untergang angeüinbigt t)at (§of 1, 4), gefd;loffcn Werben, bag bie ^>ro=

%eten bie Ströme S3iute3, bie fyfyu Dergog, mit ©raufen i)ahcn fliegen feigen.

aSßi^etm £o*j. 40

^c^ljta» — 3)ie Kommentare 511m ^iic()tcr6ucl)e Don ©tuber, Keil, ©nffei, 33evtl)cnu,

öanu'i), Öttli, 9Eoore, 93ubbe u.a.; SReufe, (öefd). b. |ei(. ©d&riften 9(lt. Xeft.- 131 f.; Söel'l*

laufen, Kompofttion bc§ ^cjateud)§ 1839, 228 f.; 33ubbc, SRidjter u. Samuel 125 ff.; (&. ®aU
loff, 3ur Quettentritif be§ ^icl)tcvbud)e^, ^roflr., 2lfd)er§leben 1893, 20 ff. ;

^rantenberg, 3)ie

ioiupoiition be§ beuteronomifdien ^idjtcvlutriies 1805, 35 ff ; ßueuen, Historisch-cri tisch 45

)nderzoek 2
1, 349 f.; Giualb, ©cfd). b. SSolfe§ gSraeP 2, 55-1

ff.; <5\abc, ©efdjidjtc be§ SS.

$3rael 1, 68; Köhler, ©iblif^e ©efd). b. ?llt. 93unbe§ 2, 1, 100; Kittel, ©efd). b. Hebräer
i, 79 ff.

— Cappellus, Diatriba de voto Jcphtac 1683; Drcsdc, Votum Jephtae 17G7;
fteinfe, Settr. 5. (Srflärung b. ?12 1, 419 ff.; .Cjengfteubevg, SeitrSge 5. Einleitung tu b. W%

, 127; Mint, 3121) 1873, 209 ff.; ©erlad), ebenb. 1859, 417ff.; 5lu6erlen, 2l)©tK 1861), 50

»40ff.; König, 3>ie Hauptprobleme b. iSrael. KeligionSgefc^. 74; ©affel, pi(£ 2
6, ötOff.;

^olbaitjcr, S)er ^t)tl)o§ bei ben Hebräern 1875, 113 ff.; £). ®tf)iül>, 9Wtteft. Xljeül.
5 79;

Bmenb, SUtteft. 9fcligion§gefd). 114; Selttn, Beiträge jitr tSrael. unb jub. JKcligion^gcfd). 1,

iOOf. ; Äampljaufen, Sa§ *SScrl)ii((ntö b. 3Kcnfd)eiuwfcr§ 5. iSrael. Religion 46
ff.

1. $)ic ©efa^id;te 3cpl)tag (nr©:, LXX Ie<p&ae; afe Drtönamc 3o[ 15, 43; Dgl. 65

Ramend ^sepbta, ben fic frül;er Wegen eine^ auf feiner ©eburt rubenben 5)la!el^ au$ it;rem

Ambe Vertrieben Ratten, unb ber bann im SanbeSob (2 Sa 10,6. 8 Dgl. 1 9M 5, 13) 60

ReaI-(fnct)lIopäbic für Geologie unb Stirere. 3. Ü. vui. 41
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als Häuptling einer ^reibeutcrfd;ar gele&t f>attc, *uvücf$urufeit unb it)m bie güb/rung m
Stampfe zu übertragen. S c^ta totutgie ein, nadjbem bie Wileabiter feierlid; oerfyrodjen

fyatten, ilm nad; bem erhofften Siege als U;r .ftau^t an^terfennen (11, 1— 11). (Siw

$erl;anblung z il) ifd;cn ben geinben unb ftfyfya., in Weldjer er baS Unbcgrünbetc il;ret

5 Slnfyrüd;c nad;Wcift, füb/rt zu feinem Mefultatc (11, 12—28). 3 c^ta beginnt besball:

ben $ampf, nact/bem er 3a
fy
üc gelobt l;atte, if;m, falls er fiegte, benjenigen als ^ranbopfe*

Zu opfern, ber irmt zuerft aus ber %v)iix feines .gmufeS entgegenträte. (5r genrinnt einen

glänzenoen «Sieg über bie Slmmonitcr; als er aber nad) ber Stabt -JftiSlpa ^uriidfebrt,

fommt ü)m feine Xodjtcr, fein einiges $inb, an ber (Efyitjc einer ©cr)ar tanjenber unt

10 fpielenbcr Sfiktbcr entgegen. (Sr Wirb oon Verzweiflung ergriffen, ba er fein üklübbt

nid;t zu brechen Wagt
;

feine Xod;ter er!lärt fid; bereit, baS
z
u leiben, WaS er gelobt t)atte,

bittet aber nur um eine grift oon 2 Monaten, bamit fie im herein mit it)ren 63efpielin=

neu it)re JJungfraufdjaft auf ben Sergen bemeine, ^aa) Slblauf ber $toei Monate fefyrl

fie zurüd, unb ber 33ater oollziefyt fein tfjelübbe. Sunt Slnbenfen an bieS Opfer feierte

15 man in &xad ein jär/rlicfyeS geft, bei Weld;em bie Seiber oier %age lang über ba*

6d;idfal ber £od;ter 3epb;taS flagten (11, 29—40). $)en ©cfyluft ber 3epr/tagefd)ict>

bilbet eine (Spifobe, in Welcher bie ©pfyraimiten bem .gelben bittere 33orWürfe machen unfc'

ifyn mit ber Störung feines «gaufeS bebrofyen, Weil er fie nicr/t zur ieilnafyme am
^am^fe aufgeforbert l;atte. typfya antwortete, baj$ er fie Otelmeln* Oergeblict) zu .ftilfe ge

j

20 rufen t)abe unb fcfyliepd; genötigt mar, ben $rieg auf eigene gauft gu führen, (£s lommi
nun zu einem Kampfe gmifc^en ben beiben ©lammen, in Welchem bie ©pfyraimiten ootb ;

ftänbig gefdjlagen Werben. £)amit niemanb Oon ilmen entfomme, befe|en bie (Meabiter

bie gorbanfurten unb töten alle, bie buret) bie SluSfpracfyc beS 2ÖorteS ©dnoboletr) als;

Sibbolett) (mit ö) i^ren e^f)raimtttfcr)en Urfprung oerraten. Stuf biefe SBeife faller!

25 42000 (Ipr/raimiten. 3 eP^a ^errfdt)t banact) fed)S %at)xe als ©cr)ofct, Wonad) er ftirb:

unb in yjlitya (fo ift Wafyrfdjeinlicr) zu lefen) begraben Wirb (12, 1—7).
2. Unterfudjt man ben %zxt biefer eigenartigen (55efd>idE)te etWaS näfyer, fie^t mar

balb, bajs fie, Wie fie Vorliegt, nicfyt als einheitliche SDarfteKung betrachtet Werben !ann

9cid;t nur muffen tote geWölmlicr; in ben §elbengefdncr)ten bes 3^tct)ter6ucr)e^ bie cinrab

bo menben $erfe mit ir/ren c^ronologifc^en unb £ragmatifd)en Angaben ausgetrieben merben

fonbern and) toas baoon übrig bleibt, ift beutlid) ntct)t aus (Sinem ©uffe. (5d;on bei-

©ingang ber @r^är)lung 11, lf. mad)t einen unklaren ©inbrud. SBenn 3 e^ta ^ er ^ ei

(&ov)n einer S3ur)Iertn genannt roirb, mu^ man annehmen, bajj bamit angegeben ioerber'

foll, bafj fein 3Sater unbefannt \vax. 5lber fofort roirb hinzugefügt, ba^ er ein ©obn ©i
35 leabs mit einem fremben Sßeibe fei, unb baf$ bie legitimen ©ölme ©ileabs t^n besieget

an% bem Oäterlid^en @rbe oertrieben Ratten. S)tes ift an unb für ftdt) auffällig, ba @i
leab feine sß^fon, fonbern ^Bezeichnung einer Sanbfc^gft ober bereu SeOölferung mar ; uni

au^erbem ftimmt es nid;t %n 35. 7, monad; bie Silteften ©ileabs 3 e^ta 9 e^a^ im*

aus bem §aufe feiner SSäter Oertrieben ^aben. gemer beginnt mit S. 12 ein Slbfc^nit

40(11, 12—28), ber fid; in biefer Umgebung red)t fonberbar ausnimmt. Stuf ben m
jetzigen ^ejte ol)ne beutlic^e S]erbinbung fter;enben 11. SSerS (unb 5 e^^a *ebete öfl fein»

Sorte an 3al)0e in ÜKispa) folgt nämlic^ eine hxitläufigc ^ßerljanblung, bie nacr)ix>eifer

foll, baf$ bie Slmmoniter o^ne jebeS ^Jtedjt auf baS Sanb ber gileabitifcfyen ^eraeltten 2ln

fprud; machen. Slber fc^on 33. 15 merben bie SJcoabiter neben ben Slmmonitern eingeführt

45 unb im weiteren Verlaufe ber 33err;anblung ift auSfd)lie^lic^ oon ir;nen unb ntdt)t oon ber

SImmonitern bie Diebe. 3n engem 2lnfd;lut3 an 9Ru 20, 14 ff. Wirb gegeigt. Wie bie 3e

raeliten auf it)rer Säuberung nad) Kanaan baS moabitifct)e ©ebiet unbehelligt liefen un:

nur baS nörblicr) Oom Simon gelegene Sanb beS SlmmoniterfönigS ©il)on eroberten ; $. 2A

forbert fypfyta bie (Gegner auf, ficr) mit bem $n begnügen, WaS ^emofet), alfo ber ©ot

50 ber SRoabiter, ilmen gefd)cnft t^atte, unb ben S^raeliten baS it)nen Oon 3a^ e r>crlter)en<

^anb 5U laffen; 33. 25
f.

erinnert baran, bat3 Weber 33alaf nod; irgenb ein fpäterer moa

bitifd;er ^önig biSt)er baran gebact)t l)abe, bie nörblict) Oom Simon gelegenen <5täbte
z
i

reflamieren. 5Reben biefen jju einem Slmmoniterfönige Wenig ftimmenben 3u9en enthält bas

(&tiid 11, 12—28 nod) eine SBenbung, bie nad) bem Slnfange ber 3e|)t)tagefd)id;te nid)

r>r> rect)t :paffenb ift, nämlict) 33. 27, Wo Sepfyta ben Singriff ber geinbe als ein it)m jelbf

^gefügtes Unrcd;t bezeichnet unb feine OoHftänbige Unfd;ulb ben (Gegnern gegenüber be

teuert. ^)er folgenbe Slbfd)nitt, Wo ber ^antf)f unb baS ©elübbe 3ept)taS erzählt toerben

Oerläuft, bis auf bie fonberbaren OrtSbeftimmungen 33. 29 ßepr/ta bereift ©ileab, 9Jca

naffe unb 3)(iS^a in ©ileab) unb 33. 33 unb bie bojtyeltc Slngabe beS SlnfangeS bei

00 .UriegS 33. 29 unb 32, flar unb einl;eitlid;. Slber mit bem Slnfange ber ©efd;id;te bar
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moniert er nicfyt gut, benn 3 e^*a
fy
at ^n eigenes §auS ^n 9Jcis^a (33. 34), unb eS ift

bon ben ©efpielinnen fetner £od;ter bie 9^ebc, loaS bei einem foeben einberufenen $rei=

beuter menig natürlid; ift. Sind; ber ©d;lußabfdmitt ift an unb für fid; !(ar unb fließenb,

ba ber ülöiberfprud; jtoifcfycn ber Auflage ber (Splnaimiten unb ber ©egcnbemcrfung

xVpbtaS, er fyabe fie auSbrüd'lid; jur ^eilnafymc am Kampfe aufgeforbert, bod; tool;l bom ß

Ür^ler felbft beabfid;tigt ift. Slber bei ber SSerbinbtmg biefer (Spifobe mit ber übrigen

Wcfd)id;te entfielen nid;t geringe Sdnoiertgfeiten.
s
lson einer angeblichen 2lufforbcrung

an bie Gerahmten boren mir nid;tS im 1 1 . Kapitel, fo baß beren $ug 3an 3 untoorbe«

reitet fommt. Sdißerbem berftefyt man nid;t, in meld;cm $>ert)ältniffe ber (Streit mit ben

(gerahmten 511 ben gtoci
sJJtonaten ftefyt, in benen bie Xodjter il;r ©dndfal bemeint. £)ie 10

ßpbraimiten toerben toofyl mit it)ren SSortoürfen nid;t fo lange gekartet fyaben ; aber anbe=

revfeitS !ann man fid; faum borftellen, baß ber ber^oeifelte 2kter fid; iuäfyrenb biefer $eit

mit berartigen ^erbanblungen unb (Streitigkeiten follte bcfdjäftigt l;aben. Überhaupt mad;t

ber Scfylttßabfdmitt nadt) ber l;oben Sragif be^ bon 3<|>&ta gebrachten Opfert einen ftbren=

ben profaifcfyen @inbrud, mogegen fid) mot)l faum ein Sefer bollftänbig fyat inefyren fönnen. 15

Um biefe Unebenbetten 51t erflären, l)aben mehrere eine fpätere (Erweiterung beS

v
Vvbta^erteS burd; fefttnbäre JJntefyolationen angenommen. 9iamentlid; fyabQn biele

(g. $. 9tölbefe, 9Mfyaufen, Kuenen, ^Joore, granfenberg) bie gan^e SSerfyanblung ^Wifclmi

vVpl)ta unb ben 2lmmonitern 11, 12—28 als einen berfyältniSmaßig fpäten CStnfcr)ub auf=

gefaxt unb bie urfprünglicfye gortfetjung bon 11, 1—11 in 23. 29 ff. gefunben. 2(ber2o

gegen biefe §r/potl)cfe finb ftolginger unb 33ubbe mit fd;WerWiegenben ©egengrünben auf=

getreten, ©erabe bie (Eigenlümlidtfeiten beS 2lbfdjmitteS 11, 12—28, bie unS nötigen,

bieS 6tücf bom ^orfyergefyenben abzutrennen, geigen gugleid; fd;lagenb, baß er nid;t

baS 2öer! einer fpätcren Interpolation fein fann. $)aS gan^e Ötüd fpridjt, inte oben

bemerft, fo bctttlid) tute möglid; bon einer §einbfct)aft ^t)ifd;en ^oab unb SSrael, 25

unb bie 23erfe, in benen bie SImmoniter genannt Werben (SB. 12— 15. 27), finb ebenfo

beutlid; bon berjenigen .§anb geänbert ober fonetpiert, bie bie gan^e ©pifobe mit bem
s

<Hmmoniterfriege SepfytaS in $>erbinbttng bringen Wollte. £)ann ijabzn tyir aber fyier un=

^lueifelbaft einen felbftftänbigen 33erid;t, ber auf eine befonbere, neben ber (Srääfytung bon

^so^bta^ Slmmoniterfriege beftel;enbe Quelle l)inmeift, unb ben ein ^tebaftor mittele ber auS 30

ät;nlid)en gällen ipol)lbe?anntcn Umgeftaltungen unb guttaten mit ber anbern ^arftelhmg

fombiniert l;at. 2(l)nlid; behält e8 fid; mit bem 6d;tußabfd;nitt 12, 1— 7. Sind; ifm

tuollen ^ellbaufen unb granfenberg al£ eine fpäte Interpolation betrauten, beren ^er-

faffer bie (5pifobe au3 ber (55ibeon^(l)efd;idt)tc 8, 1—8 a(«S ?Diufter benu|t l;aben fotl. 2Iber

ber fleine 2lbfd;nitt enthält einige fo cfyarafteriftifd)e â üge, bor allem in ber (§r§äl;lung 35

bon ber Sa)ibboletl;=^]robe, baß eine fola^e (Srflärung at^ gan^ unbefriebigenb be^eidmet

ioerben muß. sIöenn nun aber, toie oben ertoä^nt tourbe, biefer 2Ibfdmitt mit bem un=

mittelbar 33orbergefyenben faum 51t berbinben ift, fo fprid)t bie l;öd;fte ®al)rfd)einlid;leit

bafür, baß aud; f?ter berfd;iebene Quellenau^§üge borliegen. @^ entfielt fomit bie gragc

ob biefe betriebenen Fragmente fid; 31t ^ufammenbangenben Quellen fombinieren laffen, 40

unb bicr ift e§ ben Unterfucl)ungen ^ol^ingerg unb 35ubbe§ gelungen eine 5?om=

bination auf^uftetleit, bie jebenfafo im fyöcf)ften ©rabe bead;teneiuert ift. .^ol^inger ber=

meift auf ben oben berührten, fcl;on bon 9}tel;reren fyerborgefyobenen Sßiberfprud;, ber ^mifd;en

bem anfange ber ^epbtl>agefa)id)te unb ber (Sräöfylung bon ber Opferung feiner ^ocfyter

befielt. %lad) jenem ift Se^bta ein au§ feiner .^eimat berftoßetter Freibeuter, ber erft je^t 45

ntrücfgerufen nürb, um bie Slmmoniter ^u befämpfen; nad; biefem befitjt er §att^ unb

oof in -iftiepa. Sllfo liegt e§ nafye bie (Irjäblung bon feinem Opfer mit bem sIftoabiter=

abjd;nitte ftatt mit bem ämmoniterfriege berbinben. (Sine meitere Stü^e für biefe Kom=
bittation finbet §oljinger in ben in tt)rer je^igen gaffung fefyr unflaren Ortsangaben

11, 33. ®er t)ter borfommenbe ^Kame „Slroer" bejeidmet nämlia) nur einmal eine auf 50

ammonitifct)em ©ebiete liegenbe ©tabt Qo\ 13, 25), fonft aber immer, )bie aud; in ber

^epbtagefcfndjte felbft 11, 20, einen am ^Korbranbe bc§ 2lrnon§ gelegenen Ort (baS jetjige

AnVir). „^Rinnit)" lag nacb Gufebiu3 nid;t ioeit bon ber moabitifdjen Stabt ,f)e§bon.

Unb enblid) I)at bie LXX §'u 33. 33 ein int üftafforatejte fel;lenbe§ tcog eldeiv üxqiq
\<jvd)v, baS ebenfalls nad; sIRoab l)inh)eift. 33ead)tct man nun, baß 33. 33 neben ber r»r>

einen Slngabe beS SluSgangSpunlteS eine boppette Angabe ber sJiict)tung (bis gegen 50Zinntr)

^in, unb bis nad; 2lbel Keramim) enthält, fo ift eS in ber Styat fe^r iba^rfa^einlicr), baß
bier gragmente eines Slmntoniterfclb^ugeS (Slbel Steramim) unb eines ^oabiterfelb^

utgeS fombiniert toorben finb. Scl)r gut ftimntt eS nod; mit biefer ^ufammenftellung,^ ber in 9)iiSpa tnol)nenbe §eevfülner S^pbta in ben Üserl^anbluugen mit Tioab ben 00

41*
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Angriff alg ein il;m felbft äugefttgteä Unrcd;t (11, 27) bqetd;nct, [oh)ie and) auf biefc

Söeife bic 2öenbung 33. 36: ga^toe f^at bir ^)tad;c über beute greinbe berfd^afft, ein unc»
Wartetcg ^id;t empfängt. 2lnbercrfeitg finbet §ol$inget in 11,29 eine Bpwc bei im ©(fylufl

abfclmitte borauägefefcten, aber im jetzigen 1 i . Kapitel fel;lenbcu JBerid;te3 Don ber bcrgeb=

5 lid;cn ^lufforbcrttng, bie JJeJ^ia an bic (Spfyraimitcu gerichtet fyatte. (§& fycißt nämlid;

23. 29, baf$ Seßtyta nicl>t nur burd; ©ileab, fonbern aud; burd; SNanaffe 50g. Olmc
nähere Bcftimmung ift „'DJcanaffe" nad; ber am nädjften liegenben 9Iuffafjung ber Wcftlid;

bom ^orban molmenbe ©tamm, unb fo fdjeint mirttid; bieje im jetzigen ^ufamnicn^>ancj

l;öd;ft auffällige Angabe auf eine Steife 3^^ta^ nac
fy

bem Söeftjorbanlanbe Inn^utoeifen.

10 SDttrd; eine Kombinatton biefer berfd)icbenen $üge fommt .ftol^inger bann ^u bem Wefultatc, baß

bie borliegcnbe 3epl;tagefd;icl)te auf ^mei felbftftänbtgen, ineinander gefdmbenen Quellen berubt.

2)ie eine eqäfylte, wie ber aug ber §cimat berftoßene 3>epfyta fcurüdgerufen Würbe, um
bic Slmmoniter ^u betämpfen, tote er nad) einem bcrgeblidjen Serfud), .£>ilfe im 2ikftjorban=

lanb &u fhtben, gegen bie geinbc 30g unb fie befiegte, unb mie er nad) bem Siege nod;

ib einen Kampf mit ben etferjüdjtigen (£pb;raimiten gu beftefyen t)atte. %lad) ber anberen 50g ber

in -iDügpa Wofyncnbe 3 eV^a 9 C0W bie 9Jcoabiter unb tbat bei biefer ©elegenfyeit fein bei
bängnigbollcg (Mübbe, Wobura) er gelungen mürbe, feine eigene Xocfyter ^u opfern. Ob
biefe Dctonftrultion, berBubbe ftdt) angefd;loffen fyat, unb bie er buret) ben Dacfywets ber

Weiteren SBertoanbtfcfyaft jener beiben Quellen ^u ftütjen fud)t, überall bag Dicfytige trifft,

20 mag bei ber Knappheit beg -Jftaterialg unfid;er bleiben, aber im großen unb ganzen

mad;t fie jebenfallg einen fyöcfyft über^eugenben ©inbrud unb bermag bei Weitem beffer

bie (£igcntümlid)leitcn beg ^egteg gu erflären alg bie Sjnterpolationsfytypotfyefe.

Sagegen fd;eint am anfange be^ 11. Kap. (bgl. oben) Wtrllid) eine fefunbäre gntew
polation bor^uliegen. Merbingg r)at bie LXX fyier einen glätteren %qct: xal avtöi

25 vIoq yvvaixog 7ioQV7]g} fj eyevvrjoev (ober : xal exexe) reo Ia?Mad xbv Jacpßa ; aber

bic§ ift aller 2öafyrfi$einlidj)feit nad) n\a)t bie urfprünglidje, fonbern eine zurechtgelegte

Segart. £)ann laffen fid; aber bie Beftanbteile ber Slnfanggberfe nid)t auf bie beiben er*

mahnten Quellen berteilen, ba bie eine bon biefen, fo meit mir fe^en !önnen, bie unedle

(Geburt 3epl;ta§ nia)t berührte; unb fo mufc mo^l bie @rraär;nung ©ileab^ al^ Sßater§

30 3ePfyta3 &tö unechte ©rmeiterung betrachtet werben, um fo mefyr, ba 2(u3brüde mie
""""

Dom Sater unb bie ^erfonififation ©ileab^ in eine fpäte 3 e^ ^inab^umeifen fd)einen.

3. 3)ie fo gemonnenen fritifd^en S^efultate finb für bie Beurteilung ber ©ejd)id;tlid^

feit 3 e^^ta^ bon mefentlid;er Bebeutung. ©egen ben I;tftorifdt)en Gfyarafter be^ 33eria)tC"o

Dom 2lntmoniter!riege läßt fiel) nicr)t3 geltenb mad;en, befonber^ wenn man bebenft, bafj

35 allerlei lonfrete $i\a,e biefer Quelle burd) bie Kompofition Oerloren gegangen 31t fein

fd;einen. 3ep^ta ift naefy biefer ©arftellung ein auggeftofjencr 3Jcann naa^ ber 5lrt ber

arabifcfyen chula'ä (ogl. 3acob, ^Ittarabifdjcg Bebuinenleben 225 ; ©d^ult^e^, Hatim Taj

35) unb l;at in feinem greibeuterleben unb baburd; gewonnener ^ofition ein genaue^

analogen in ber ©efcfyidjte ®abib§. 3ft ferner ber Anfang bon Kap. 11, mie man an*

40 nehmen muß, interpoliert, fo berliert bie ©rmälmung ©ileab^ il)re Bebeutung, unb fo

liegt lein au3reid)enber ©runb bor, 3 e^^a a^ Heros eponymus eine§ unberül)mten

ober bod; nicl)t für boll angefel^enen gileabitifdjen (Slang (©tabe) ^u betrad;ten. Sind; fpricfyt

bie SDiffereng ^mifdjen ben beiben Quellen nid;t notmenbig gegen ifyre ^iftorigität, ba bie

Serfd)iebenl)eiten ber 2lrt finb, baß bie beiben Delationen auf berfa)iebene Qetten belogen

45 toerben tonnen: auf ben Slnfang ber Xl;ätigfeit 3^p^ta§ unb auf einen fpäter bon ibm

geführten Krieg mit ben ^IRoabitern (bgl. äfynlicl)e3 in ber ©efc^id)te ©ibeong). ®ag 2öict>=

tigfte ift aber, baß e3 naa) biefer Quellenjcfyeibung eine Delation gab, bie bon bem Cpfev

ber XofyUx .Jepfytag nid;t fpraa^). ®anaa) lann man nid)t me^r behaupten, baß Sepfyta

eine 6d)attengeftalt fei, bereu gan^e ©efc^id^te nur il;re ^ointe in bem Opfer ber Sung--

50 frau t)abc unb §ur ©rflärung be§ gefteg biene, mela^ee man alljäl;rlid) in ©ileab 5U Streit

ber %od)tex 3epl;ta§ feierte (SBett^aufen) , unb bamit fällt Weiter jebe Berechtigung

Weg, 3epl;ta felbft al$ eine rein mr;t^tfcr)e ©eftalt ^u betrachten. 3U emem fald;en

Defultate finb nämlid; einzelne ©eierte mie ©olbgil)er unb §. ©clmlij gelangt, Weil fie

ben Berid;t bon. bem Opfer ber £od;ter aU l)iftorifierten 5Rptl)ug betrachten. Slber felbft

55 menn biefe Deutung begrünbet märe, müßte man fyöd;ften3 eine ©inpfropfung bon mi;t^i-

fd;en 3"9en auf cme ^iftorifc^e ©eftalt unb leinen neuen 5!}cptlmg annehmen. Ob eg aber

notig ift, bie Opferepifobe atö mißberftanbenen 9Jcr;tI)u3 ^u faffen, ift im fybd;ftcn ©rabe

^ueifel^aft. Sebcnfate liegt in bem (Mübbe ^ep^ta^ unb feiner 2ut3füfyrung an unb für

fid) nid;tg, mag ba^u nötigen lönnte, bag l;iftorifd;e (Gebiet 3U berlaffen; benn mag l;iev

co mitgeteilt Wirb, l;at bei anberen fentitifd;en Söllern Analogien, bereu l;iftorifd;er (Sfyaraftcv
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feftftcl;t. ©o opfert nad) 2 &g 3, 27 ber moaBitifd^e ßömcj feinen crftge&orenen ©obn
al£ Granbopfer auf ber ©tabtmauer, aU er burd; bie Eingriffe ber v^raeliten in bie

lufjerfte 9^ot gefommen toar. 23efonber3 lefyrreid; ift eine bort iabari (1, L073f.) mit-

geteilte ©ef$id;tc aus bem 7. nad;d;riftlicben ga^unbert. ©ine grau l;atte gelobt, il;ren

©olm gu opfern, falls ein bcftimmtc3 Untcmebmen ifyr gelinge. $IU bieS nun ber gall 6

War, begab fie fid; nad; sIRebina, um bie bortigen Autoritäten gu befragen, tote fie fid;

^u behalten fyabt. Slbballal), ber ©olm Dinare, an ben fie fid; ^uerft Wanbte, erklärte,

bafj nad) bem ©ebote 2Wal)3 jebe3 ©elübbc erfüllt Werben muffe, baft aber anbererfeits

SÄÜafy berartige Cpfcr »erboten babt ©ie ging bann §u Slbballal; ibn 2lbba3, ber ifyr

benfclben 23efcfyeib gab, fie ^ugleid; aber an ba3 33eifpiel 2lbb cl='I)iuttalib§ erinnerte, ber lo

für ben gall, bafe er 10 ©ölme befäme, gelobt fyattc, einen bon biefen §u opfern, fid;

aber mit ©encl;migung be» DrafelS bamit begnügte, ein Opfer bon 100 Kamelen
r̂

u

bringen, ^nbeffen borte ber bamalige (Statthalter in sD?ebina Don bcr©ad;c unb erflärte

bie Sntfcfyeibimg ber beiben Slbballal; für unrid;tig: ein gegen Wdf}$ ®ebot ftreitcnbeo

Cs)elitbbe fei überhaupt ungiltig, unb bie grau foHc be^fmlb Slffa'fy um Vergebung bitten i:>

unb feine ©nabc burd; gute $3erfe gewinnen, dagegen fönnte man mit Weit größerem 9tcd;tc

einen 33ewei3 für ben mptbifd;en ßfyarafter ber ©rgafylung in ber jäfyrlidjen geier fud;cn,

bei welker bie gileabitifa)en grauen bie £od)ter 5epfyta§ bemeinten, namentlid; ba bie bier=

tägige 2)auer be3 gefte3, bie mit ber Gegebenheit in feiner Gerbinbung ftefyt, auf einen

hiltifcben 3uf
ammen^an9 l)in^umeifen fdjeint. 216er e«§ ift bod) fefyr fraglich, ob biefer 20

(Sine $ug im ftanbe ift, bie @r§äl)lung il;rc3 fyiftorifcfyen @l;arafterc> $u berauben, unb ob

man nia)t bielmefyr in 5lnbctrad;t be3 fonftigen JnM^ ^er $epl;tagefdnd;te baran feft=

batten muß, bafs r)ter VotrJltd^ eine fyiftorifdfy bcranlafjte geier Vorliegt (bgl. föuenen).

4. £)a in ber @r^äl)lung bom (Mübbe %fyfyta$ bon einem (Srfatje leine #iebe ift

(bgl. 1 (5a 14, 45 unb bie angeführte arabifdje (^efcfyicfyte), fonbern e3 33. 39 einfad; 25

beifct: er boll^og, toa§ er gelobt fyatte, lann bie ^Darfteßung nur fo berftanben werben,

baj$ 3epl;ta tl;atfäd;licfy feine %o<fyttx alz 33ranbopfer geopfert r)at. ©0 mürbe fie aud;

bon fämtlicfyen älteren jübifcfyen unb d)riftlid)en (Mlärern aufgefaßt, bie nur in ber 33eur=

teilung be3 ©elübbeS 3epbta§ berfdjiebener Meinung waren, dagegen \)at bie erft im
Mittelalter bon $). ®imd)i aufgefteHte ©rflarung, bajj ^fyfya feme ^tocr)ter nicfyt getötet, 30-

fonbern bem £)ienfte gal)0e§ gemeint ^ab^, unter ben 3>riftltdt)en Geologen oiel Beifall

gefunben. $u ifyren ©egnem gehörte Sutljer, beffen einfache unb fd)lagenbe Semerlung:
man ioill, er t)abe fie nia^>t geopfert, aber ber Segt ftel;t llar ba, häufig citiert morben

ift ; aber irotjbem fyabtn oiele proteftantifdf)e 5lu§leger fiel) u)x angefa;loffen. ^Daneben ftelltc

(5appellu§ eine birefte ©rflärung auf, roonae^ 3 e^^a feme ^odt)ter nid)t al$ Granbopfer 35

geopfert, fonbern nur al3 $erbannte3 (uin) getötet fyabt. tiefer letzteren Deutung fe^lt

e^ an jebem s2lnl;alt3punfte im ^ejte, unb ba fie auf$erbem bie mirllia^en ©d;mierig!eiten

in fel>r begrenztem Umfange l;ebt, r)at fie in neuefter geit feinen Slnltang gefunben. Da-
gegen finb nod; unter ben neueren Geologen mehrere, roie §engftenberg, $eil, Sluberlen

(Saffel, Hobler, Itönig u. a. für bie Sluffaffung be§ Opfert al^ einer mit ßoelibat Ocr= 1

»

bunbenen feeibe ^um ^ienfte be§ §errn eingetreten. SDafs man auf einen folgen ©ebanlen
fommen lonnte, ift nid;t ferner gu t)erftet)en. %l\a)t nur mar ein 3Jienfd;enopfer an unb

für fid) etma§ SBebenltid)e§, fonbern man l)atte, folange man baOon ausging, ba§ ba^ ganjc

pcntateud)ifa^c ®efetj t)on s
JJcofe ^)errül)re unb aud; in ber 3ftcfyter§eit n)ol)lbelannt fei,

eigentlich feinen anberen Slu^Weg. £)a§ ©efe| Verbietet nämlia^ auf§ ftrengfte 5Öcenfd;en= 15

Dpfer (Se 18, 21. 20, 2—5; 2)t 12, 31. 18, 10) unb giebt aufcerbem (2e c. 27) eine

Amueifung, mie man einen toegen eine§ ©elübbe^ ^u opfernben 9ttenfd)en burd; eine genau

beftimmte ©elbfumme löfen fonnte
(f. b. % ©elübbe im 21^ 33b VI ©.487,0; bgl. bie

diarafterifttfd)e Sßiebergabe Oon 9Rt 11, 39 im $ropfyetentargume : ein Mann barf feinen

Bobn ober feine %od)ter nicr)t al§ 33ranbOpfer opfern, tt?ie 3epr)ta e^ fyat, ber ben ^rieftcr 50

^ineba3 nid;t befragte ; benn t)ätte er ^inef)a§ gefragt, fo batte biefer fie gelöft burd; eine

Örfa^jumme. 216er nicfyt^beftomeniger mu§ biefer (§rflärung§oerfud; al$ gan§ öerfel)lt be=

^cidnu't merben. ©eine Vertreter betonen oor allem, baf$ e§ 33. 37 nid;t I)eifet, ba^ bie %oa)kx
ibv l'eben, fonbern i^re 3ungfraufcl>aft bemeinte. 3ugjäcfy überfe^en fie ben Oorle^tcn

2at3 in 33. 39 : unb fie erfannte (nalmt) feinen ?!}cann. 3)arau3 fd;ließen fie bann, ba^ ifyr 55

Cpfer ioefentlia) in einem el)elofen &ben beftanb. ©ine weitere ©pur eine§ folgen, bem
^ienfte ©otte<3 gemeinten, mit (Soelibat berbunbenen SebemS iüiffen fie (£j 38, 9; 1 ©a
l

, 22 $u finben, mo bon Sßeibern bie 9^ebe ift, bie am Eingänge be^ §eiligtum§ SDienfte

traten. (§3 wirb aber nirgenb3 gefagt, baf$ bieje 2öeiber Jungfrauen Waren, bie ein @ölibat£=

gelübbc abgelegt Ratten, fo ba| mit biefer parallele ri\a)t§ gewonnen ift. Slu^erbem be= 60
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beuten bie betreffenben äöorte 33. 39 nad; rtd;tigcr '3i;ntax; nid>t, baft bieXod;ter nadlet
feinen 3Jlann eriannte, fonbern bafr eS bamalö nod; nid;t gefd;et;en mar; unb baft fic il;rc

3ungfraufel;aft betoeint, befagi nur, tote bitter il;r Xob babura; iourbe, baft fic ate^ung*
fran fterben follte, olme Wattin unb ÜDhttter eineö C^5cfd;Icd;tcö geworben gu fein, $n

b betreff beä entfd;eibenben 31. SBerfeS, worauf W. 39 ausbrüdlid; gurüdtoeift, l;errfd;t unter

ben Vertretern ber geiftigen ilmbeutung ein bebenÜid;c3 <Sd;Wanfeu. 9Jiel;rcrc Wollen,

nad; bau Vorgänge femd;i3 bie Gätje biSjunetiD
fäffen : Wer mir guerft entgegen tritt,

foll (falls eS ein s
Jftenfd; ift) 3al;0e gehören, unb (falte c8 ein Xier ift), als Söranbopfer

geopfert Werben, ein ($ebanfe, ber offenbar nid;t burd; ein einfad;eS „unb" auSgebrücft

10 ioerben formte. (£bcnfo unhaltbar ift bie Don Stö^ler Dorgefd;lagcnc eonjunftioc Raffung,

Wonad; 3epl;ta gelobte, ben itmt (Sntgegentretenbcn $ar;Dc gu eigen gu übergeben unb gu=

gleid; als 33ranbopfer gu opfern, WaS mittels ber £e 27, 1 ff. angegebenen <Sd;ätmngös

fummc auSgufüfyren fei — unb nid;t Weniger bie Don Stuberlen Dorgegogcne (Srflärung,

nad; Weld;er Sepfyta ben il;m ©ntgegentretenben SafyDe Weir/en, unb au|erbem ein Xier-

15 opfer bringen Wollte, Wonad; baS ©uffir, in lirtfpbwn batiDifa; fein foll. Wxt Wed;t

traben ^engftenberg unb $eil erfannt, bar) bie beiben ©ä|e ibentifd; finb, inbem ber

gWcitc ben erften näfyer erflärt, aber tro|bem glauben fic baS erWünfd;te ^Hefultat baburd;

erreichen gu fönnen, baft fic fd;on bier baS Sßort
~^" k

Don einem geijtigen Opfer ocrftefyen.

2lber barm murrte ber Xer,t boct) auf; irgenb eine 2Betfe eine Slnbeutung geben, Woraus man
20 erfefyen formte, bar) ber SluSbrucf ribny rbzk- an biefer ©teile eine gang anbere Sebeutung

l;aben foll als fonft. £)ieS ift inbeffen fo Wenig ber galt, bafc bie gange (£rgät;lung über=

l;aupt nur einen ©inn giebt, Wenn bie Xocb/ter roirflid) geopfert roorben ift. 9?ur unter

biefer 23orauSfe|ung finb bie SßergWeiflung beS 33aterS unb bie $lagc ber Xocfyter begreif

lid;. 3Daf$ ein -äftäbcfyen unDerfyeiratet blieb, Würbe Wofyl Don ben Israeliten als (Sdmrad;

25 empfunben (gef 4, 1 ), aber etWaS Unerhörtes toar eS nid;t. Unb merftoürbigerWcifc über=

fieljt man, ba% je eifriger man bemüfyt ift, bura) bie .^erangier/ung ber bienfttl)uenben

2Seiber u. ä. Analogien ^um Opfer 3epl)ta3 nad^uioeifen, ber gange %aü um fo getobr/n^

lieber iüirb unb um fo übertriebener bie SSergroeiflung ber §auptperfonen. $or allem aber

mürbe auf biefe 3ßetfe bie gum Slnbenfen an ein fold^eö Ereignis geftiftete ^abreefeier

30 einen beben!lid;en ©tid) in§ ©currile annehmen, toäfyrenb fie je§t ber ergreifenden Xragif

ber fleinen @rgäl)tung einen cntfpredj)enben 3lbfa)lu^ oerleibt. @S bleibt alfo babei, baft

ber Xejt bie realiftifd;c Sluffaffung gebieterifd) forbert, unb in 2ßirflicr)feit bietet biefe @r=

flärung bei einer i^iftorifcl) rid;tigen Sluffaffung ber altteftamentlic^en Religion feine

©cfymierigfeiten bar. ®af^ bie 2lnt)änger ber antipropr;etifd{)en 3al)oereligion in fpäteren

35 Reiten 3a^e 9Jlenfd;enopfer bargebrad)t baben, gc^t au§> ger 32, 35; (5% 20, 25 f.;

2 % 16, 3. 21, 6 bgl. Mi 6, 6 f. beutlid; b/eroor. Slber aud; ben Xrägern ber pro-

pl)etifcl)en Religion lag ein folcfyer (^ebanfe nid;t potlftänbig fern, tote bie ©rgäfylung Dom

Opfer 3faaf§ ©en c. 22 (ogl. @u 27, 28) geigt. Unter btefen Umftänben Derftet)t man
unfcfytocr, ba$ ein Wlcmn toie fypfyta in einem Der^ängni^Dolten Slugenblid'e fid; gu einem

40 berartigen ©elübbe Innreifjen laffen fonnte. ®ar) er an einen 5Renfd;en unb ntd?t an ein

Xier gebad;t l)at, geigt ber einfache Söortlaut feinet ©elübbe£, unb folglid; mu^te er

mit ber 9ttöglicr;feit rennen, bar) e3 feine Xod;ter fein fonnte, bie il)m guerft entgegen^

träte, ba bie Don einigen Derfucl)te 2luSrebe, baft bie gnngfrauen rtict^t au3 bern §aufc gu

geben pflegten, Don S^eu^ mit SKcd^t als erbärmlict) begeic^net toorben ift. ©erabe barin

45 lag ja ba§ ungeheure 9iififo feines ©elübbeS, toobura) eS erft feine einbringlid;c töraft

getoann. Slber anbererfeitS geigt bie ©rgä^lung aueb; beutlid;, ba^ eS fia; um einen ex-

orbitanten %aU r;anbelte, ber einen tiefen ©inbrud t^interlie^, foba^ cS gang Derfefyrt toärc

biefe ©rgäljlung gur 33eftimmung beS ®urd;fct)nittSd;arafterS ber bamaligen Qafybereltgion

gu Dertoerten. ©S toar ein DercingelteS §erDortreten tief im iSraelitifcfyen 33etou|tfein Der^

50 borgener Sßurgeln, bie erft Diel fpätcr unter frember Öeeiirfluffung unb ' im Kampfe mit

bem $ropr)etiSmuS übert;anb nahmen. %. S3u^t.

$eremta£. — Kommentare oonllintncit 1842; K. .fjenberfon (engl.) 1851 ; 30. Weumatwt
1856-58; ©raf 1862; $1^ 1866; ßiualb 2 1868; ^ägel^bacl) 1868; fett 1872; Sl. ©djolj

1880; ©treane (engt.) 1881; (Slrerjne (tut engt. Pulpit Commentary) 1883—85; fnabenbauei
56 1889; 0. DreM 2 1891; ©iefcbredjt 1894 u. a. SSgl. aud) ©rnt3 in b. aKonatfcftrift f. ©eftf.

unb SGßtffenfd). be§ ^ubentum§ 1883. — Segtaufgabe Don ßorntü itt £aupt3 Sacred Book,^

of the Old Test. 1895. — 3)ic altteftamcnt(id)en ©tutettungen Don fuenen, ©orntfl, fönig,

5)rtoer, 5Reuf}, 2Bt(bebocr u. a.; 9(. fatjfer, Le prophete Jereraie. Esquissc biographiejuc.

Eev. de Thöol. 5, 154 ff.; e^et)ne ;
Jcremiah, hisLife and Times 1888; 9Kavti

f
3)er $ro^et

60 SeremiaS Don 9lnatot 1889; fb'ftlin, ^cfaja unb ^ercinia, t C;r geben unb Sötrfen auS iljven
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Schriften 1879; itogaruä, 3)cr ^roptjct 3eremia8 1894; ©tafter, Jeremiah, The Expositor

1895; ©eüm, 3eremia§ üon 3faat$ot, Wf8 10, 257 ff.; ©tabc, ©cfdjidjic beö SSotteS Särael I,

«46. 673 ff.; SBellfjaufen, 33rnel. unb jübtfdje ©efd>iä)te
3 135—144; ®ufjm, Sie Geologie

bei ^vopl)eten 228 ff. ; ©meitb, SUtteftameuttidje KettgtonSgefcij. §15; 21. u. Sulmerincq, ®a8
äufunft§bilb beS $ropf)cten SeremtaS 1894; $. !öolj

f
®te üorejilifdje Snljwepropljetic it. b. 5

"JWeffiaS 1897, 68 ff. ; ^
Seilet, Jereinie et le Deuteronome 1872; ft. SKüffcr, Les deux

alliances selon Jeremie 1869; ^. ©utfje, De foederis notionc Jeremiana 1877, üßl. SSotetort,

gotSS 13, 247 ff.; 9t. Ärac&fdjmar, Sic SunbeStoorfteuung im $2 147 ff.; 2t. ftueper, Jere-

mias librorum sacr. interpres atque vindex 1837; Kampe, 2>a8 S8erf)ältm<3 $eremia3 5 11 &en

"JSfalmen 1891; ©. SBrufton, De l'importanec du livro de Jdremie dans la critique de l'An- io

cien Testament 1893; ©tabe, 3at2ö 4, 151 ff. (8er 3, 6-16); 5, 175 ff. (3er 32, 11—14);
12, 276 ff.

(3er c. 21. 24—29).; ©clmmllt), ©ie Sieben b. 83. 3eremta gegen bie Reiben, 8at$B
8, 177 ff.

; 931cefer, Jeremias Profetieen legen de Volkeren, 1894; Softe, Sie 9Bet3faguugen

btS ^eremia luiber bie fremben Sßölfer 1895; Skipwith, The Second Jeremiah, Jew.
Quart. Rev. 6, 278 ff. 586; Subbc, 3er c. 50. 51, 3b£fj 23, 428 ff. 529 ff.; (£ornttt, Kap. 52 15

bei? 93. 3eremta§, 8at3B 4, 105
ff. ; ©polm, Jerem. vates e vers. Judaeorum Alex, emen-

datus notisque crit. illustr. 1794. 1824; 2Rot>er$, De utriusque recensionis vaticiniorum

Jeremiae indole et origine 1837; 3Q3ic6eIt}auS, De Jeremiae versione Alexandrina 1847;
Sdiolj, ©er mafforetfjifdjc £ejt it. b. LXX ju 3eremta3 1875; SliuU SaS SBerfjh'ttniS ber

SRaffora jur ©eptuagmta im 3eremia 1882; SBorfman, The text of Jeremias 1889; ©treuite, 20

The double text of Jeremiah compar. together with an append. on the Old Latin evi-

dence 1896; $. $. granfl, ©tubien über bie LXX unb sßefd)ito §u 3eremia 1873.

1. £)er -Käme bc^ ^ro^eten ^cremia^ lautet im r)ebräifd;ert £e£te 1*™*?? ober fel=

teuer ßer 27, 1. 28, 5—12. 29, 1; ®a 9, 2; @Sr 1, 1) *???., in ber LXX le-

ge/buag. (£r fommt and) fonft bor, fo bei einem ©d)ft)iegerbater beS Königs Sofias 2 % 25

23,. 31. 24, 18; 3 er 52, 1, bei einem Defabäer 3er 35, 3, bei einem $riefter gur gett

beä ^efyemtaS 92er; 10, 3; bgl. 12, 1. 12. 34 unb an einigen ©teilen in ben ®enea=

legten unb 33erid;ten ber ßfyronif 1 @r)r 5, 24. 12, 5. 11. 13. %xo§ feiner eminenten

iöebeutung wirb 3eremiaS ntdt)t im ^önigSbucfye ermähnt unb and) fonft im %% nur

feiten genannt ($)a 9, 2; 2 <§fyc 35, 25. 36, 12. 21 f.; @Sr 1, 1). 2113 Quelle fetner so

®efcr)id)te l)aben toir alfo auöfd;liejslici) baS nacr) il)m benannte $$nd), baS aber in biefer

Öe^ielrnng einen toeit reicheren (Stoff barbietet, als eS fonft in ber Siegel bei ben propr)e=

tifdien ©Triften ber gaß ift.

3eremiaS gehörte §u einem ^rieftergefcfyledjtc, baS in ber flehten, nörblicfy bon 3e=

rufalem gelegenen ©tabt 5lnatt)otr) wol;nte (1, 1. 11, 21. 29, 27. 32, 7. 37, 12). ©ein 35

$ater r)iefc §tlftja (1, 1), einDr)eim bon ifym ©cr)allum unb beffen ©ofyn §anamel (32,7).

inwiefern bie ^riefter in 2lnatr)otr) bon ©bjatfyar (1 ^g 2, 26) abftammten, lä^t fid;

nia^t mit ©id)err;eit au^mac^en ; aber jebenfafo fyricf)t 3llle§ gegen bie bon mehreren ber=

mutete Qberttttät feinet $ater mit bem r)oct)gefteßten Slem^elfürften §il!ija 2 % c. 22.

3Bic er feine 3uÖeno »erbrachte, unb inmiefern er aU ^Priefter fungiert fyat, erfahren mir 4u

md)t. @rft mit bem 13. 3<*fyre be§ ^önig§ Sofija b. i. bem Salire 627 beginnt feine ®e=
fdiid^te, benn in biefem 3al)re mürbe er nod) im jugenblicr)en Sllter (1, 6) ^um ^rop^eten

berufen (1, 1. 25, 3). §iemit mar ein tief einfdmeibenber 33rud; mit feiner Vergangen;

Ijeit unb feinen bt§t)ertgen 33e$ier/ungen be^eid^net. ©in 3}iann, ber bie Opfer beurteilt,

wie JeremiaS e§ tfyut 7, 22, lonnte natürlich ntcr)t als ^riefter fungieren ; unb wie eS 46

bie 2lrt feiner ^prebigt überhaupt mit ftd) führte, ba^ er fkr) bie geinbfe^aft feiner SanbS=

leutc ju^og, fo erfahren wir befonberS, ba^ bie Sewo^ner 2lnat§otS i^ren großen WliU
bürger mit leibenfc^aftlic^em §affe berfolgten, 11,21, ol>ne bafj er übrigens felbft aufhörte,

fiel) ab unb $u an ben Angelegenheiten feiner fleinen 35aterftabt gu beteiligen (32, 8.

37, 12). 2llS ^ropt)et l)ielt er ficr), jebenfallS in ber fpäteren 3^^/ bor^ugSweife in ber 50

.sjauptftabt auf. SluS bem Umftanbe, baj$ ber Honig 3°Wa W bti bem gunbe beS ©e=
feijbucf/eS nidt)t an il>n, fonbern an eine $ropl)etin in 3eru

f
a ^em toanbte, fyat man ge=

fa^loffen, ba^ er bamalS nod) in Slnatlwtr; wohnte, was bod) leineSwegS ficr/er ift. ®te ©teile

IG, 2 mad)t eS ^öd^ft rt)at)rfcr)einlicr), baft er unberlieiratet \vax
f
womit eS auc^ ftimmt,

ba| naa^ ber ßinnafyme ^erufalemS niemals bon feiner gamilie bie 9?ebe ift. &)ie fy\U 65

berljältniffe, unter benen SeremiaS als ^rop^et auftrat, waren in innerer unb äußerer

JÖejielmng ftarl bewegt unb reia) an großen unb folgenfc^weren ©reigniffen. günf 3a^rc
nadj fetner Berufung würbe im Tempel baS 33ud; beS ©efeijeS aufgefunben, baS bie ©runb=
läge ber jofijanifc^en Deformation bilbete unb einen Söenbepunft ber iSraelitifd;en ©e=
fd>id)te bezeichnete. 3)a^ 3erem^ bis ^u einem gewiffen ©rabe für biefe Bewegung ein= 60

getreten ift, geigen feine 2Borte c. 11 (f.
unten) beutlicr); aber baS, was t^m nacr; feiner

gangen Art baran bebeutungSboll erfa^einen mu^te, war auSfcl)lief^lic^ bie tiefere, geiftige
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(Seile ber 33etoegung, uitb gerabe bcsfyalb mufete et batb bic Dollftänbigc 2lu$fid;tölofigfcit

ber Setoegung unter ben batnaltgen SBerfyältmffen erlernten. Übrigens erfaßten mir letber

febr toentg Don feinem Vetteren auftreten unter gofija, unb mir fönnen au» unten meitcr i

Zu ermä(menbcu ©rünben nid;t einmal mit Sid;erl;cit cntfd;cibcn, inioiefern ev fd;on bamate

b an ber ßufunft feinet S&olfe3 in bem Wrabe Dcrzroeifclt fyat, toie c3 fyätcr ber galt mar.

'J(ud; fönnen toir uns fein flareS Silb Don feinen politifd;en Ertoartungen unter biefem

Könige mad;en, ein Mangel, ber um fo fühlbarer ift, aU bie bamaligcn ÜBetfyältniffe, mo i

ein grofjcS ülvjcltrcid; feiner Sluflöfung entgegenging unb neue Gräfte fief) regten, au[$crs

orbcntlid; bcbcutung^Dotl loaren. SDcfto beffer finb mir über feine Stellung zum .Siönig

10 Sojafim unterrichtet, ber nad; ber furzen Regierung Sal(um§ (3er 22,10—12) bcnXbron
al3 ägr#>tifd)cr ^afatlcnfürft beftieg. $)ic Regierung bc<8 neuen ftönigs bezeichnete einen

mäd;tigcn 2luffd;mung ber unter bem Vorgänger bc3 Sofija,
s
Dcanaffc, fycrrfcfyenbcn fycib=

nifd;en 5Jüct)tung, bie nid;t Derfcl;lt r)at, ben traurigen 2tu3gang be§ Reformators Sofija

ut tr)rcn ©unften aufzulegen, ^ojafint mar eine für bie .^bcalttät bc-3 ^Jro^ettsmuS abfolut

15 uncm:pfänglid;e -Jcatur unb ^ugleid; ein brutaler $5e3pot, ber 31t einer $e\t, ba bic Gkofc
mäd;tc um ba§ S)afein feinet Solfc3 fytelten, bie föraft ber Ju^er <*u§fog, um feine

Sauluft gu beliebigen (22, 14 f.). 3mifd;en einem folgen Könige unb bem ^ro!pl;ctcn

muffte e3 notmenbig %u einem heftigen 3uT
arnnicnf^°fe e kommen. 3)er ^ro^ct geißelte in

feinen Sieben bie Dom dürften protegierte fyeibnifcfye unb unftttlicfjc Strömung ; unb

20 ate> bie cntfd;eibenbe Scfylacfyt bei föarfemifd; im 3al;re 605 gefämpft rourbe, trat er

mit einem propr)etifd;cn Programm auf, an bem er in ber golge^eit unerfd;ütterlid) feft=

t)ielt, unb ba§ ir)m ben bitterften §af$ be3 Königs zuziehen muftte. Scfyon am anfange

ber Regierung gojalimö t)atte er im £empelOorr)ofc eine Rebe gebalten, bie einen Sturm
ber Entrüftung r)erDorricf, ba er bem Slentyet 3^ufatcm3 baSfelbe Sd;idfal DorauSfagtc,

25 ba3 früher ba3 ©otte3f)au3 in Scr)ilo getroffen t)atte. £)ic Erbitterung be3 Don ben s
^ric=

ftern aufgelegten Solfe3 mar fo groft, baf$ e3 einigen befonnenen Beamten nur mit -Dtüljc

gelang, ba§ Seben be§ ^ro^eten zu retten (c. 7. 26). tiefer 2)roI)ung gab er nun in

bem ermähnten 3ar)re 605 eine beftimmte gorm, inbem er auf bie Gr/albäer t)inir>teö al§

baS Solf, in beffen ©eroalt ber §err guba unb bie übrigen Staaten gegeben fyättc. Sßte

30 micfytig tt)m biefe Erfenntntö festen, geigte er babttrd;, bafj er jefit feinen Sd;üler Sarud;

bic Sieben auffcl;reiben lieg, bie er in ben feit feiner Berufung Derfloffenen 23 3ar/ren 9*s

galten fyatte. 3m folgenben Qar)re tieft fte 33arud; bem roegen eine^ großen gaftenfefte^ im

iem^el Derfammelten $otfe bor. Einige Beamte, bie r/ier»on borten, brachten ba§ 33ud;

Zum Könige, ber \\ä) ben gn^alt oorlefcn lieg. ®ie |)ro^etifd;en 2öorte mad;ten aber

36 nict)t ben geringften Einbrud auf if;n, unb rur/ig zerfc^nitt er bie Stätter unb roarf fte

auf ein im Saale brennenbe^ geuer. $)en gefährlichen golgen, bie bie^ Ereignis für Se=

remiaS unb SBarucr; r)ätte fyahtn fönnen, entzogen fte fiel), inbem fte fict) oerftedt gelten.

Slber menn aud; ber ^ro^et auf biefe SBeife ber brutalen ©emalt au^roia), änberte er

nid)t<ö in feiner Sluffaffung ber 3uumf* föntä 3Sol!e§. gm Gegenteil muftte er in bem

40 auftreten be§ Königs eine Seftätigung feinet Urteile fe^en, benn goiaftm r)atte je^t mit

ooßent Serou^tfein bie ^ro^t)etifct)e Sßarnung ganz auf biefelbe 2öeife zurüdgeroiefen, roie

früher gerobeam Don E|)l)raim, ba er 2tmo§
z
um Sd;ioeigen zwingen mottle (3lm c. 7).

®ie Ereigniffe ber folgenben 3a^re brachten 3eremw§ eine ©enugtlntung, bie i^m aber

bei feiner innigen Siebe ^u feinem 3Solfe nur bittere Sd)merzen oerurfacfyte. Qojaftm \afy

45 ftd; nad^ ber Siebertage feine§ ägt;^tifct)en Sdjul^crren gezwungen, bie Dbert)errfd;aft ber

(St)albäer anzuerlennen. Slber balb begann er, auf bie ägt;^tifd;c §ilfe Dertrauenb, ba^i

alte Derberblid^e S^iel, ba§ früher ben Untergang Ephraims herbeigeführt t;atte; er tun-

bigte 9cebutabrefar ben ©eborfam unb Deranta^te babttrd; einen d;albäifd)en Singriff, ber

ben Anfang beS EnbeS l;erbeifül;rte. ^ojafim felbft ftarb, roie e£ fct)emt, et)e c§ zum
50 äu|erften fam, aber fein Saa^folger S^^nja muffte ftd; nad; furger Regierung ben Efyal-

bäern ergeben unb rourbe mit bem beften 4eile be£ SSolfeS nad) Säbel gebracht (i. 3- &9 7).

2)er neue Honig SebeÜa, ber als babt;lonifd;er Safallenfürft bie Regierung über ben zurück

gebliebenen Raufen beS Solfes überna^nt, ftanb bem 3^^ntiaS nid;t fo feinblidt) gegenüber

;

er ioanbtc fid;, menn bie (Skfafyr am broljenbften mar, mehrmals an ifyn, um fid; ^roft z«

55 boten, unb t)at tr/atfäd;lid; ein ^aar Mal baS Sebcn beS ^ßro^t;eten gerettet. 2Bir!lid;eö

33erftänbni3 für bie ^ro^etifa;en ©ebanfen t)atte er inbeffen nid;t; er betrachtete fic mc^r

aU eine 9Jcöglid;teit, bie man bei ber ungemiffen 3u^unH nidt)t ol)ne tr»eitcre§ ablehnen

burfte, zu beren rüctftd;t§lofer Befolgung t^m aber bie fefte Überzeugung unb {ebenfalls

ber moralifd;e 9Jcut fel;lte. Um fo entfd)iebener ioaren bagegen eine 3teil;e Don tjoa)*

gü ftel)enbcn Männern, bic feft an bem Programm 3°ia^nn^ fefttneltcn unb bc^megen 3 CVC;

,
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miau mit glübcnbcm §affe Verfolgten. §anb in ßanb arbeiteten einige falfd;e ^ropl;ctcn,

bic ba» blinbc SSoß, ba3 fid; nad; ber feieberl;crftellung bei* JQ&ufa in ocrufalcm balb

feieber fo fid;er füllte tute ba3 gleifd; int stopfe (@jj 11, 13), burd; i(;vc Sßerfprecfyungen

einer nal;e beOorftcbenben $\>cnbung bev 3)inge betörten. 2113 hätte bie Vergangenheit

gar feine Sefyren gebraut, begann man Wicber auf bie äg$>tifc§ett Vertorfungen 51t fybren. 6

IßlerbingS führten bie Borfcfylägc *u einem gemeinfamen ^lufftanbe, bic Slbgefanbte ber

•!Nad*'barftaatcn im^a^re 593 bem könige matten, Vorläufig gu feinem 9icfultate, Wogu
oiellcid;t and; bie einbringlicfyen Tarnungen be§ 3eremia3 beigetragen fyabm. 2lber einige

fcu)rc fpätcr ließ fid) ber djaraftcrlofe $önig Don ber Bolfgftimmung t)inrctf*,cn nnb brad;

bem cr;albäifd;en Obcrl;crrn feinen @ib. 2öie geWöbnlid; folgte bic ©träfe bem Bcrbrcd;cn 10

auf bem guß. sJ?ebufabrcfar fdjirfte oon Serien an§ ein §ecr gegen ;

x
suba, ba3 bie letzte

Belagerung ber .»oauptftabt begann. £>cr $onig erfd;raf über bic folgen icmcr 3^at uno

*fd>icfte 51t 3ercmiaS, um ein tröftcnbe3 Sßort 511 ocrnelmtcn. 2)er $ropl)et t)attc aber

feinen iroft für il>n unb erflärte bie freiwillige nnb bebtngnng^lofc Unterwerfung unter

bie (Sr)albäcr für bic einzige Rettung, ©inen Slugcnblirf fal; e3 an§, a!3 folltc fid; bic 15

Bcred;nung ber jubaifcfyen ^olitifer beWäbren; benn burcr) bic 2lnfnnft eines ägt;ptifd;cn

AeereS Würben bic ßfyalbäer gelungen, bie Belagerung aufzugeben. SDte BcWofyner ber

»auptftabt jubelten auf, aber SercmiaS blieb oon biefem (Sreigniffe gänglidt) unberührt,

unb balb gaben bie Gegebenheiten il>m 9ied;t, bie (Sfyalbäer festen als Sieger gurürf, unb
bie Belagerung begann auf! neue Qtx c. 34). @l)e bieg gefcfyal), mar ber ^propfyet, als 20

er eines XagcS auS 3erufalem geben wollte, um fid; nad; 2lnatl)otl; gu begeben, als

Überläufer oerljaftet unb in ein ©efängniS geworfen Worben. 2)er ängftlidje Stönig lief; il;n

aber uor ficr; führen, unb Wenn er aud; nid;t ben 9)tut befaß, fiel) nad) feinen 2öorten gu

rieten, fo ließ er il;n boer; in ein beffereS ©efängniS im 2Bad)tl)ofc beS (SdjloffeS bringen

unb forgte für feinen Unterhalt (c. 37). 3)ic (Gegner beS geremiaS, bie mit 3W;t fürd;= 25

teten, baß feine Dieben unter ben jetzigen bezweifelten Umftänben für bie BolfSftimmung
gcfäbrtid; Werben fonnten, ruhten inbeffen nicfyt, unb fd;ließltcr) ^Wangen fie ben fd;Wad;cn

fenig, bic Rötung beS ^ropfyeten gu erlauben, (ix Würbe in eine (Siftcmc geworfen,

bereu Bobcn mit Schlamm bebeeft War, unb follte l;ier oerlmngern. 2)a trat ein am §ofc
bienenber 2ltl)iope fo fräftig gu ©unften beS propfyetifdjen 9Jtarti;rerS auf, bafe ber $önig so

'n)n aus ber Gifterne l)eraufgier;en unb in fein früheres (Gefängnis im Söacfytfyofe bringen

ließ (c. 38). Balb barnad; befreiten bie Begebenheiten il)n oon ben 9tacr;ftellungen feiner

geinbe. Wad) bem mißlungenen glud;toerfua^e be§ ^önig§ Würbe bic ©tabt eingenommen,
unb bie meiften Bewohner be§ Sanbc§ in Letten gelegt unb §ufammengcbrad;t, um nad;

Babel geführt gu Werben. Unter i^nen war aud; 3eremta3, aber ein babt;lonifd;cr Bc- 35

fc^Iö^abcr ließ ilm oon ben $ttUn Höfen unb ftetttc e§ i^m frei, ob er mit nad; Babel

Stehen ober im Sanbe bleiben Wollte. SDer ^Sro^et Wählte ba§ Severe unb begab fid;

mit Dteifefoft unb einem ©efd)enfe t>erfet)en §u ©ebalja, bem (Statthalter über bie $urüd=

gebliebenen ^ubäer. 316er bie SfJufye, bie bem ^art geprüften sßro^eten auf biefe Sßeife

oergönnt feinen, bauerte nict)t lange, ©ebalja fiel afe Djpfer eine^ 9fteud)elmorbe3, unb 40

au^ %ux6}t oor beffen folgen entfd;loß fid) ein Steil ber jurücfgebliebenen, ^nbäcr, bereu

^al)t burd; gurücfgefommene glüd)tlinge allmäl)lid; Vergrößert War, nad; äg^ten an^n-
ioanbem. 3ercm ia^/ ben fie belegen befragten, ioarnte fie auf§ einbringlid;fte, aber ba§

Bolf Oerftanb il;n jc§t ebenfoWenig Wie früher unb begab fid; fcfyließlid; auf ben 2öcg
unb jtoang foWol)l Barucr) al^ 3eremia§, beffen 2öorten fie nid;t glaubten, ben fie 45

aber, wie früher ©ebefia, mcr;t entbehren gu fönneit glaubten, mitjujie^en. 3n äg^ten
itanben fid; Qeremiaö unb bie Qwbäer ebenfo feinblid; gegenüber Wie oorfyer. 5)ic ^nbäcr
lüolltcn it)rcn l)eibnifd;en ^ultu^ nid;t aufgeben, unb ber ^3ropt)et l;ielt an feinem alten

"Programm feft unb Oerfünbigte il;nen bie Eroberung 3(g^]pten§ burd) sJ^ebufabrefar unb
ibre eigene Bernid)tung bi^ auf einen gang flehten s

Jteft (c. 39—44). 50

Wxt biefem, für bie gange S^ätigfeit be§ $ropr;cteu parabigmatifd;en Bilbc fd)ließen

&ie autbentifcr;en Duellen feiner ($efcf;id;te. Bon feinem STobe erfahren Wir im 21X
Hiebt*. (§rft eine bon mehreren $ira;enoätern (^crtutlian, Scorp. 8; öieron., Adv. Jo-
vin. l} , 37 ;

spfeubcpü)r;aniu3, De proph. 8) mitgeteilte @r§äl)lung berid;tet, baß er in

ägr^ten oon feinen ^anb^leuten gefteinigt Worben fei, ol)ne haf> Wir 31t beurteilen im ftanbc 55

[inb, ob biefe 5iad;rid;t eine reine Segenbe fei ober auf einer eckten Überlieferung, g. B.,

vk (Sornill eö bermutet r;at, auf bem urfprüngli^en aber fpäter Weggetaffenen Sd;tuß
^ Bucf)e^ 3eremia3 beruhe. 3 ebßnfatlg ift alle^, )na$ fonft außerhalb bc^ 3li Oon biefem

Propheten ergäbt Wirb, rein legenbarifcfycr 9^atur. 60 Wirb 2 9Jlaf 2, 11 ff. berietet, Wie

Jeremia^ etwas Oom ^eiligen geuer rettete unb aufbewahrte, unb Wie er ba3 ^eilige ftdt, 60
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bei 33unbe$l<tbe unb ben SRäucfyeraliat in ein« .s>öl;Ic be$ Berges "Jfrbo ucrbaig. &a$n
Eommen bic Segenben über v,ercmia£> (Srlebniffc nad; ber ^erftörung ^erufalcmi in ben

fogenannten Paralipomena Jeremiae unb ber umfaffenben apofri;pl;cn iöarud;=^ittc=

valuv (f. 6d;ürcr, ©efä.b. jüb. Golfes' 3, 223 ff. 286 f.; Kautjfd;, ^ohvpbcn unb^feub*
b tytgtaptyen bei 21X 2, I02 ff.), foioie eine (Snäfylung im Seder oiam r. c. 26. s

ill$

Aiivbittev für bie JJuben unb Serufalem crjd;eint SeroniaS im £raumgeftd;tc beS gubai
2 "Mai 15, 11 ff. $gl. and; 3Wt 16, 14, bie Kommentare zu 2fyf. 11, 3 unb äiSebcr,

3übifd;c Geologie 354.

2. 2$on ben 6cr)riften, bie bic Überlieferung biefem ^ropfycten beigelegt l;at, fommt
iü für uuferen ßmed nur ba3 fanonifdjc 23ud; geremtal in 23ctrad;t. 2 (Sbr 35, 25 beißt

e3, baf^ gcremiaö eine Xotcnflagc auf ^oftja bid;tetc, bic unter bic Klageüebcr
~""

aufgenommen mürbe. 9Jiöglid;erioeifc l;aben mir fner bie erfte ©pur ber faätcr bietfad;

bezeugten ^rabition, bic baf 23ud; ber Klagetieber
(f. b. 21.) bem ^eremiaS zufd;reibt.

s2lbc

mirftid;en 3l>ert befugt btefe Überlieferung nid;t, ba bic Klageüebcr fetbft buref) tl;ren 3nW
15 eine Slbfaffung burd; 3erem ia3 beftimmt mibcrlcgen. SDaß einige LXX-.öanbfdjriftci

-^f 65 unb 137 mit 3jeremia§ in ^erbinbung bringen, t)ängt nur mit einer fyätere

dfeegefe zufammen, bie leinen größeren 3ßert r)at aU bie mobernen $erfucfye, bic Slbfaffun

einiger s$falmcn burd; 3ercmia§ nad;zumetfen. £)ie unter bem tarnen „33rief Seremtac''

befannte apofrt>^r)tfcr)e 6d;rift tft eine gried;ifa;e Slrbeit au3 fpäterer 3*&
20 Über ba§ 3uf*an^ c^ommen ke§ 23ud)e3 3eremia§ befitjen mir eine anwerft mertboll

9iad;rid;t, bic außerbem geeignet tft, auf bic 2lrt ber propfyetifcfyen ©cfyriftftellerei über

fyaupt £id;t zu merfen. 3n bem oben erörterten fotgenfd;meren bterten Safyre be3 König 1

3i0jaftm begann 3eremw^ nac^ 36, 2 ff. alt bie -üöorte über 2>uba unb bic Völler, bi

er in feiner bigfyerigen 23jär)rigen ^fyätigfeit gerebet r)atte, bem 23arud; in bic geber $
20 biftieren. SDie fo entftanbene 23ucr)rotle mürbe zwar bon bem Könige berbrannt, aber be

s$ropr)et bemog Söarucr;, ifyren gntjalt auf3 neue nteberzufcfyreibcn, mobei 51t jenen Sieben bieb

anbete äl;nlid)en 3^^ hinzugefügt mürben (36, 32). £)tefe neue 23ud;roße tft mit

bem jetzigen SBucfye 3j e*emia3 nid&t ibentifer), ba e£ ©tücfe au$ biel fyäteren fetten cnt=

fyält, aber mit Dotier ©icfyerfyeit fann man babon au£gel)en, baß fte trgenbmie bie ®runb=
30 läge be3 jetzigen S3ud;e§ bilbet, un'D baß mir, um ifjren gnfyalt 31t refonftruteren, nur bie

2lb[d)nitte be3 S3ua)c^, bic älter ftnb als ba§ fünfte %afyx gojaümS, gufammen^uftellen

brausen. Um btefe erfte Aufgabe ber Krttif bc§ 3erem^ äu ^°fen / betrauten mir am
beften bic einzelnen 2lbfd;nitte für fict) naa; ber überlieferten Speisenfolge be§ 33uct)eg.

Kap. 1 erjagt, mic ber fa;on bor ber ©eburt ^um ^ro^cten au^erforene 3eremia§

35 im 13. gar/re be§ Qofija ba^u berufen mürbe, burc| feine ^rebtgt Völler unb Könige

reiche um^uftürzen ober aufzubauen
;

feinen &anb3leuten follte er bie ©trafüoH^ie^ung

burc^ einen bom Sorben l^cr fommenben getnb berlünbigen unb ftcfy babura) tr)ren erbitterten

§aß gufliefyen. ®aß biefer Slbfd^nitt gu ber oben ermähnten ©runbfe^rift gehörte, tft ein*

leucr/tenb. 3u9^e^ a^ er cntftel;t l)ter eine grage, bic ftet) bei ben anberen ätteften

40 s
ilbfd;nttten be§ S3uc^e§ mteberl>olt. gmifcfyen ber in biefem ^a^itel erzählten ^Begebenheit

unb il)rer ^tcberfdjrift liegen über 20 ^cfyxe, unb fo ift e§ llar, baß mir bier nia^t bie

bi|3lomattja; genaue SDarftettung ber SBtrllta^leit fetbft, fonbern ba3 in ber Erinnerung

be£ ^rop^cten tcbenbc SBilb berfclben $u fua^cn l)aben. ferner tft gu beachten, baß ber

s$ro!pl)ct feine Sieben nid)t in rein t)tftorifcr)em gntereffe nicberfa)rciben ließ, fonbern um
45 zu einer befttmmten 3eü einen beftimmten (Stnbruc! auf feine Sanbeleute auszuüben. ©0

fieser be£r/alb ber ßl)ara!ter bc§ ^ro^cten berbürgt, baß er bon feiner älteren %bätigfett

!cin falfa)e§ 33itb gegeben r;at, fo fe^r muß boer; mit ber ^öglta^fctt gerechnet merben, baß

er bei ber 9fteberfd)rtft bie SSergangen^eit im Sichte feiner fyäteren @rfal)rungen gefer)en

t;at, unb ^ fein auuetleS Sntereffe ilm bcranlaffen !onnte, befttmmte ©ingelr)etten in ben

60 feorbergrunb zu rüden unb ftärfer zu betonen, ©etbftberftänbltcr; ift eine erafte ©onberung

Zioifd)cn bem Urf^rüngltd)cn unb bem (Späteren ntcr)t mel)r möglich ; aber in einzelnen

gälten fann man bod) mit großer 2ßafyrfd;einlid)feit 2lu3brüde nac^metfen, bic erft bei ber

s
Jcteberfcfyrift entftanben fein fönnen. ©0 5. 33. in btefem erften föap. ben ©a^ : bie Könige

3uba3 merben gegen bid; ftretten 08. 18), ber auf bie gemiß ganz anber^artige (Stellung

55 be3 Softja zum SJkopfyeten feine D^üdfic^t nimmt unb be^ljatb burd; bie fpätcren arbeiten

3ercmia3 beeinflußt ^u fein fd;ctnt.

$([$. 2—6. 2)aS erfte ©tue! in biefem 2lbfcr)nitte fyat eine ganz Gtfgemeinc Übcp

fd;rift 2, 1, unb bon ber urfyrünglicfyen Überfefyrift 3, 1 tft nur ein einzelne^ 2öort übrig

geblieben, dagegen l)eißt e§ 3, 6: unb 3al)be fyracr; ^u mir in ben STagen be§ Königö

60 gofija. £)a nun alle fünf Kapitel nafyc bermanbt ftnb unb biefclben ^Uberfyältniffc ab

I
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jbiegeln, barf man annehmen, bafj fic alle aus bei fonft im $ftt$e ftarf $urü<ffteten«

ben joftjanifd;cn^bätigfYit be$ Sßropfyeten berrübren, mofür aud; ifyr ^latj im 33ud;c fprid;t.

£)cn 3nl;alt biefer Sieben bilben Klagen über bie im SSolfc bcrrfd;enben ©ünben, bor

allein ben ©öfccnbicnft nnb bie Neigung 51t üßünbniffcn mit fremben Golfern, nnb brobenbc

©d;ilbcrungcn be$ nafycn ©trafgerid;teS, bie jebod; im 2Ibfdmttte 4, 8 bte c. (I mit (Sto 6

malmungen gut Umfebr gemixt ftnb. Sind; l;ier finben ftd; ShtSbrücfc, bie unS cl;cv

in bie geh gojafimä als in bie bcS Jofija betfefcen, 5. 33. 5, 1 : bcr §err mürbe Seru*

tlem vergeben, wenn man auf feinen Straften aud; nur ©inen finben formte, bcr Wcd;t

täte. ^iellcid;t gehören aud; bie Wügcn roegen po!itifd;cr SBcrbinbungen mit %\;pteu fyierber

(2, 18. 36), obfd;on inir freilief) 511 tuenig Don bcr politifeben ©efd;id;tc bcr Jubäcr unter 3°fiJ a 1(J

lotffen, um Her ftd;er urteilen gu fönnen. 2lUd;tiger ift bie grage, rote cS fid; mit bem
nbrblid;cn £>o!fc berbält, womit 3cremiaS in biefen Kapiteln brofyt. @S Wirb bom s}>ropbeten

al* ein getoaltigeä unb graufamcS 'Holf aus ben fernften ©egenben beS Sorbens bc=

fdnieben, 5, 15 ; 6, 22 ; eS ift ein uraltes ^olf, beffen ©pracfye bie Qubäcr nid)t bcr=

fteben 5, 15; feine Krieger ftnb mit Sogen unb Sßurffoteften bewaffnet unb l;aben Stoffe 15

unb (Streitmagen (4, 13. 2!) ; (5, 23). ©inige btefer $ügc fefyren in ben fpäteren 5Heben

Wiebcr, Wo bon ben (Sfyalbäern bie 9Rcbe ift, unb man tonnte beSfyalb meinen, bajjj alle

biefe ©teilen erft bei ber -Jüeberfctyrift im 4. 3al)re SojafimS fon^ipiert mären. 2)aS märe

inbefjen eine fefyr Wcfcntlid;e Anbetung ber früheren Dteben, bei ber bcr ^ropfyet auj$cr=

bem ©efahr lief, bon feinen älteren ;^ul;örcrn korrigiert gu Werben. -Jfteljrere ©eleljrtc 20

meinen bcSbalb, baf$ biefe ©teilen cd;t ftnb, bafj fte ftet) aber in ben urfprünglicfjen Sieben

auf bie ©ft)tf;en belogen, bon benen bie gubäcr Wäfyrenb bcr Regierung beS ^oftja be=

brobt mürben. 3ft biefe Sluffaffung rid;tig, fo muf$ jebenfallS ^gegeben merben, baft

3crcmiaS feine £)arftcllung bei ber
s
jfteberfd;rift gtemltct) ftarf mobift^iert fabelt mufj, benn

tote bie 2luSbrüdc jetjt lauten, gaffen fic feineSWegS gut ju ben ffr;tr)ifcr)en Sorben. 2öic $e= 25

rcmiaS 3. 33. baju gelommen märe, bie ©ft;tf;en, bie nad) §erob. 4, 5 ein junget ^ol!

toaren, ein uraltes SSolf ^u nennen, ift fd;Wer %u fef;en. Unb ebenfo unnatürlich märe

bei einer ^nbafion biefer ?Romabenftämmc bie £>ror/ung bon einer 28egfür)rung ber gu=

bäer nacb einem fremben Sanbc 5, 19. SDa^u lommt nodf), bafj bie ^ad;ricl)ten über

bie ©ftytfyeneinfälle fo bunfel unb miberfprud;§boll ftnb, baf$ mir über eine gnbafton in yo

bie ^aläftinifcr)en ©egenben ^u jener &\t nid;t§ ©icfyereS miffen (bgl. 9^ölbe!e, 2luf=

fälje gur ^erfifcr;en ©efdt)tct)te 8). 3)ie gan^e Kombination bleibt be§t)alb gtcmltcr) un=

ft^cr, unb e§ fragt ftd), ob 3^r^im«^ m feinen älteften Sieben nid;t el;er mefyr im all-

gemeinen bon einem bie ©träfe boll^ieljcnben 3Sol!e gefprodjen r)atte, baS er bann fofort

mit ben (E^albäem ibentifi^ierte, als biefe auf bem ©a^au^la|e auftraten. $on fonftigen 35

@in^ell)eiten btefer Kapitel ift nod; §u bemerken, ba^ bie 25erfe 5, 18 unb bie entfpred;en=

ben Jßorte 5, 10 ^mar nia)t an unb für ftd; als unjeremianifd; be^eidmet merben lönnen,

aber boa^ in ben ^ufammenl;ang fo menig paffen, ba| fte ben ©inbrud mad)m, fpäterc

milbernbc 3nterP°^a^onen ^u f^n - ferner tä^t ficr) bcr 2lbfd)nttt 3, 6—4, 2 faum ber=

ftefyen, menn man nid;t 3, 14—18 auSfcfyeibet. §icr mirb nämlia^ bie Rettung (5pr;raimS 40

als ein 2lnfd)luf$ an baS micberr;ergcftcEte %\ti>a gcfd;ilbert, mäl>renb fonft in biefem Btiiä^

baS an @pr;raim gerichtete ^roftmort einen polemifd)cn ©eitenblid auf baS ©übreid) ent=

l;ält. £}on biefer gntcr^olation fönnen inbeffen, mie auä) ©iefebrea^t erfennt, 33. 14—16

oon JercmiaS felbft berfafet unb bon einem Slnbcren r)ierl)er bcrpflan^t fein.

Kap. 7— 10. S)cr ^ßropl;ct tyält am ©ingange ^um ^empelborljofe eine 9^cbe, morin 45

er baS 3Sol! §ur Umlcl>r aufforbert unb eS marnt, auf ben Tempel als S^^bcS 2öol)=

iiung ju bertraucn. gal;rcn fte mit tt)rer ©ünbe fort, fo r;ilft ir;nen baS Heiligtum nia^t,

loie baS ©d)idfal beS oeröbeten ©d;iloS lel)rt, mo aud) cinft ein ©otteSfyauS ftanb (7, 1—15).
I)cr s^ropbct foll für fein 33ol! nicfyt beten, benn baS 3Solf ift abtrünnig unb bient frem=

Den ©öttern (7, 16—20). £)ie im Stempel gcbrad;tcn Opfer ftnb für ©Ott olme 2öcrt, 60

Denn bon Stnfang an t)at er ©eborfam unb nia;t Dpfcr bcrlangt; baS 35ol! aber ift il;m

itets untreu gemefen (7, 21—28). ©ie füllen ben Tempel mit bcibnifd;en ©t;mbolcn,

Dienen ben ©eftirnen unb opfern gar tr)re eigenen Kinbcr (7, 32—8, 3). SBergcblid;

)at bcr §crr auf eine Umfefyr gemartet, ioä^renb baS Söolf in feiner Xr)orr)ett glaubt, baS
s3efe| ©otteS richtig §u bcrftel;cn ; beS^alb na^t bcr geinb bon Sorben, um eS gu bemid;= 55

ten (8, 4—23). 3m 3Sol!e r;crrjd;t bie größte Llnfittlidifcit, unb fo ift bie ©träfe mv
jcrmeiblic^ (9, 1—21). ©omett ift ber .^ufammcnfyang im großen unb gangen flar,

.mb bie einzelnen ©tüde ftnb, menn aud) nid)t^u bcrfclben geit gefprod;en, bod; unbcr!enn=

i>ar mit Ulb)\a)t gufammcngeftcllt. ^)aS golgenbc mad;t bagegen einen feljr fragmen-

:arifcr)eu ßinbrud. 9, 22—23 enthält eine 9J?al)nung, fid; nia)t ber 2\$ciSr;eit ober bcr gü

y
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weltlichen SDtoctyt, fonbern ber (Srfenntnig beS göttlichen 2Bitten$ au rühmen. 9,24—25 Des

brol;t btc Sefctymttenen unb bod; llnbcfdmittcuen in
x
\uba unb unter ben Reiben mit bem

Strafgericht. 10, L—16 bcrfyottct btc toten (Sföfcenbtfber ber Reiben unb [teilt [ie in

©egenfafc $u Israels allmächtigem (SJotte. dagegen fd;eint mit 10, 17 baSSfyema Don
6 9, 1—21 mieber aufgenommen &u Werben, ba bon bcr 2ikgfüf;rung bcS Golfes btc Webe

ift ; aber baS folgenbe fül;rt bod; in eine Wcfentlid; anbere Mid;tung, benn mit ^lusnalnnc

Don SS. 22 fyricl;t Incr baS gebemütigte, reuige 33olf, baS feine ©ünbe erfennt unb &oü
bittet, feinen Rom über bie Reiben auS^ufcr/ütten, %$xad bagegen fd;onenb ^u bcbanbcln.

Von biefen ©cbluftabfdmittcn ift 10, 1—16, beffen Xcxt übrigens, tote LXX unb bcr

10 aramäifd;c 33. 11 lel;ren, nachträglich erweitert Worben ift, feit -IftoberS bon ben meiften

.Uritifern mit Siedet als fyäterer Sinfyang erfannt. 3Me 2)arftcttung erinnert weit efyer an

£)cuterojefaja als an geremiaS, unb ber ©ebanfengang, ber fid; nid)t mit bem ftjb£en=

bienftc bcr untreuen Israeliten, fonbern mit ben ohnmächtigen ©örtern ber geinbe 33raelS

bejd;äfttgt (f. befonberS SS. 5), ift bcr bamaltgen Intention ber ^rob^eten biametral cnt=

15 gegengefc^t. SDte fleincn ©tüde 9, 22
f.

unb 9, 24 f. fyaben gum 23orI;ergel;enbcn feine

Ve^ielrnng, aber über t^re ©ntftefyung läftt fid; wegen tfyrer $ur$e ntcf>t^ fixeres fagen.

£)er ©cfyluft 10, 17 ff. Wirb allgemein als cd)t unb als bie urffcrüngltdje ^ortfe^ung oon

9, 21 betrachtet. 5lber Wenn aud; 33. 17 f. unb 22 gut $um §auOtabfd)nitte baffen, fo

gilt bieS faum bom Übrigen, ba bie blb^ltdje (£infül)rung ber bom tinglüde befeb/rten

20 ©emetnbe im t)ot)en ©rabe auffäEig ift. Slucr) ift biefer 2lbfcr)nitt in 2lnbetrad)t ber bor-

tyergefyenben fefunbären ©tüde leichter als -Jcacfytrag als als 5orWun9 h
u berftefyen.

S2ÜS

fid;cr jeremianifd) barf (ebenfalls nur 7, 1—9, 21 gelten, tiefer 2lbfcr)mtt Wirb bon

$i|ig, §äbernid u. a. bcr joftjanifd;en ^ßeriobe gugefcfyrieben. 2Iber b/iefür laffen ftcb

feine gWingcnben ©rünbe anführen, unb anbererfeitS treffen mir 26, 2. 9 einige $erfe,

25 bie unberfennbar eine fur^c gufammenfaffung ber großen iembelrcbc c. 7 fein Wollen, unb

bie uns für biefe fRebe auSbrüdlid) §um anfange ber Regierung ^ojafimS führen (26, 1).

SDamit ftimmt aud; ber gnfyalt bon 7, 1—9, 21 gut überein, namentlich Weil bie ftarfe

Betonung beS r)eibmfdt)ert Kultus Weit beffer §ur Regierung gojafimS als gu ber bcS 3°fiJa

feafjt. $)anacr) ift baS ©tue! etwas jünger als c. 1—6, ger/ört aber aud; gur ©runb-

30 fd;rtft beS S5udt;e§.

Stab. 11, 1— 17. SeremiaS ermahnt nacb ben 33efet)Ien bcS §crrn baS 93oIf, „bie

2öortc biefeS 33unbeS
;/ (hnth n^in ^m) ^u' galten, unb erinnert eS an bie glücke, bie

eS fonft treffen Werben. Dbfdjwn aber bie 33äter, bie ben SSunb nict)t gelten, bon ber

©träfe getroffen mürben, fäfyrt bie je|ige Generation fort, fremben ©öttern gu bienen,

35 unb befcr)mört baburd^ bie göttliche ©träfe herauf. 2)a^ 3erem ^ag ^er ^ unter %o\i\a

gefunbene ©efe|bud) bor Slugcn t)at, mirb mit $tecr)t allgemein anerfannt, unb fo be=

ftätigt biefer 2lbfd)nitt, maS oben bon bem teilmeifen 2lnfc|lu§ bcS SercmiaS an bie 9(e=

formation biefcS Königs gefagt mürbe. Slbcr baS gan^e ©tücf fann nid)t unter Sofija

gefbrodjen fein, fonbern begießt fid) r)au^tfädt)Itdt) auf ben erneuten Abfall beS 33olfeS unter

40 gojafim, fo ba^ baS flcine ©tüd auf let)rretct)e 2öcife geigt, mie ber tyxoptyt bei bcr

Dücberfcfyrift feiner Sieben Vergangenheit unb ©egenmart öerfd;molj.

Rcty. 11, 18—12, 6, baS bon ber Slnfeinbung beS ^ro^eten bon feiten ber 33e=

amten 2lnatt)otl)g fyanbelt, fc^lic^t fidt) formell eng an baS 3Sorl)ergcl;cnbe („bamalS lie^eft

bu mict) tt)re ^aten fe^en"). ®a inbeffen 11, 1—17 feinen beftimmten geit^unft mai
45 fiert, ift cS etmaS unfia^cr, ob bieS „bamalS" fidt) nic^t e^er bei bem urfyrünglicfyen 3U;

fammen^ang auf ein anbercS ©tücf be^og. gür biefe 2lnnal)me f^ric^t and), bag „fie''

SS. 18 o^ne Delation fter)t, fo bafe man erft 33. 21 erfährt, ba^ bon ben Slnatfyotfycnferu

bie ^Kebe ift. Übrigens entftanb bcr fleine 2lbfd)nitt mofyl bei bcr Slbfaffung ber ®runb=

fd;rift, ba bcr felbft bon feinen 9^äd)ften berlaffene ^iro^^et auf feine erfte SeibenSgeit ^urücf^

so bliefte, bgl. 12, 5
f.

kety. 12, 7—17 lä^t fid; nid;t fidler batieren. @S beginnt mit einem <Rlagelicb auf

baS bon biclcn geinben bermüftete Sanb (33.7—13) unb fd)itej$t mit einer ©rofmng gegen

bie 9c"ad)barbblfer, bie ^SraelS ßanb angetaftet (?ty l)aben : fie follen felbft auS tfyrcn ^än=

bem meggefü^rt merben, falls fie fid; aber befefyren, mieber gurüdfommen. SDtefe jioeite

55 ftälftc ^afet gut auf bie SSerfyecrung SubaS burcr) bie 9fJad;barbölfcr nad; bem 2lbfa(lc

gojafimS 2 Äg 24, 2, unb banad; i;abcn biele tetifer baS gange ©tücf batieren wollen.

2X6cr bie SluSbrüde in ber erften |>älfte (33. 7. 10—12) lauten fo ftarf, bafe man er)er

an bie #cit beS ©jilS erinnert ioirb. ©a nun baS ^lagelieb faum eine fingierte, fon=

bem eine mirftid;e sicrmüftung borauSfet^t, ftnb l;ier entmeber gioei ©tüde aus berfd;te*

60 benen &\ten gufammengcftcllt, ober ber ©djluft flammt and) auS bem Gsrllc unb begießt
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ftcfy auf bie Übergriffe ber 9tad;barublfer beim Untergänge beS iubäifd;en Staate«?, ugl.

@g. c. 25.

$ap. 13 bcfd;reibt in ber gornt einer ftymboIifd;en §anblung, tote 3u^a m Vabel

gebemütigt Serben foß (Sß. I—11), unb in ber gorm etneS ©Icidmiffc*, tote bie gubäer

uir $cit ^er ©t,:a fc h>tc betrunfen bafteben toerben (33. 12

—

17); mit ber VKrrlicbfeit be$ b

SömgS unb ber Königin 2Jaiiter tft c£ borbei (iß. 18 f.); baran fdniefjt ftd; ein $lagc=

lieb, baS ben beOorftcbenben Untergang JerufalemS fdülbcrt (& 20—27). £)ie meiften

töritifer batieren bie* Stücf nad; V. 18 f., too bie (Sriucdmung ber Königin 9)hitter um
fidler in bie Qtxt 3et'onja3 werfest, bgl. 22, 26 ; 29, 2. ©raf bagegeu fäftt e3 gur #ett

Jojafim^ entftanben fein, oa cS über c. 1— 12 nidjt lnnauSfül;rt, unb bie (Strafe nod; 10

als fünftig gefebilbert totrb. 2)a beibe Veobad;tungen gleid; rid;tig finb, fd;lägt ©icfc=

bred;t bie antyreebenbe Sbfung bor, ben Slbfdmitt in Übereinftiminung mit ©raf gu ba=

tteven, aber V. 18
f.

als ßufat} au3 ber $eit gcfonja3. gft bieS rid;tig, fo !ann ba3

Sapttel mit 2lu3fd;eibung jener Verfe in ber ©runbfdmft geftanben f;aben.

$ap. 14—15 tft burd; einen furd;tbaren Dicgenmangel Ocranlafjt. gcremiaS betet 15

511 ©ott für fein Volf, aber ber §err »erbietet ifym jebe gürbitte; bcr ^ropfyet toill ba3

bom falfct)en ^ropbeten ocrblenbcte Volf entfd;ulbigen, aber ber @err toeift feine @nt=

fctyulbigung gurüd; felbft 9)iofc unb Samuel mürben burd; ifyre gürbitte bie§ Voll' nid;t

retten tonnen (15, 1), beim ber ,§err fyat feinen Untergang toegen ber Sünbc SftanaffeS

bejd;loffcn. 2)er Sd;luf$ enthält eine £erfönlid;c &lagc be3 ^ropfyetcn über bie SBer« 20

folgungen \)on feiten feiner geinbc (15, 10—21). gntoiefern biefer Sd)Ittf$ urjprünglia)

mit bem Vorl;ergeI;cnbcn gufamment;teng, bleibt aud; ^>icr unftd;er. £)aS übrige bilbet

bagegen eine (Stnbcit, too jebod; bie Reihenfolge bcr cingetnen Stüde (ugl. befonbcrS

11, 19 ff.), ab unb gu auffällig unb Uiclleid;t nid;t urfurünglicl) tft. Offenbar ift bie 2)ürre

nid;t bie .Jmuptfacbe, fonbern ein Slnlajs für ben ^ro^eten, bem Volte bie abfolute §off= 25

nung3lofigfeit feiner ^ufunft 3U uerfünbigen. %lad) feiner gangen Haltung gehört ba3

3tüd 511 ben Sieben bc3 3eremia3 am anfange ber Regierung beS Sojafim unb fann

banad; in ber ©runbfdjrift geftanben fabelt.

aap. 16—17. 2)er $ro^l;et barf nid;t heiraten, an feiner ^otenfuKJe unb an feinem

fcftltd;cn ©clagc tcilnebmen, benn ber Untergang be^ SSolfe^ ift nal;e (16, 1— lo. 16— 17); 30

bie ©ünbc 3uba3 fann nid;t bergeffen merben, unb bie Strafe ift be^alb unoermeiblid;

(17, 1— 1). £)iefe Stüde finb mit bem borfyergebcnben S(bfd)nittc oermanbt unb mol;l

unter benfetben ^erbältniffen entftanben. 2öa^ bie beiben Kapitel fonft enthalten, bietet

feinen totrfltdjen 3u fammen^anÖ bar unb mirb mal;rfd;cinlid; cingefa^oben fein. (Sinigc3

batunt, namentlid; bie perfönltdt)e ^lage 1 7, 14—18, rü^rt geiot^ bon 5^em i rt^ fctbft l;er, 35

ift aber erft Don einem Späteren ait biefer Stelle eingefügt. Sefyr gioeifelljaft ift bagegen

bie jercmianifcl)c 21bfaffung *>on 17, 19—27, too ba3 Sabbat^gebot cingefd;ärft ioirb.

2Beber 3ef 58, 13
ff. 56, 2 ff. noa) bie Oon Völlig betonte parallele 2lm 8, 5 mad;en e^

erflärltd), ba^ &mma$ bie Sabbat§l)eiligung al§ für bie 3u^unfl be§ 3>olfeö entfa^eibenb

follte betrachtet l)aben. 40

ftap. 18—20. $)er ^ropljet fie^t in bem SScrfafyren beg STöpfer§ ein 33ilb ber grei=

beit, toomtt ©ott bie 5Kcnfd;en bel)anbelt, ol;ne burd; borbergefyenbe äBciöfagungcn gc=

bunben gu fein (18, 1—10). 2Ilfo fönnte ba3 SSoIt' bem angcbrol^ten Strafgerid;te burefy
s
^efel)rung entgegen; ab<x e^ tft ftarrftnnig unb mill ftd; nid;t befel;ren (i8, 11—17).
Xavan fd;liej$t fid) eine pcrfönlia^e ^lage bes> $ropl;eten über bie geinbfdjaft feiner un= 45

Mntbaren ^anbölcute (18, 18—23). 3)er $ropl;et §crbrid;t im .ginnomtbale einen irbenen

Krug, um bie Vernichtung be^ Volfe^ gu Oeranfa)auIid)cn (19, 1—13) unb begiebt ftd;

bann nad; bem £cmpclOorI;ofe, too er bem unbufjfertigen Volle ba3 Strafgerid;t bert'ünbet

(19, 14—15). 3jn f ^beffcn lä^t ber ^prtefter ^ßafd;l;ur, ber 5tuffer)er im Tempel mar,

ben ^ropl;cten berljaften ; al3 er il;n aber am folgenben ^age toieber freiläßt, ioiebcr= 50

f>oIt ber unbeugfame ^propl)et feine £)rol)ung unb Oerlünbct bem $afd;f;ur ben Xob
unter feinen nad) 33abet gefeitesten Sanb^leuten (20, 1—6). 3um ©c^Iug flagt geres

mtaS über bie Sd)mcrgen, bie i^m fein $ro|)l;etenamt bereitet, unb über bie Verfolgungen,
bie e3 oeranlafjt, fprid)t aber gugleid) bie fid;ere Überzeugung au^, ba^ ber i)err t^nt

jd;licfeüd; ©enugtt;uung Oerfd;affen toerbe (20, 7—18). 2)ie s
ilbfaffung^eit biefer Kapitel 65

ift iebr üerfdneben beftimmt toorben. ^od) fpridjt, toie ^uenen mit dtedjt ^erOorgeljoben

bat, btc ©rtoäl;nung ^afd;l)ur§ aU SempelauffefyerS gegen bie Verfe^ung oon $aü. 19
f.

in bie ^eit Sebefia^, ba bamal^ ein Ruberer bie^ 2lmt oerioaltete (29, 25 f.). 2lud;

fprid;t für bie geit 3oiafint§, ba^ Oon einer fd;on eingetretenen SÖegfü^rung bcr I^ubäcr

nacb Vabel feine Siebe ift, unb baft bie SDrol;ung 20, 6 nur il;rc Oollc SBtrfung au^= oo
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übt, toenn jte bor 597 gcfprod;cn Worben ift. (Snbüd; zeigt bic furze ^Dauer bcr ©efangen«

fcbaft bcr s
,]iropt)ctcn, baj feine geinbe fiel) nod; ntd;t jo mäd;tig füllten iutc unter beut

.sUhtige 6cbetia. (Sine näl;cre 33eftimmung ift aber nid;t mbgtid;, ba bie2Borte im 19. Kap.

Zwar an 7,29 ff. erinnern, aber bod; ebenfogut nad; beut 4. ga^re 3°J a^mö gcfprod;eu

r, fein tonnen. ä($aS c. 18 betrifft, I)at eS eine äl;nltd;e Anlage wie c. 19 f.
unb in beiben

^bfd;nitten ift bom £bpfer bic Webe. Xanad) fyabcn 9J{el;rere c. 18 als mit c. 19
f.

gleid;zcitig betrachtet, 2lber fid;er ift biefer Sd;luß bod; nid;t, ba bie ,3ufammcnftcltung

bcr beiben (Stüde aud; umgelegt bura; bic gemeinfame (Srtoälmung beS iöpfer* beran=

lafU fein tann. Unb näfyer betrachtet fd;eint and) c. 18, wo bic 9Jcbglid;teit einer Qu-

id rüdnal;me bcr propfyetifd;en SDrofyung fo ftart betont ioirb, einer früheren
s^criobc an^uge=

t;ören. Qa^u tommt, baß c. 18 augenfa)cinlia) bon 3erem ia^ felbft herrührt, loäfyrenb

c. 19
f. zu ben erzät;lenben ©tüden gehört, wo tfvax aud; Weben beS ^3ropl;eten mitgeteilt

werben, aber bod) feine (Srlebniffe bie iriauptfacfye finb.

Kap. 21 ift nad) ber Überschrift auS ber gett 6ebetiaS, nad; 33. 4. 9 näfyer auS bcr

iB $eit, ba bic Belagerung 5e™falemS cura) b\t (5t)albäer angefangen fyatte. Xer König

fd;idte Männer zum ^kopljeten, um bielleicfyt ein tröftenbeS Sßort zu l;ören, aber ,^ere=

miaS bertünbigt ilmen fcfyonungStoS ben beborftefyenben ©icg ber ^Belagerer. Xk ^(ebe

fctjließt mit 33. 10. 2ßaS barauf folgt, ift zufamment;angSloS unb auS anberen 33e=

ftanbteilen mit §inblid auf c. 22 fombiniert.

20 Kap. 22, 1—23, 8 fyanbelt bon ben Königen bon 3uba. $wx\t ermahnt bcr ^ro=

pfyet ben (nid)t Joeitcr bezeichneten) König, ©erectjtigtett zu ii^n, ba er nur baburcr; fein

^Retct) bor bem Untergange retten werbe, 22, 1—5; baS folgenbe 35. 6—9 enthält ein

Klagelieb auf ben galt beS föniglidjen §aufeS (?) ; eS folgen bann furze 3ßorte über bie

Könige ©Valium (33. 10—12),- Sojatim (33. 13—19) unb Sefonja (33. 24—30), raä>

25 renb 33. 20—23 gegen ^ufalem gerietet finb. £)en ©d)luß bilbet ein 2&efyeruf über

bie Könige, ber in eine SBerfyeißung übergebt ; ber §err wirb feine §crbe fammeln unb

u)x beffere §irten geben (23, 1—4); bem .§>aufe J)abibS wirb ein neuer (Sproß (hier

beutlid) ein einzelner König) erwedt, ber ©ered)tig!eit übm toirb, unb beffen Warne „Sabbc

unfer Wecfyt" lauten fott (23, 4
ff.). 2)er .§>auptfacr)e nad) muß biefer 2lbfd;nitt ber 3ett

p>o ©ebe!ia§ zugerechnet ioerben, benn unter biefem Könige finb o^ne ä^ 6^6 ! ^^ e ^eben, bic

im einzelnen unter ben borfyergefyenben Königen entftanben maren, zufammengeftellt unb mit

ber iool)l auc^ ettoag älteren Einleitung 22, 1—5 berfefyen. 22, 6—9. 20—23 finb toafyx-

fa)einlid; erft fpäter eingefc^oben. 2öie c^ jxd) mit ber 33erl)eif$ung c. 23 berl)ält, ift eine

fd;h>ierige grage, bie nur in 33erbinbung mit bergrage nad; ber ©ntraidelung ber üfteffia»-

35 ibee gelöft merben !ann. 3ftcin fritifd) betrachtet machen bie 3Serfe 23, 1—4 einen aus-

geprägt jeremianifdjen ©inbrud, mobei eS nur zweifelhaft bleibt, ob fie ber oorerjlifa)en

ober ber e£ilifd)en $z\t angehören, dagegen ift nad; ben bieten §irten 33. 4 bie 3nfrtu ;

bualifierung beS meffianifd)en Sl'önigS 35. 3 f. attcrbingS auffällig, unb bie @cr;tl)eit biefer

33erfe be3f)alb fd>mer zu beireifen. ©egen ben jeremianifeben Urfprung ber legten 33erfe

40$. 7—8, bie \d)on 16, 15 borlamen, läßt ficr) nid;tS geltcnb machen; and) ift t)ier eine

Slbfaffung bor bem @rU wie bei 33. 1—4 feine3tt)eg3 unmöglid; ; bgt. 32, 37.

kap. 23, 9—40, eine unbatierte, leibenf^aftlicfye 5Hebe gegen bie falfd;en ^ropfyeten.

%lad) ben fonftigen 33cria)ten be<8 $8nd)?$ benft man am beften an bie geit ©cbetia§.

$ap. 24. $Der ^rop^et bergleidf)t bie mit 3efc>nja weggeführten gubäer mit guten,

45 ©ebeüa unb bie ßimidgebliebenen mit fd)led)ten geigen. ®ie Slbfaffung^zeit wirb 33. 1

als ber Anfang ber Regierung ©ebet'iaS beftimmt, momit ber Sn^alt aufs befte harmoniert.

$ap. 25 ftammt nacr; ber Überschrift auS bem folgenfcfyhxren bierten 3al)re Soja-

ütmS, bem ^afyxz ber <Bd)lad)t bei Karfemifa;. SDer ?ßro^r)et ber!ünbet bem ^olfe, auf

baZ feine bisherige zwanzigjährige Xl)ätig!eit o^ne Einfluß geblieben ift, bie äkrfyeerung

50 burd; sJiebu!abrefar, ber naa; bem 33efd)luffe ©otteS 70 ^afyxt lang über guba unb bic

übrigen 33öl!er ^errfc^en folt. ®ie Kriti! (Scr)watlr;§, n)onad) bieS ganze Kapitel bem3cs

rcmiaS abzufprec^en wäre, fyat (Sftefebrecfyt auf ba§ richtige 5Raß
z
urû '3 efüfyrt/ inbem er

einen eckten Kern annimmt, bcr aber giemlid) ftart erweitert irorben ift. 33cfonber§ ein*

leud;tenb ift ber fetunbäre Urfprung bon 33. 12—14; and) ift baS Sltbafd; 33. 26

55 (<Sd;efd;at für 33abel) wenig im ©tile beS ^erem^-
Kap. 26 enthält einen 33erid;t über bie XobeSgcfafyr beS ^rop^eten, bie burd; feine

Xempclrebc c. 7 Ijcrborgerufcn lourbc
(f.

oben). $ux ©runbfd;rift gehörte es nid;t,

benn gerabe bei biefem Kapitel ^eigt fid; aufs beutlid;fte, baß eS nid;t in ^erbinbung

mit c. 7 entftanben fein tarnt, fonbern ben oben crioäl;ntcit erzäblcnben ©tüden angel;ört

go t>aben muß.
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Kap. 27—29. ©efanbtfduften einiger 9(ad;barftaatcn finb in ^erufalem angefommen,

um gu einer gemeinsamen IHftion gegen Babel aufjuforbern, roc^balb ber $roj$et ir)nen

burcr; eine ft;mbülifd>e .vmnblung berfünbigt, bajj ein frettoitttgeä fragen be§ d;albäifcr;en

3ocf;3 bie einige Rettung für guba ttnb bie anbeten Golfer fei (c. 27). (Sin ^ropbet

.vSananja tritt gegen 3>eremia3 auf unb berfpriebt, bajjj bie naef; Babel ©efüfyrten in jtoei 5

galten roiebcrfommen werben
;
SeretmaS fd;ioeigt juerft, berfünbet aber fpäter bem §ancmja

feinen £ob binnen 3ar)re3frift, toaS bann aud; gcfd;ief;t (c. 28). 3ererrna3 fd;idt einen

83rief an bie ©rulanten in Babel, toorin er fie aufforbert, fid; rul;ig im fremben &mbc
einzurichten, benn 70 3a^re lrtn3 f°ß ^ c cbalbäifd)c §errjd;aft bauern, unb bie in 3uba
^urüdgeblicbenen ioerben ba§ 6d)id'fal it)rer Vorüber teilen (c. 29). £)te beiben erften 10

Kapitel fangen aufä @ngfte jufammen (bgl. 28, 10 mit 27,2), fobaft bie Datierung 28,

1

„im 1. 3ar)re ^ ©ebefia" aud) für c. 27 gilt, ©emnad; ift bie Überfd;rift c. 27,

bie Qojafim meint, aU faljd; 51t ftreid;en. W\t biefen Kapiteln ift roieberum c. 29 inhalt-

lich nar)e berioanbt, toenn aud; ba3 b/ier Berid;tete möglid;ermcife ettoaS früher ftattfanb.

SDer gan^e Slbfdmitt gebort 511 ben ermähnten erjä^lenben ©tüden be3 Bud)e3, bilbet 15

aber unter biefen eine Heine (Sinfyeit für fid;, bie, tote e3 fd;eint, einft felbftftänbig egiftiert

baben mujj. 3n biefen Kapiteln medifein nämlid; bie geroölmlicfyen -ftamensformen bäufig

mit anberen, roeniger urfprünglid;en
, 5. 33. iWT1

für "twi^ -jftebufabnefar für
s)tebu=

fabrefar. 2lber infyaltlict; läjjt ficr) fein roefentlid;cr Unterfd;ieb nadjroeifen 3roifd;en ben

anberen erjäfylenbcn 2lbfd;nitten unb biefen un^neifelljaft auf guter Snfwmation rufyenben 20

Kapiteln.

Kap. 30—32, eine 9iett)c bon ^roftroeiefagungen. Bon biefen Kapiteln rufyt c. 32,

toie ba£ burcfygängige „id;" geigt, auf birefter Mitteilung be3 ^ropfyeten felbft. @r er=

jär)lt bar in, roie ein fetter 511 ir)m fam, al3 er unter ber Regierung ©ebefia§ im ©e=

fängniS faf$, unb ir)n aufforberte, ein ©tüd gelb in 2(natr;otr; $u faufen, unb toie bie3 25

ibm 2tnlafj gab, fid) über bie fünftige 9iüdfel)r be§ Bolfe3 au^ufprecfyen. $Dte ©Iaub=

huirbigfeit be§ 3n^a^e^ M 1 i™ SBefentlicfyen feft unb ift für bie Beurteilung ber ,3u=

funftgertoartungen be3 ^]ropr)eten bon ber größten Bebeutung; aber anbererfeit§ liegt ba$

Kapitel nid)t in feiner urfprünglicr)en ©eftalt bor, fonbem ift burcr) fpätere §änbe cr=

toeitert. 9camentlicr) gegen bie @cr)tr;eit bon B. 17—23 b;at
>t
©tabe ©rünbe borgebrad;t, 30

benen ©iefebrea^t unb König mit Sfodjt jugeftimmt b;aben. ä^nltc^ fct)eint e3 ficr; aud)

mit Kap. 33 511 »erbalten, ba^ biefelbe ^Datierung trägt. @inleud;tenb ift l^ier befonbers>

bie Uned)tbeit ber an 23, 5 f. erinnernben SSerfe 33, 14
f.

%\t nämlid; jene ©teile felbft

unecht, fo gilt natürlict) basfelbe bon biefer ^ad)a^mung; unb fotlte jene ecfyt fein, fo

rotvb IJeraniaS geroi^ ntct)t feine eigene 2)arftellung fo eigentümlid; mobifi^iert l^aben, 35

toie c3 r)ier berjall ift. 2)ie nia;t bejonber^ batierten Kap. 30 unb 31 miß ©menb bem
^ropf)eten Oollftänbig abjpred;en. Sei c. 30 fcfyeint bie^ Urteil allerbing3 gutreffenb gu fein,

inbem bie jeremianifd;en SSenbungen biefe^ <5tüde3 et)er auf ^aa^abmung gu berufen fd;einen

unb beel;alb ben fonftigen (Sd;roierigfeiten gegenüber nid;t^ beroeifen. ^Dagegen fd;eint

c. 31 meljrereg @ct)te §u enthalten, unb namentlicb; liegt fein mirflid;er ©runb Oor, bem 40

$ropb;eten bie tnr)alt^reid;e ©teile 31, 27—34 abgufpredjen. 2öar)rfct)einlicr) ift ber ecr)te

SBeftanbteil biefeö Kapitell ntd)t gleid;geitig mit c. 32, fonbem erft toäfyrenb be^ (&£\l$

abgefaßt.

Kap. 34 berfe|t un3 in bie &\t ber Belagerung 3>erufalem3 unter ©ebefia.
s

-lv 1—7 enthalten eine ^Kebe an ben König, beffen @efangenfd;aft borau^gefagt roirb; v>

Sß. 8—22 ergäben, roie bie gubäcr in ir)rer -Jtot ein atteS @cfe| über l)ebrätfa;e ©flaben
aitvfül;rtcn, aber fofort tt)re 9Jad)giebigfeit bereuten, aU bie Slnfunft be§ ägpptifd;en §eere§

neue §offnung ertoedtte. ^Da^ Kapitel gehört ju ben er^ä^lenben Slbfc^nitten.

Kap. 35. SDie ^reue, momit bie ^Hefabäer an it)ren alten ©itten feftfyielten, roirb ben

Subaern al^ ein befa)ämenbe3 Beifpiel borgefü^rt. %la<fy SS. 1 u. 11 faßt ba§ Kapitel 50

in bie $eit Sbjafim^, aU ein §eer 9?ebufabrefar3 ba§ £anb bura;jog. £)b biefer 3UÖ
burcr) ben 5lbfaß 3ojgfim§ beranla^t roar, ober ^u ber ^\t gehörte, ba ^ebufabrefar fid;

nad; ber ^ieberlage s
iigpptcn^ 605 biefe ©egenben unterroarf, lä^t ficr; faum entfcr;eiben.

Übrigen^ ^at©tabe biegrage aufgemorfen, ob biefe^ Kapitel nicr)t el>er, gegen bie Angabe
35. 1, in bie $eit ©ebefia^ gehöre. ^)a§ Kapitel t)at einen ergäfylenben (E^arafter, aber r.s

Seremta§ jpric§t meiftenS in erfter
s^erfon, foba^ e£ mit c. 18 unb 32 auf gleicher

Öinie fte^t.

Kap. 36 enthält ben S3ericr)t über bie -ftieberfebrift ber 3l5ei§fagungen SeremtaS im
I. Ja^re 3°ia^m^ unb it)rc Verbrennung burd; ben König; bgt. oben. £)a3 au|er=

orbentlid) toicr)tigc ©tüd gehört 51t ben erpl;lcnben Slbfc^nitten. co
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Kap. :i7 II gehören ebenfalls %u ben ©näfyhmgen unb berichten bic (Srlcbniffc be3
s,]3ropl;ctcn Wäl;rcnb bcr Belagerung unter ©cbefta unb nad; bcr Öinnabme bcr ©tabt;

bgl. oben. Kap. 39 ift burcl; (*tnjd;übc au* c. 52 fiarf erweitert.

Kap. 45, ein XroftWort bc£ ^eremia* an Barud;. Tic Wid;tigfcit bcr Säuerung
5 (nad) bcr Wicbcrfd;rift bcr 21ki3fagungcn im 4. 3al;rc ^üjatuus) wirb bon (Wcfcbrcdjt mit

beachtenswerten, aber faum cntfd;eibcnbcn (%ünbcn bezweifelt.

Kap. 4 ()—51 enthalten eine >)icit)c bon Weben gegen frembe Götter, nämlia; c. 1<; gegen

Sgtypten (nad) B. 2 nad) ber <5d)lad)t bei Karfemifd;), c. 47 gegen ^biliftäa (B. 1 bebor

$I;arao ©a^a beftegte), c. 48 gegen 9JJoab, 49, 1— G gegen 2Immon, 49,7—22 gegen

loßbom, 49,23—27 gegen SamaStuS, 49,28—33 gegen bie Araber, 49,34 >'.) gegen

(Slam (am Anfang ber Regierung ©cbefia3), c. 50—51 gegen Babel. £)ie£ letztere

Drafel, baS nacr) 51, 59—64bem Seraja mitgegeben mürbe, al3 er im 4. 3a^re bcö Scbcüa
ben König auf feiner Weife nad; Babel begleitete, ift bon ben meiften neueren Krititem mit

Wea;t als nid;t jeremianifd; ernannt Worben. 2öa3 Wir in biefem Drafel lefen, ftimmt burd;aus

15 nid;t zu ben ©cbanfen, bie zu jener Seit S^miaf» erfüllten, fonbern atmen beutlid; ben

burd; bie Seiben be£ ©rU3 erzeugten ©eift. 2)ie 2Bei3jagung ift nicfyt nur bon ben fe*

funbären 2lbfd;nitten beS BudjeS 3eremia3, fonbern aud; bon ben fpäteren Beftanbtetlcn

bcS Bud;e3 Sefaja abhängig. Ob man mit Bubbe, (Sornill, 3)rtber u. a. ba§ Crafel Don

bem Berid;te 51, 59
ff. abtrennen, unb biefen al3 ed;t betrachten barf, ift zum minbeften

20 fel>r zweifelhaft, felbft Wenn eine Weife ©ebefiaS nad; Babel an unb für fid; Wal>rfcfyein=

lid) tyiftorifd; ift. 2öa3 bie übrigen Weben betrifft, fo ift in neuerer Seit il)re ßd;tfyeit bon

©cl)WalIp, ©tabe, 2Bellbaufen unb©menb berWorfen Worben. ©egen biefe Kritif finb Bleefer,

üEßilbcboer, ßorniH unb &)riber aufgetreten, bie inbeffen mel)r ober weniger umfaffenbe

(Erweiterungen be3 urfprünglid;en Wertes zugeben, Wäfyrenb ©icfebred)t fid) im ü&kfentlidjen

25 ben (Srgebniffen ©d;Wallr;§ angefd)loffen fyat, aber boefy bie jeremianifcfyc Slbfaffung bon

c. 47 (mit ©treidmng ber Zeitangabe B. 1) feftl)ält uno bei 46, 2—12; 49, 7—11 einen

eckten Kern bermutet. ©egen bie jeremianifcfye Slbfaffung füfyrt man an bie Uned;tf)eit

bon c. 50 f., bie auffällige Benutzung anberer 2öet^fagungen unb bor allem ben mit ber

jeremianifd;en (SebanfenWelt fd)Wer zu bereinigenben (Seift biefer 2lbfd;nitte. 3)er $ropl)ct,

30 bcr l)ier fpria;t, ift nid;t ber ftrenge Wia;ter feinet Bolfes>, fonbern ein Patriot, bcr fein

Bolf tröftet (46, 27 f.) unb Wacfye über bie ben Israeliten zugefügten 9Jcif$l;anblungcn

berfünbet (46, 10. 48, 27. 42. 49, 1). 2lnberfeit§ tyria;t für bic @d;tbcit biefer Kautel

ber mcfentließe Umftanb, baf$ 3ercmia§ fid; fa^on 1,5. 10 einen s^ro^eten nennt, ber

über bic Böller gefegt toar, unb baf$ bic icremianifd;e ©runbfa)rift nad) 36, 2 aud) Weben
.-35 gegen anbere Böller enthielt (bgl. and) c. 25 ff. unb ben glcid^eitigen C^ecfyicl): ferner,

bal biefe Drafel Joieberbolt (46, 2. 13. 26; 49, 28. 30) Webufabrcfar ate ben Bermittlcr

bcr göttlid;cn ©träfe nennen, fo ba£ fie jebenfafe au$ jeremianifa)er gett flammen muffen,

unb bajs bie S^l^göbe 49, 34 nid;t au§ ber Suft gegriffen fein !ann. ®icfe ©rünbc

finb fo gemic^tig, ba^ man fiefy gum minbeften gebrungen fül;lt, einen ieremianifa)en Kern

40 in biefen Kapiteln anzunehmen. 2tua) mujs man bei folgen fragen nad) bem, \va$

ein ^ropl;et gefagt unb nid;t gefagt ^aben lann, feljr borfid;tig fein, befonber^ menn man
bcbenlt, ia$ ber $ropl)eti3mu3 eine fompli§ierte ©rfd^einung mar, mo überlieferte gönnen
eine bebeutenbe Wolle hielten. 216er nid)t§ befto weniger foll e§ Willig zugegeben Werben,

baf$ biefe Weben, Wie fie borliegen, jebenfalbS für un^ etWaS Wätfcll)afte§ behalten unb

45 cl;cr ba^u beitragen, ba§ Bilb be§ 3eremia§ z^ berWirren, al^ c3 gu bereichern,

Uap. 52 ift nia;t bon 3eremia§, fonbern ^auptfäd)lid; bem 2. Bud;e bcr Könige

(24, 18—25, 30) entnommen. (&$ ift offenbar hinzugefügt, um bie Erfüllung bcr jerc=

mianifa;en 2ßei§fagungen ^u fonftatieren.

3. S)ic bor^ergcl;enbe Überfielt ergiebt aU Wefultat, baß bic im 4. ^afyxc 3ojafim3

so berfa^te, unb in feinem 5. gal;re Wicbcr^ergeftellte ©runbfd;rift Wal)rfd)einlid; fotgenbe

Stüde enthalten ^>at: c. 1,2—6 (mittelbar au$ ber Seit SofijaS). 11, 1—17 (mit Wüd*

bliden auf bie Seit biefeS Könige). 7, 1—9, 21 ; 11, 18—12, 6; c. 13 (mit Slbzug bon

B. 18
f.

au$ ber Seit gelonjag). c. 14—15; c. 16— 17 (mit Slbzug mehrerer gmer*

polationen). c. 25 (foWcit e3 urfprünglid; ift) unb c. 46, 1—49, 33 (falls unb infoweit

55 biefe Kapitel jeremianifa; finb). Sur 3 e^ ©ebeliaS finb entftanben c. 24. 21, bic au3

bcrfd;iebenen ©lüden zufammengefe|te Webe über bie Könige c. 22 unb bie Webe gegej

bie $ropl;cten 23,9—40, famt (falB ed;t) 49, 34 ff.. Bei ben übrigen Slbfdmittcn, bic

einigermaßen fid;er bem gcremiaS 5ugefd;rie6en Werben lönncn, ift bic Slbfaffungi^etj

weniger fid;er. 4)od; fd;eint c. 31 (foWcit c§ ed;t ift) nad; bcr Eroberung Scvufalciiiy

c.)bcrfa|t zu fein, unb baSfclbc gilt Wol;l aud; bon 3, 14-16 unb biclleid;t bon ben cebton
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SBeftanbteilen Don 23, 1—8. 2lle größere ©tüde, sie fidler Don geremiae nid;t gcfd;ricben

fein tonnen, muffen 10, 1—16; 17,19—27, c. 50. 51, c. 52 gelten.

2)a§u fommen nun aber bie oben crtoäfyntcn cr^ählenbcn 2lbfd;nitte, bie auefy Reben

bee ^pro^eten enthalten, aber boefy einen anberen (5l;arafter l;aben. £)ic ©renge ^uifd;cn

ibnen unb ben eigentlichen Sfteben ift allerbinge fliefjenb. (£e gtebt ©tüde, bie Don 3e*e* 5

miae etilen, aber bod) Durchgängig in erftcr ^Perfon reben, fo baft man annehmen

mufj, betfc fic bem Varud; auf älmlid)c SGßetfe bif'tiert finb mie bie Rebe fclbft; fo

c. 18 (h)al;rfd;einlid; au$ bem anfange ber Regierung ^oiafirn^), c. 32 (aue ber ^cit

©ebefiae), c. 35 (aue ber ^\t gojafime). 2)ie anberen ©tüde bagegen ersten bon

„Seremiae" ober Dom „SJkopfyeten %oc?m\tö" unb jeigen aueb fonft bura) allerlei ©igen« 10

leiten, baf$ fie nur mittelbar Dom $ro^eten I;errül;ren; fo c. 19—20. 26. 27—29. 34.

37—44. 2lud) fie finb ioobl meiftene Don Varud; gefd;rieben ober jebenfalle Don tl;m

überliefert. Von ünn rül;rt and) c. 45 l;er, ioo ein ^rofttoort mitgeteilt ioirb, bae 3erc=

Una§ an u)n richtete.

3m ^öucr)e ^eremiae finb alfo ältere unb jüngere, unmittelbare, mittelbare unb nid;t= 15

jjeremianifcfye Slbfdmitte Derbunben unb auf jiemltc^ bunte SBeifc unter einanber Der=

mifebt. Von einer dnonologifd;en Reihenfolge !ann feine Rebe fein, fclbft toenn eine fold;c

an einzelnen ©teilen bura)fd;immert (Raup. 1—6; 37—44); aber aud) bie Derfud;tcn ^lad)-

toeije eines anberen CrbnungSprinjipö babm 311 feinem Refultate geführt, ba fie fiel) mieber=

fyolt mit fünftlicfyen unb fernliegenben Vermutungen bereifen muffen. 3n 2ßirflid)feit ift 20

bie @ntmidelungegefd;id;te, bie bae 33ud; burd;laufen l;at, el)c ee feine jetzige ©eftalt an-

nahm, für unä in ein £)unfel gefüllt, bae mol)I nie Dollftänbig gehoben Joerben fann.

SBaä mir mit ©icfyerfyeit nad;roeifen fönnen, befdnänft ftd; auf folgenbee. $u ©tunbc
lag bem Vucfye bie im 5. 3>af)re ^ojaftm^ Don Varud; nad; bem SDiftate ^eremiaS gc=

fcfyrtebene Rolle, Don beren Umfang mir une ein gtemlicr) beutlid)ee Vilb machen fonnen 25

(f.
oben). 3)iefe ©runblage ift burefy einige fyätere Reben bee ^ro^eten, bejonbere

aber burd; eine Reilje Don er^ä^lenben ©tüden erweitert roorben. Von biefen drgäfylungen

finb einige olme gtoeifel fcon Varud; nad) km unmittelbaren 9Jhtteilungen bee s^ro^r)eteix

betfafjt, mäfyrcnb anbere auf mefyr mittelbare SSeife auf ilm ^urüdgefyen. ©in Slbfcfmttt

baDon, c. 27—29, muj$ roegen feiner formellen Eigenart einft für fid; erjftiert l;aben, ob= 30

fd;on er einen ät)nlict)en Urfyrung gehabt ^u l)aben fa)eint, mie bie anberen (Stüde. ®af3
Die erjäblenben 2lbfcf;nitte einft in einer Viograpfyie be§ ^ro^l;eten ^ufammen geftanben

habeu, lä^t fief) nid;t beioeifen, unb ift cr)cv aU unioal)rfd)einlicl; 51t be§eid)nen, ba iool;l

fonft aueb ettoa^ Don ber früheren ©cfa)id)te bc§ Serenua^ m
fc"x ^uc^ aufgenommen

loorben märe. Vielmehr finb bie jeremianifebe ©runbfd;rift, bie fpäteren Reben unb bie 35

oerfdnebenen erjäl)lenben ©tüde am beften ak Veftanbteile einer umfaffenben 3 ei
'em ^a^=

litteratur 31t betrauten, bura) beren Kombination ba^ je^ige 33ud) entftanben ift. Vei

[einer ^ompofition ober bei fyäteren Umgeftaltungen be§ S3ud)e§ ift man gtemltd;

loillfürlia; gu SBerfe gegangen, inbem bie oerfd)iebenen Veftanbteile o^ne irgenb ein

crfiditlid)e3 $rin§i^ burd) einanber gemorfen finb. Rur an einer ©teile geigt fia) eine 40

greifbare 2lbfid)t M ber je|t Dorliegenben Drbnung. 2111er 2öabrfd;einlicl)feit nad) maren
Die Reben gegen frembe Völfer c. 46

ff. einft mit c. 25 Derbunben, ba3 eine 2lrt @in=

Leitung baju bilbete. Von biefem $ta|e l)at man fie an ba£ @nbe beö Vucr;c3 gerüdt, n>o

fie je^t aU eine 2lrt 2lnl)ang fielen. Von früheren Sammlungen jeremianifeber Reben, bie

bei ber &ompofition be^ VudjeS benu^t mären, lä|t fic^> neben ber ertt)älmten ©runb= 45

jcfyrift nid)t^ ficl)ere§ nad)n)eifen. 3raar M man m ^er erweiterten Überschrift 1, 3 (in

Den ^agen 3oja!im§ bie §ur ©inna|>me 3erufalem3 unter ©ebefia) bie ©pur einer älteren

Sammlung finben mollen, bie nid)t über ba^ 3a^r 5^6 r;inaugfü^rte ; aber bie^ ift raenig

ioabrfd)einlid), ba ber Ver3 ioo^l nur aU eine fefunbäre, ungenaue Überfdjrift gum ganzen
Öud)e ju betrauten ift. ^Dagegen läfjt fid; fidler nad;meifen, ba^ nicfyt nur einige jere= bo

mianifa)e ©tüde au^ ber ,3eit be3 (ki\U am ©cljluffe be§ VucfyeS aufgenommen finb

^c. 50
f. c. 52) ,

fonbern baf3 folc^e 2lbfd)nitte fidt) aud) innerhalb bc§ Vua^eg finben, unb
oafj aujierbem ber Slejt in ben eckten 5tbfd;nitten an mehreren ©teilen teile burd; 2tuf=

aal>me Don ecr)t jeremianifd;en Vrucl)ftüden, teile burd; fefunbäre Veftanbteile ftarf crloeitert

ioorben ift. 65

3u biefen ßrgebniffen, bie eine nähere Vetraa^tung bee i)cbrätfct)en ^ejtee le^rt,

fommt nun aber nod), mae au§ einer Vergleid;ung bee maffovetifd;en SCejtee mit ber

akj:anbrinifd)en Überfe^ung berOorgel)t. ^ae Vua) geremiae gebort nämlid; 511 ben alU

ieftamentlid;en ©d;riften, too bie LXX Dom 9J?affovaterte auf ioefentlid;e 2Keife biOergiert.

Öon ben iejtfritifern ift biefe 2lbloeid;ung auf fel;r oeifd)icbenc 2Beife beurteilt Worben. co

9tcaI=SuctjfIopäbie füt 2f»eoIoflic unb ftivdje. 8. $1. VIII. 42
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Söö^renb einige fie ou8j$UefjRc§ auf bie Rcd)nung bcr tuiUfürlid; arbcitenbcn Übcrjc^cr

(einreiben motten, legen anbere bcr 2a;ta,cftalt bcr LXX ein fold)cs @en)ia)i bei, baft fie

Don gtuci v>crfü)icbcncn Rccenftoncn über ausgaben beS 93utt)e3, einer paläftiniftt)cn unb
einer ägt;ptifa)en fyrcd)en. 2)urtt) bie cingefyenbcn Untcrfudnmgcn Don ftuenen, ©iefd

5 bred)t n. a. ift baS Unbered)tigtc biefer Beiben (Srircmc unb finb gugleid) bie in itmen entbat=

tenen SBa^r^eitömomentc ttar geftcllt iuorben. £)ie grtcd)ifd)e Uebcrfetjung beS ^ercmtaS ift

feineStoegS eine bollfommcnc Haftung, unb bcr SBcrfafjer fyat an mehreren «Stellen niü)t

nur feine Vortage miftberftanben, fonbern fie auü) giemliü) mittfürlttt) bet)anbelt. 216er

troijbcm bleibt eine Rcifye bon ©teilen, tue bie LXX auf einen XerJ gurüdtoeift, bcr

10 urf]prünglid)er ift als bcr mafforetifdje. .gicrfyer gehört freilitt) nid)t, h)ie mehrere behauptet

l;abcn, bie (Stellung bcr Sieben gegen frembe Golfer in ber LXX. ^n biefer Überfettung

fteben c. 46—51 gmifa)cn 25, 13 unb 15 unb aufterbem in einer anberen Reihenfolge,

nämlid) 41, 34—39 ((Slam), c. 46 (Sgi^ten) , c. 50. 51 (Babel), c. 47 Oßpftäa), 19,

7—22 (@bom), 49, 1—5 (2lmmon), 49, 28—33 (Araber), 49, 23—27 (Damasfus), c. 48
15 (-JRoab.). 2)a, mie oben fa)on bemerft mürbe, biefe Reben ofyne S^eifel urfyrüngliü) mit

c. 25 gujammcnlnngen, lönnte bie LXX In'er baS Urfyrünglitt)c belnafyrt gu l>aben fdjeinen.

2lbcr betrachtet man ben Xejt näfyer, fo !ann bod) ber ^la£ biefer Reben nid)t bor

26, 15 ff. gemefen fein. Unb auf^erbem ift bie alejanbrinifd^e Reihenfolge bei meitem meniger

natürlia) als bie mafforetifa)e unb entfernt fid) biel mefyr bon ber Drbnung 25, 19—26
20 als biefe. 3n Sßirflidtfcit mürben alfo biejenigen, bie biefe Reben mit c. 25 berbanben,

u>on einem mistigen $ringti) ober bon einer richtigen Überlieferung geleitet, in ber 2luS=

füfyrung aber r)aben fie fiel) bergriffen unb geigen baburd), bafe fie felbft einen %qct bor

fid) fyatten, mo o. 46— 51 bon c. 25 getrennt maren. dagegen finb bie Stellen bon

Bebeutung, hm bie LXX einen filteren %?xt r)aben als bie -Jftafforcten. Berufyen aud)

25 mand;e biefer Stellen, bie nad) ©rafS gäfylung ungefähr 2700 2Börter umfäffen, auf ber

Ungenauigfeit unb bem mitlfürlidjen SSerfar)ren
t

beS Überfe|erS, ober auf Mängeln biefer

Sejtbortage, fo bleibt boer) eine Reifye bon gälten, mo baS in ber LXX gefylenbe beut*

lid) fefunbärer Ratur ift, meil eS ben 3ufammenr)ang unterbricht. So §.33. 10,6—8; 33,

14-26 ; 39, 4—13, mehrere $erfe in c. 25 unb c. 27—29 u.
f.

m. Solche Stellen

30 bemeifen, baft ber fyebräifcfye %qct beS 33uct)e^ ^eremtaS einen etmaS fliefsenben Gfyarafter

gehabt fyaben mufj, unb baf$ bie oben ermähnte ermeitembe Bearbeitung fid) in einzelnen

§anbfü)riften giemlicr) lange fortgefe|t fyat, mäl)renb
r

anbere §anbfcr)riften, barunter bie-

jenigen, bon benen bie Borlage beS aler^mbrinifttjen ÜberfetjerS abftammte, meniger frei

befyanbelt mürbe. 2)od) fyanbelt eS fid) Iner nur um ein 9Jtel>r ober Sßenigcr, ba bie

35 gemeinfame Söurgel, auf bie fomobl ber mafforetifd)e als ber aleganbrinifd)e %t& gurüef-

meifen, fc^on burtt; @infd)übe unb ©loffen ermeitert morben mar, mie fd)on ber aramäifd)c

^>erS 10, 11 geigt, ber and) bem ale£anbrinifd)en Überfeiner Vorgelegen §at.

4. 2)ie SBebeutung beS $ro|)^eten S^^^iaS fonnte nitt)t in i^rer gangen SLtefe er=

fannt merben, fo lange man bie ^ro^eten mefentlid) nad) bem 2>nl>alte i^rer ^räbiftionen

40 beurteilte, gn biefer 33egiel)ung ift er nttt)t befonberS originell, unb mefentlitt) finb bie

rein mefftani}tt)en Stellen, 23, 5 f. ; 33, 15 f.
etmaS matt im 35ergleid) mit ben glängenben

Säuberungen 55ef 9, 5 f. ; 11, 1 f. 3m ©tofeen unb ©angen !ann man fagen, bafj Sere"

miaS in feiner rein propfyetifttjen 2:^ätigleit bie 3Ser!ünbigung beS SlmoS unb §ofea auf

3>uba überträgt, mie auc^ feine $)arftcllung in feinen älteften Reben ftar! an ben letjt-

45 genannten ^ßropfyeten erinnert. ®ie Unbanlbarleit unb Slreulofigfeit beS S3oI!e§ ^aben

feinen Untergang unbermeiblitt) gemattet, unb gu ber eingigen Rettung, einer grünblid)en

Seler;rung, einem botlftänbigen Reubrutt) beS SlderS (4,3), mollte eS fitt) nid)t bequemen;

bielme^r bemiefen gerabe bie äöirfungen, bie bie Reformation unter 3>ofija t)atte, baf^

jebc Hoffnung aufgegeben merben müfte. SlUeS, morauf baS Bolf fein Vertrauen fc^te,

50 bie alten ^ro^etifdjen ©rmartungen, bie pol^nung galjbes in feiner WxtU, maren bc

beutungStoS biefer ^^atfatt)e gegenüber. Über 20 gafyre lang tyattz geremiaS bicS ge=

^rebigt unb mar megen beS ausbleibend beS angebro^ten Strafgerid;te3 bielfatt) bom3Sol!c

Vergottet morben, als ber Sieg ber Gfyalbäer ^lo^lid) mie ein33li^ bie ftt)müle Suft gerrifj

unb feine gange jjroj)^etifd)e Energie matt) rief, dx lie^ feine bisherigen Reben nieberfd;reiben

;

65 aber bie 2trt, roie ber $önig Sojafim feine Sd;rift befyanbelte, bemieS il;m foglcitt),

ba^ baS Sßol! je|t bie Ie|te 9Bglia)feit einer Rettung bernitt)tet fyattz. ^mmer Won:

ungSlofer mürben feine 2)rolmngen, bis bie Eroberung gerufatemS um 597 ifyre crft(

Erfüllung hxad)k. 5DaS bon falfa)en $ro|)^eten betörte 3Sol! mollte aber nid)t an bie banfr

grciflid)e 2Bir!lid)leit glauben; bie Deportation 3^oni
a^ betrachtete man als bie 2lnun*

oo tation eines mcrtlofcn Teiles beS $olfcS unb er)oartete eine glängenbe 2Bicbcrbcrftellunf
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in ber näcfyftcn gwfunft. gür gcrcmtaS bagegen bebeutctc baS fcbon ©cfd;ct)cnc bie gc=

nügenbc (Erfüllung feiner S&eiSfagung, unb fo bcrWanbclt fid; jcljt feine ^rebtgt in eine

prattifcfye SlnWcifung: burd; gebulbigcS fragen bcS d;albäifd;en 3od;S nnb burd; 6elbft=

bemütigung bor bem Skltfyerrfcr/er muffe man baS Sebcn retten nnb bem ©d;ltmmften cnt=

geben. 2tber baS Wafmfinnige Volt Wollte immer nod; nid;t an feine 2Öotte glauben, 5

unb fo rief eS buret) einen neuen 2tufftanb bie letzte unb boflftänbige .Erfüllung fetner

Drohungen über fia) fyerab. 3a fclbft nad; bem galle gerufalemS mußte er feine SBer*

fünbigung in 3uba unb fyäter in s
ÜgVtyten Wieberfyolen, beun baS Volt glaubte nod) nieb/t

an ilm, fonbern fetzte fortwäfyrenb fein Vertrauen auf feine (Gö£en unb feine politifd;en

Verbindungen. 10

Unb bod; War SeremiaS teineSWegS olme §offnung in tieferem «Sinne beS 2l>orteS. (5r mar
tote 3 e

f
a

i
a bon Den tounberbar läutemben 2Birfungen ber Seiben überzeugt, unb fal;

einer lid;ten 3utunft entgegen, ba baS berWanbeltc Volt -mrüdfebren follte, um unter gc=

redeten gürften $u leben, unb ba baS berWüftete Sanb Wieber bon VeWotmern gefüllt Wer=

ben follte, bie gelber tauften unb Kaufbriefe fd;riebcn. (Sine neue (Generation follte eS 15

fein, benn 70 %abxc Mte 3a^ e fur ba§ halten ber (St;albäer feftgefet^t ; aber biefe neue

(Generation follte and) anberer 2lrt fein als bie Väter unb baS (Gefe| (GottcS nicfyt auf

tafeln, fonbern im §er^en tragen. Von ifynen follte im Wahren ©inne baS göttlid;c

2Bort gelten: ict) bin euer ©Ott, unb il)r feib mein Volt. 2öie alt biefe (Gebauten bei

3eremiaS Waren, gefyt aus bem Dritten Kapitel fyerbor, Wo er ben (Spfyraimiten, bie fcfyon 20

gelitten Ratten, bie 3iüdter/r berfyeißt. 2luS bemfelben (Grunbe bertünbet er 24, 6
ff.

ben im

gafyre 597 Deportierten, baß (Gott fie im (Gegenfa^c §u ben im Sanbe (Gebliebenen be=

gnabigen unb in bie §eimat gurüdbringen Werbe. Unb felbft für bie Reiben gilt baS=

felbe (Gcfe£: Wenn fie fid) nacr; ifner Vertreibung beteten, folten fie unter $ubaS £)Der=

fyofycit Wieberl;ergeftcHt Werben, 12, 15 ff. Von ber äußeren §errlia)teit beS Wicbcr= 25

erftanbenen VolteS fpricfyt QeremiaS Wenig unb and; nicr/t bon bem 9)cotib, baS (Gott be=

toegt, fein Volt nid;t aufzugeben; bie &r;atfacr;e ftefyt ifjm feft unb genügt ifym.

3eid;nen ftd; nun and) biefe (Gebanten burd) ifyre S^cin^eit auS, fo finb fie bod;,

Wie fd;on bemertt, md;t befonberS originell, fonbern im 2Befentließen SBieWr/olungcn unb
2lnWcnbungen älterer pro^etifdjer (Gebanfen. 2116er bie eigentliche Vebeutung beS Se= 30

vemiay liegt auf einem anberen (Gebiete, wo er alle anberen $ro^l;eten übcrftraljlt unb

für bie innere (Sntroidelung ber i^raelitifd;en Religion eine einzigartige Vebcutung ge=

loonnen l)at 3m (Gegenfa^e gu einem $ropfyeten toie 3 e
f
a

i
a ^ b?x, nadjbem er fein an=

fänglia^e^ 2£iberftreben gegen ben göttlichen 9tuf übertounben i)at, in feinem Slmtc bolt=

(tänbig aufgebt unb \\ty mit feiner eigenen Vertünbigung ein^ ioeiß, füllte Se^cmia^ 35

fortJoäl>renb feine £ro^l)etifd)e Aufgabe al^ einen ßtoang, bie ifym ber größten Qualen be=

reitete, bem er fid; aber nid;t ju ent^tet)en Oermoa)te. @r, ber fein Volt mit ber innigften

Siebe umfaßte, fa^> fief; al§ SanbelOerräter unb gottlofer Verächter be^ §eiligtum§ ge=

branbmartt, toeil i^m bie göttlidje 2ßar)rt)ett fyöfyer ftanb aU ba^, \va$ er aU 9JJenfct)

ioünfd;en möchte. 2)iefe qualoolle Disharmonie bezeichnet feine eigentlidjcn Seiben, unb 40

tüürbe ilm $tt bem größten ^Rärt^rer unter ben $ropl;eten machen, felbft toenn er nie in§

(Gefängnis geworfen ober mit bem £obe bebrot)t toorben Wäre. Die 3e^9n^ffc bon feinen

Häm^fen Ijaben Wir in ben 2lbfd;nitten feines %$nd)t$, Wo er feine geheimen (Gefpräc^e mit

(Gott mitteilt, unb bereu Vorfyanbenfein neben feinen rein ^ro^etifd;en hieben §u ben

iounberbarften (Sigentümlid)teiten feiner ©d;rift gehört. Db er bei if?rev 9Ueberfd^>rift 45

mir einem inneren Drange gefolgt ift, ober ob er bamit eine anbere 2lbfid)t berbanb,

ioiffcn mir nid;t; aber uns ermöglichen biefe rein £erfön(id;en ©rgüffe unfd;ä^barc

Sinblide in fein innerfteS Seben, unb bringen il;n uns menfd;lic^) näl;er als irgenb einen

anberen ^ro^eten. $n oiefen 2lbfa)nitten (11,18-12,6; 15,10-21; 17,5—18;
18,18—23; 20,7—18) tlagt 3eremm^ baß ©Ott t^n buret) feine Berufung über= bo

loaltigt unb il>m ben §aß feiner SanbSleute guge^ogen fyat ; Will er aber fd;Weigen, bann
brennt bie göttlid;c 2Bar)rt)ett in i^m toie geuer unb läßt tfym feine ^iu^e. Deshalb ber=

flud;t er ben £ag, ba er geboren rourbe, unb ben 9)cann, ber feinem Vater feine (Geburt

uerfünbete, ftatt ifyn fofort 51t töten. Ober er betlagt fict) über ben §aß, womit baS un=

öantbare Volt it)n, feinen treueften gürbitter bei (Gott, berfolgt ; er forbert (Gott auf, it)n 55

\n rächen, ba er ja feine 2Borte felbftberleugnenb berfünbet, bis jettf aber nur §aß unb
Spott über baS ausbleiben feiner Drohungen gefunben t)at. Ober er befer/reibt, Wie fein

©taube biefe 2lnfed;tungen überWunben l;at, unb Wie (Gott ilm tröftet unb ermutigt. 2&aS
^eremiaS ^ier jdjilbert, finb atlerbingS Seiben, bie burc^ feine prool;ctifd;e Xl;ätigteit l;cr=

üorgerufen Waren, aber er befd;reibt fie nid)t als s$ro}>l)et, fonbern als ein in ber innigften 60

42 :i;
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©otte3gemeinfc$afi leBenber SJtenfcfy. $uf btefem (Gebiete ift er jdjöpfcrtjd), unb bcef;atb

ein bcfrucl;tonbc<o ^sorbtlb für bic rcligiöjc ^nnigfeit bor Israeliten gemorben ; bon (einen

(Gebauten unb 3ßorten (eben Diele
sj>jatmenbid)ter, unb bon ilnn ift ber grofre 3)id)ter bes

SBucfyel §iob btclfacl; infpiriert. ^evemias fyat mäd;tig bagu Beigetragen, bajj bie ^srac=
B liten ber folgenben ftciten nid;t nur als 9J{itglicber bes Golfes, fonbern als religiöfe 3n«
bibibuen bor Wott traten unb im 93ehmj$tfem bes Wed;tcs ber einzelnen ^erfonlid;fcit tf>re

gforberungen gcltcnb mad)tcn ; aber er bat gugleid; fie unb fpätcr bic 9Jtenfd)l)eit gclel;rt,

tote bas SBetoufjrfein, für bie Sal)rl)cit gu fampfen, ben üDlenjcfyen allen §af$ unb Spott

überminben läfjt, unb mic fid; ifym in ($ebetsgejpräd;en mit ®ott eine 2Öett eröffnet, bie

10 il;n über bie Seiben ber (5nblid;feit fyinausfyebt.

(Sincm fotd;cn gnfyaltc gegenüber fommt bie ^rage nad; ber äußeren gorm ber Xar=

ftellung menig in 23ctrad)t. 23ei einer fouberänen propr/ctifcfyen Statur, ibie Scfaja, ift bic

l;armonifd;e Sd)önr;eit ber gorm eine toofylbegrünbete (Srfdjeinung, aber bei bem mitten

in ben ernfteften nationalen unb religiöfen (Srjftengfragen fter;enben geremias mürbe ein

15 ftärferes §er»ortreten ber äftl)etifd;en Seite ber Xarftellung nur ftörenb mirfen. -iftas bon

bem Mangel an tunfilerifdjer ÜBottenbung, an (glätte unb Straft bes Stiles unb bon

ben häufigen 2ßiebert;olungen im SSudje geremias gefagt morben ift, muj$ besbatb, roenn

aud; an unb für fid) nict)t unrichtig, als ein etmas fd)iefes Urteil begeid;net merben. 3)ie

Sd;önfyeit bes 23ud)es ift ntcfyt in ber poetifdjen gorm, Jonbern in bem tiefen unb ebetn
20 ®emütslcben, bas fid) l;ier Slusbrud gegeben fyat, gu fudjen. £5ie Stellen, mo bie per=

fbnlid;en (Empfinbungen bes $ropi;cten ftärfer r)crt>ortreten, mo er über fein geliebtes £anb

unb SBolf toetni (4, 19 ; 8,23; 13,17), mo er bei ©ott für gsraet betet, (U, 7ff.;

18 ff.) ober mo er feine geiftigen 2lnfed;tungen fd)ilbert, gehören -mm (Ergreifenbften unb

9Mr;rcnbften im 'ÜX überbauet, nid)t med bie Xarftellung fd)ön geformt, fonbern toeil fic

25 mafyr unb einfact) ift. $r. SBuljl.

$crcmtas IL, ^atriard; bon Honftantinopel, geft. 1595. — 3)ie siemliq

umfangretdje Sitteratur ift jufammengeftellt bei $1). 9)?et)er, S)te ttjeol. Sttteratur ber griedj.

ftlrtf)e im 16. ^alirlnutbert, Öeipgig 1899 (©tubien gur ©efd)td)te ber Geologie unb ber fttrd)e,

rjevausgegeben Don 9?. SSontuetfd) unb 9^. ©eeberg, III. 93b £>eft 6), morauf ^ter ber Äiivje

30 Ijnlber oermiefen wirb. 9Jad)jittragen ift bafelbft aus älterer 3cit: §efe(e, lieber bie alten

unb neuen ^Berfitctje, ben Orient ^u proteftantifieren, 2l)Cl@ 1843, ©. 544, unb aus neuefter

ßeit Papadopulos Kerameus, jiaTQiaQyixol xaräloyot (1453— 1636), iövjg. 3 e itfd)i*- 1899,

<5. 392 ff.

Seremias" II., bon ben ©riechen 6 rgavog genannt, tourbe geboren um 1530 in

35 3lnd;ialos am fd^toarjen 9fteere. 3uerf^ Metropolit r>on Sariffa, h)ar er ^patriara; oon

^onftantinopcl toon 1572 ober 1573 bis 1579, 1580—1584 unb enblid; bon 158G

bis 1595.

(Er fyatte in feiner gugenb feine U)iffenfd;aftlid)e ^Bilbung erhalten, namentlicf) r)att<

er im 2lbenblanbe nid;t ftubiert, bemühte fiel) aber bis in fein 3l(ter unb md)t o^ne ©rfolc

40 in ber ^3r;ilofopr)ie unb ber Geologie §u lernen, ^amentlid) eignete er ftd) Kenntnis bei

SSäter am
Seine SBebeutung liegt barin, ba§ er, ein fitttia^ ernfter unb energifdjer 30^ann, feim

gange Sßerfon für bas 3öo^I ber u)m anbertrauten ^ird;e einfette, unb unterfiütjt Oon ber

beften unb tüa)tigften Geologen feiner ^eit, bie er um fid) §u fammeln rou^te, mie^aji

45 mos sJ)?argunios, (Gabriel Seoeros, 5!}ielctios $cgas, ®umasfinos Stubites unb £bec

bofios 3r;gomaIa^, bie Drtfyoborje ber griea)ifd)en ^trcr)e in £er)re, Sitte unb 3Serh)altur.'
;

unb bamit il;re Selbftftänbigfeit nad) Stufien unb nad) 3nnen fraftoott unb mit (Erfol

gur ©cltung brachte.
s
J?är;er lägt fia; feine SBirffamfett naa) folgenben ©cfid)tspun!to

bcfcr)reiben.

50 3ur inneren S^corganifation ber Hird)e, bie feit bem @nbe bes 15. gal)rl)unberts u)x

bunlclftcn Reiten erlebt r)atte, brachte er bie geltcnben ©efe^e unb Scrorbnungcn miebe

nadjbrüdlid) in (Erinnerung. ®cn §öl;cpun!t biefer Seftrebungen geigt bie ^onftantinoplc

Simobe 1593, bereu sil!tcn guerft ber ^atriard) i)o[ttr)eoö Oon gerufalcm 1698 in feinen

To/ios äydjifjg, banaefy St. Satl)as in feinem 2%£diao[,ia über- bas Seben bes Serc

55 mias Sitten 1870 unb abtoetcfyenb baOon ^apabopulos=^eramcus in ber Maurogorda
teios Bibliotheke S. 73 herausgegeben l;at. gier rourbc borgegangen namentlid) gegei

bie Simonie, es mürbe angeftrebt eine beffere Silbung ber ©eiftlid)cn, benen aud; bi

bäufigerc $rcbigttr)ätig!eit gur
l

$flid;t gcmad;t mürbe ; bas s
Isolfsfcl)ultoefen nafnn mai

in Angriff unb bic ryvvoÖog evdrj/uovoa iourbc neu eingerichtet.
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%laä) aufjcn hin bermclnte geremtaS baä iHnfcben ber anatolifcfyen .Svivcbc burd; bte

©rünbung be3 Matriarchats bon #htf$lanb, bic er auf einer SReife ba|in 1588 unb 1589

betoirfte. 3öa3 ba3 $atriard;at in Äionftantinopel baburd; an s
JJiacl;tfülle bcrlor, getoaim

eä toieber burd; ben 2tnfd;luf; an bic norbifd^e Großmacht, bic Dem ba an aU bic 33e*

fd;ül$crin ber anatolifeben ,S\ird;e gilt. 5

©egen bic römifcfye &ird;c, bic in bem Zeitalter ©regorS XIII. namentlich burc$ bic

pntfenbung ber
v
Vfuiten nad; bem Orient eine eifrige Xfyätigfat entfaltete, bic anato*

(ifd^e Kirche ju getoinnen, behauptete SeremtaS in getoanbter SBeife bic ©elbftftänbtgfeit ber

Unteren. @r lehnte bic 2lnnal;mc be3 ©regorianifd;en ÄalenberS ab, eine §frage, bic

bamals im SBorbergrunbe ber SBerfyanblungen ftanb unb nad; ber ^nftd;t ber Drtl;oborcn lo

ba£ olmclnn fcfyon lange Sftegifter ber römtfe^en ^ctjercien berlängerte. QeremiaS fyat im

gangen »ier «Schreiben in ber Badjc erlaffen, bic id; a. a. D. ©. 92 f. bcfyrod;cn h;abc,

iiu\m id) ergängenb bemerfe, baft baS ©. 93 genannte bierte ©d;rcibcn &uerft Don ©d;el=

[träte, Acta orientalis ecclesiae contra Lutheri Haeresim, 9?om 1739, ©.219—252
gebrudt tft. 15

2lm intereffanteften tft SeremtaS geiuorben burch; feinen 33riefrocd;fcl mit ben Tübinger

Lutheranern, ber in bem berühmten Sfikrfe Acta et scripta theologorum Wirtem-
bergensium et Patriarchae Constantinopolitani D. Hieremiae, 2Btttenbcrg 1 58 I

Iwltegt. 3)ie brei befannten Slntmorten be3 3erem *a3 ftnD föax nid;t ba«3 Sßcr! bc3

Patriarchen im eigenften ©innc, fonbern ba3 feiner ^oftfyeologen, namentlich be3 %fyo* 20

bofioö $x}Qomala$, ^ x§ a - a - ®- ®- 88 nacfygeroiefen, auch; ftnb bte (Schriften feinet

toegS felbftftänbtge tbeologifdje arbeiten, fonbern meh)r ober weniger gefch)idte ,3ufammcn=

ftellungcn au€ ben alten Tätern, tote 23afüio3 unb @l;rr;foftomo3 unb au3 ben ©d;riftcn

Seuerer, roo^u namentlich) Sofepl) 33rt>ennio3, -iftitolauS Äabafila§, ©tymeon bort %h;effa=

lonicb gehören. 2lud; bieS habe ich a. a. D. ©. 47 ff. nad;getotcfen. dennoch; heften bic 25

Schriften h;oh;en SBert für bic ^Beurteilung ber neueren gried;ifch;en $irch;e, benn fic atmen
ben eckten Geift ber orth;obor.cn Stirdjc, roie th;n bie ©ntroidelung bon alterSfyer erzeugt

hat. ©ic ftnb auch; ba£ erftc offizielle Urteil ber orth)obor.en $irch)e über ba§ £uth;crtum

unb eine Slhfagc an baSfelbe rooh;l für alle gettert.

Über bie 2lu3gaben ber Acta fyahz td) ba^ Nötige bemerft a. a. D. ©. 96, ioo 30

nachzutragen tft, baf^ ©ch)elftratc in feinem oben genannten 2öer!c nur Slu^üge au§ ben
s2lnttoorten geremiaö bringt. ®ie Urfch;rift ber Sflef^onfa roar noch; erhalten gur ,3 e^ Dcr

Biutobe Oon Qerufalem 1672 (Fimmel, Monumenta fidei eccl. orient. I, ©. 378).

©te <Ba^ fclbft entroidelte unb boEgog ftd; folgenberma^en. 2luf Verlangen be^

Aieit;errn ®aoib bon Ungnab, bamaligen !atferlid;en ©efanbten bei ber Pforte, eines 35

eifrigen ^roteftanten, begab fich) ©te^h)an ©erlach;, bt^r)er S^e^etent am th;eologtfch;cn ©e=
minar in Tübingen, 1573 nach; IConftantino^cl, um bie ©teile eine3 ©efanbfch;aft6prebiger§

einzunehmen. @r braute §roet @m^feh;lung^fcl)reibcn an ben Patriarchen mit, ba§ eine be§

5tan§lcr^ Qafob Slnbreä in Tübingen, ba^ anbere be§ Martin ßruftuS, be§ gelehrten %xä-
eiften unb §iftorifer£, beibe ^Briefe rourben too^ltooHenb aufgenommen. Sluch; bcfrcunbctc 40

[ich ©erlad; mit ^eobofioS ßtyomalaZ, bem $rotonotario§ be§ 3ereima^/ roäl>renb er

mgleich mit ber UniOerfität feiner §etmat im ^erlc^r blieb; borth;in tft er and) frätcr

mrüdgegangen unb 1612 in Tübingen geftorben. ®ie Gelegenheit gu einer 2lnnä^crung

ber Lutheraner an bie griech;ifch)c ^trch)c unb §u einer 33e!anntmad;ung ih)rer Se^re nad;

biefer Stiftung fch;ien günftig unb follte nich)t unbenu^t bleiben. ®al)er rtd;teten 2lnbrcä «
unb 6rufiu§ jc^t noch; §roet anbere ©d;reiben an ben $atriarch>en, ba§ erfte öom 1 5. ©ep=
temher 1574 mit 3ufenbung ^er

-

m% ©riech;ifd;e überfe|ten 2lug§burgifc^en S^onfeffton, oon
toeld^cr ber (Stmpfänger genauere 5lenntni§ nehmen roolle, ba§ zioeite bom 20. 3)Järg

1575. 3n btefem le|teren bauten fie mit Oerbtnbltd;en Sßorten für bic tmroifd;en ein=

getroffenene S^üdäu^crung be§ geremia^, berroeifen noch)mal§ auf ba3 Setcnntni^ ber so

Äuguftana unb erneuern bie Sitte um bereu ^Begutachtung ; benn baoon merbe er ftd;

leicht überzeugen, ba^ in biefer ©ch;rift ber alte iferdjenglaubc in allem 2öcfentlid;en gc=

lua^rt roerbe, baf^ e3 alfo fch)r rooh)l möglich; fei, tro£ aEer örtltd;cn Entfernung jn)tfa)en

Tübingen unb ^onftanttno^el ein Sanb ber ©intrach)t in Glauben unb Siebe 31t tmtyfen.
v

Jlud; ^roei ^ßrebigten Slnbreä^, griech;ifch) üherfe^t, roaren bem Patriarchen übermittelt 55

toorben. ®ie Slntroort be§ le|teren erfolgte erft 1576 am 16. 9JJai, fie roar berbunben
mit einer langen 2lbhanblung, in melier bte Äonfejfion (BtM für ©tüd cenfiert roirb.

(Stnigeö mirb aßerbing§ gelobt, befonberS in ben Slrtüeln bon ber ^irch;e, bem geiftlid;en

8mt, ber ^ricftereh)e unb ben legten ^Dingen, allein ber ^abel überioiegt bei roettem. s^er=

ioerflid; fei bie Slttfna^me be^ filioque in ba§ ©t>mbol, berioerflid; bic ^urüdftcllung 60
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bcv guten äßerfe für bie 9%ed^tferttgun^^ aud; ber freie 2ÖUU Werbe innerhalb bei ,§ettes

lel;rc nid;t gehörig in 2(nfd;lag gebraut iWic ba^ ©t;mbol jtoölf %xt'\td umfajjt, fo mufj

co aud) bleiben bei ber Siebenmal;! ber ^ugenben, ber fcaftcr unb ber ©aframente ; bic

öufte forbert 2lufeäf;Iung ber ©ünben unb wcrft(;äiigc Wcnugtfmung. ©clbft bic brei-

b maligc Untcrtaud;ung bei ber 'Xaufc, bie ;INbnd;ögctübbe, bie SBere^rung ber §eiligen finb

unanfechtbar, unb bic 3itanbching ber (Elemente bc3 2lbenbmafols mufr Don ber Anrufung
beö l;l. $ciftc3 abgeleitet Werben. ®te8 aUcö Wirb nict;t ate 2lnfid;t, fonbern in belehren-

ber jjyotm Dorgctragen, bal;cr aud; ber fd;tiepd;c gute »tat ^um Übertritt. Xurd; biefe
siht ber (Entgegnung fanben ftd; bic Xübinger erft red;t $ur äBegrünbung il)rcr £efyrunters

10 fd;iebc l;crau3gcforbcrt. 3)cr ,§ofprcbigcr £ufa£ Dfianbcr unb SJiartin (Srufiu3, bic ^erfaffer bes

Reiten au3für;rlid;cn unb Dom 18. 3um 1577 batierten ©cnbfd;rciben£, gingen biesmal

prinzipieller $u S&crfc. 2)ic 2luItorität ber SBäter muj bem ©d;riftprin;$ip Weid;cn, Don

tr)nt au<§ Wirb bic Rechtfertigung au£ bem ©lauben nod;mal3 in3 £id;t gefeilt unb bie

33crbicnftlid;fcit mcnfd;Iid;er Sctftungcn als mit ber ©ünbcnDergebung unDcrtraglid; p&
15 rüd'gcwicfen. 2)er ©aframentsbegriff aber foll burd; bie (Sinfctjung CS£>riftt bebingt fein,

nid;t burd; irgerib Welchen gcr;eimni§Dollen 8nfyalt, Weil fta) fonft gar feine fid;cre ®ren$e

feftftellcn liefje. (Einiget anbere, Wie ber 9Äönd;öftanb, Wirb jdwnenb beurteilt. 2i$irflid;

cntfcl)lü)3 ftd; 3ercm ^a^ obgleid; erft nad) ^toei Sauren, benn er mar burd; eine Reife ab=

gehalten, ^u einer nod;maligcn (Skgenerflärung, batiert Dom 9Jcai 1579, mcld;c aber h>cit

20 mcfyr einer ,3ured)tmcifung ät)nlid; ficfyt. 3Jltt einiger Kenntnis ber fircf;lid;en £itteratur,

fogar ber Iatcinifd;en unb mit forgfältiger 2luf$äfylung ber (SkWäfyrsmänner Derbreitet er

fiel; l;auptfäd;lid; über bie KontroDerfen Dom 2lu3gang be3 ©eifte3, Don ber ©erccfyttgfeit

bc3 ©laubenS unb ber 3ßerfe, Don ber JöillenSfretfyeit unb ben 9Dfa.;ftericn. Über eine fo

weit getriebene ©eringfd;ätmng be§ Überlieferten, Wie fie bie ^roteftanten Derraten, Dcr=

2b fycfylt er fein SBefremben nid;t, fein fdjWerfter Vorwurf ift ber ber ^eucrungSfucfyt ; Webe

benen, bic fem Don fdmlbiger $ietät, nur ber eigenen Meinung bienen Wollen! 2lud; biefe

^orfyaltung ermübete bie eifrigen Sutfyeraner nod; nkr)t ; 2tnbreä, ©cfynepf, 23ibcmbad;

unb £>cerbranb erliefen Dom ^age 3or)anni3 bc3 Käufers 1580 ein abermalige^ 3Ser=

teibigung^fabreiben nacr; Konftantinopel, bie^mal aber mit geringem (Erfolg. 3>eremia3 ant=

30 wortete am 6. 3um 1581 meit fürger unb fcl)lo^ mit bem Sßemerfen, eg fei Vergebliche

9Jlü^e, mit Geologen fernerhin ^u Dcrljanbeln, welche bie Sid;ter ber ^ird;e nid;t mcl>r in

(E^rcn galten mollen; fie möchten ba^cr, ftatt fia) mit 3uf^nbung Don (Schriften unb

^Briefen weitere 3Jlür)e ^u machen, lieber i^re^ 2^egc§ fürbaß gefycn, in S 11^11?^ a ^!°/

menn fie iDoKten, nur rtodt) au§ greunbfa^aft§grünben («pdiag evexa) an tl)n fd;rciben,

35 nid;t Don ©laubcn§fad;cn. Stuf folcfye Reifung lonntc alfo Don Tübingen au^ nur nod;

fürglid; unb abfa)lic^enb repliziert merben. (®a§ t) W)* ä^ctjcr.
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D. ß^r., erfter ^önig be^ 3c^nftämmcreid)§. — Sgl. SBiner, S3ibl. ^.=2B. 3

, I, 544 p.:

6cl)enfet, mbd<&£. III, 211 ff. (6d)en!cl). 3*ier)ni, §TO'2
I, 690 f. (Äleinert). ©lualb, ©efd).

w be§ SS. 3§r. 3 III, 416 f., 467 ff.; Stabe, ©efef). b. SS. ggr. I, 344 ff.; Mittel, ©cfd). b. &ebr.

II, 162. 178. 208 f. 215 ff.; ßöljler, fiel;rb. b. bibl. ©efd). II, 1, ®. 447 ff.,
II, 2, 6. 4 ff.

363 ff. ; SSeIU)attfen, S§rael. it. jüb. ©efd)., @. 48 f.; ßloftermann, ©efd). b. SS. S§r„ 193f[.
©ut^c, ©efc^. be§ SS. £., @. 131 ff.; Sö^r, ©efd). be§ SS. ^., @. 88 ff.

3. mar na$ 1 % 11, 26 ein Gerahmt C^^) au§ ^ereba (~^ r

-f"). ®ic§ mirt

45 wegen 2 ßl)r 4, 17 (Dgl. 1 % 7, 46) meift mit gartj&cm ibentift^iert, ba^ nad; gof 3, H
nörbl. Don 3erid;o, naa) 1 % 4, 12 unweit 33etl; ©d;can, jcbenfall^ aber im (Gebiet De?

3ffad;ar lag; Dielletd;t l;at fid; aber ber ^iarne in surda, einem SDorf 4km norbWeftlid

Don 33etJ?el erhalten. Übrigen^ ift fraglich, ob hassereda al$ ^Kamc einer ©tabt um
nid;t Diclmc^r eincg ^ß^xxU gu betrachten fei. LXX Vat. bieten 1 % 11, 26 ex ry.

50 ZaQELQa (AI. bagegen ZaQidä), offenbar nur eine 23erWed;3lung Don " unb
b
* (Wi

9ii 7, 22), bie feinc3Weg§ ^u ben fülmen Kombinationen bcred;tigt, bie £J;emu§ (f. u.

baran gefnüpft t)at 3.§ Später %lzbat mu^ fruit) geftorben fein, ba bie Butter 3cru <

1 % 11,26 Don Dornigerem al^ SöitWe begeia^net Wirb. £)er 3^ame 3erua (bic 2luS

fähige) ift übrigen^ al$ nomen proprium Dcrbädf)tig unb beruht Wofyl auf einer jüt

55 (Srfe^ung ober Hmbicgung bc§ urfpr. Samens ßeruia?); in bem 3ufa6 ^er ^^^ Vat

%u 1 % 12, 24 Wirb bic Butter 3.g fogar afö §ure begeid)net. ®od; Dcrbicnt bic(

^ioti^ cbcnfoWenig 33cad;tung, Wie ber pfyantaftifd;c 33crtct)t jcnc§ 3ufat3c3 über bic 5ln

fange ber Empörung 3^. ©arnad; War 3. SBefefylSfyaber (mit 300 eigenen ©treitwagen!

beim 33au ber Zwingburg ©crira (nad; ^cniuS auf bem ©ari^im jur Sänbigung bc
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©icfycmitcn !), mcld;c Surg er bann and; nad) feiner ^){üdfcr)v awo "Jtgvptcn guetft bc=

lagert fjabc u. f. m. ©er ga^c fyöd;ft fonfufe Scrid;t über bic „yTj 2L<tQi,Qä auf beut

©ebirge ©pfyraim" tft beutlid; erft au§ beut Tanten ber ^Jhittcr ©arira fyerauSgefponnen.

Rad) bem oößig unoerbädjtigcn maforet. %cr.t (1 Kg 11, 26 ff.) crl;ob 3., ein Kned;t ©a=
lomo3 (b. I). einfad; ein Untcrtban im ©egenfatj 311 ben auelänb. (Empörern, 11, 14 ff., 5

md)t aU Präger eines beftimmten 2tmtc3, 5. S. nad; 3°W- 2lnt. 8, 7. 8 ber arQarrjyla

Im irjg 'Iwoijjiov (pvXfjg) bie §anb miber ben König, nad;bem ilm biefer beim San beä

Wxtio, baS ben ^)ftß ber £)aoibftabt fd;ließcn foßte (alfo jebcnfaßs
5

in Serttfalem), aU
tüchtigen Arbeiter bzohad)tet nnb infolge beffen $um Sluffefyer über bic Saftträger avfc betn

.sjmufc %o\cpb erhoben battc. Sei einem SluSgang au§ ^ernfalcm, »iellcicfyt gum ^med 10

eine* Sefud)»' in ber §eimat, begegnet 3- bem ^jro^cten 2lfyia au§ ©ilo. tiefer ^erretf^t

ben neuen Hantel, ben er trägt (nidjt bae
1

neue Slmtellcib %%, mie (§malb miß) in jtüolf

©türf'e nnb läßt 3- S^lm für fid) nehmen §um &tid)m, baß il;m ©ott gel)n ©tämmc ju*

geteilt, bem göt}enbienerifd)en§aufe ©abib^ aber nur einen (Stamm gelaffen I)abe. £)ie auffällige

Verlegung ber $mölf in 10 unb 1 (ogl. fcfyon 1 Kg 11, 13; bie LXX oermanbeln 11,32. 15

36 u. 12,20, nia^t aber 11, 13 ben einen ©tamm in ^mei) mirb gemölmlid; fo erflärt, baß

Benjamin iuegen feiner Kleinheit nacfyträglid) nicfyt befonberS ge^äfylt, fonbern mit 3UDa
mfammengefaßt merbe. 3n Der ^M ft^ e *n beträchtlicher Seil Don Senjamin (Setfyel,

©ilgal, Scria^o) an 3^rael unb nur ber Se^irf, ber bicfyt oor ben Sfyoren 3cntfalem3

lag, mürbe bei $uba feftgebalten unb oerfdjmolg frü^eitig §u einem (Sanken mit tfym. 20

3ebenfaß3 jä^lt bie beuteronomiftifcfye 9}ebaftion be3 KönigSbud^ (1 Kg 11, 13. 32. 36)

fo gut löte bie ältere Quelle 12,20 (aud; 35.21 tft „u. ben ©tamm Senj." fcfymerlid;

urjorünglid;) im fübl. dlzid) nur einen ©tamm. 2luf 9tea)nung ber beuteronomiftifd;en

'Kebaltion tft aud; bie -üttotioierung ber S^eicfys'tyaltung au3 bem ©ö|enbienft ©alomo3 51t

[e$en. 1% 11, 4 ff. mirb folcfyer erft bem alternben dortig fcfyulbgegeben, mäfyrcnb ber 25

Sau be£ 9Jcißo fyäteftenS in bie -Jftitte feiner Regierung $u oerlegen ift. $>ie ältere

Duette fennt al3 9ftotio be3 Slbfaße
1

nur ben brüd'enben unb gugleia) unmürbigen grolm=

bienft, ben ©alomo ben (Stämmen auferlegte (LXX 3uf
al 3U 1 % 12/ ^ geben!t ba=

neben aua) ber uncrfdjminglidjen Sieferungen für bie löniglia^e $afet). tiefer ®rud
iourbe Don ben ©^ratmiten Oermöge tt)rer uralten @iferfud)t gegen bie ^^bäer bo^clt 30

fcfyloer empfunben unb bilbete für $. lt>ar)rfcr)einltc^ ba§ einige ^IRotiO ber ehrgeizigen $läne,

bie er nad) 1 %11, 37 fcfyon oor ber Begegnung mit Sl^ia bei fia^bemegte. Sei letzterem

bagegen, mie bei ben $ropl>eten überhaupt, gefeßte ftdt) gu bem politifd;en 9JcotiO, bem
Anteil am (5d;idfal ber ©tamme^genoffen ($Lv)ia mar ©ilonit!), §ugleia) ein religiöfe^:

bie sunefymenbe Entartung be§ ^önigtum^ oertrug fia^ immer meniger mit ben bered^ 35

tigten gorberungen ber ^ropfyeten, bie gur Pflege bes h)al)rl)aften ©otte^bienfte^ berufen

maren. gm 3- crlannte Silvia ben SJlann, ber neben ben eigenen ^olitifa^en 3roec^cn

jugleia) bic religiöfen be3 ^ro^l?etentum§ oermir!lia^en mürbe. 3niö ieh)e^ bie 2lbfaß3=

plane fd)on bamal^ gur %l)at mürben, lä^t fid) au§ 1 % 11, 26 unb 40 nic^t beftimmt

cntr.ebmen. ©ie Verfolgung %.$ bura) (§alomo mürbe fid) fcfyon barau§ erflären, baß 40

legerem bie Unterrebung 2l^ia§ unb 3>-3 ^u D^ren !am. 3. aber flof) nad) 2lgt;pten,

bem beliebten 2lffyl für berarttge glüc^tlinge (lftg 11, 18), unb bermeilte bei bem$ljarao
Sifaq (©cbefa;eng, Segrünbcr ber 22. SDimaftie) bi^ ^u ©alomo3 Stöbe; nad^ LXX gu

1 Äg 12, 24 gab il)m fogar ©ifaq feine ©d^mägerin 2lno gum Söeibe (mo^l nur Über=

tragung be§ 1 %11, 19 oon §abab @r§ät)lten auf gerobeam). 45

Stuf bie $unbe Oon (5alomo3 ^ob fer)rte 3- au$ Sgt^ten ^urüd (le^tere Söorte finb

nad) LXX Vulg. unb 2 Gfyr 10, 2 im mafor. Seste 1 % 12, 2 irrtümlid) aufgefallen)

unb erfa^ien mit ber Solfögcmembe g^raeB auf bem 3foicfy3tage ^u (Sichern, um bie

2öal)l!apitulation mit ^e^abeam §u Oereinbaren. 2)a e§ jeboa) 3. fd;merlid5) (Srnft bamit

getoefen märe, fo beruht mo^)l bie 3Rotig, baß er bei jener Serfyanblung aU ©pred;er ge= 50

bient l)abe, auf einer flpäteren Eintragung; erft bei biefer 2lnnal)me erhalten mir für 1 Kg
1 2, 20 einen rid;tigen ©inn. ©arnaa) ^ielt fid) 3- Vorläufig abfeitS. 2ll§ aber ber !in=

bifd;e ^ro^ 5Ke^)abeam0 ben Srua^ Ijeraufbefdjmoren l)atte, ließen bie ^^raeltten 3. fofort

berbeibolcn unb madjten tl)n ^um Könige über gan^ 3^rae^- ®em ^Ptane ^ie^abcam^,
bay Verlorene mieber ^u geminnen (bie 180 000 Krieger finb offenbar mibrafcfyartigcr gu= 65

fa|, ber in LXX Sc fel)It), mirb burd; ben (Sinfprud) be§ ^rop^eten ©d^emaja gemehrt

(12, 22 ff.)
— ein Semei^ für bie Übereinftimmung , mit meldjer bie ^rop^eten biS

ba^in bie ©ad)lage beurteilten. 2Sie 2l^)ia, fo erflärt aud^ ©d;emaja bie ©paltung
für ein gottgcmoßte3 Serl)ängni§. Slßerbing^ fd)eint bem bie meitere ^otig (14, 30;
15, 6 f.) gu mibcrfprea)en, baß 3- 3 e^ fe ^ne^ Seben§ mit 9^el;abeam unb beffen ©ol)n 60

,
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sJ(bijam in ©trett gelegen habe. 1)ie (5l;ronif (II, 13, 2 ff.) ergänzt bicfe SRott^ in

tf;vcv SSBeifc bind; einen längeren SBertd^t über eine ©d;lad;t am Serge ^emarajim, bei

meld;er ben 400 000 auSerlejenen 3ubäern Slbiamö 800000 Israeliten gegenüberftanben

nnb bie mit ber sJiicbcrmet$elung Don einer falben Million ber letzteren, fomic mit bem
5 Sßerlufte Don Vetl;el, ^efd;ana nnb (SDl;ron enbete. sIM;tigcr crjd;eint bie 2lnbeutung

1 Hg ir», L9, monad; aiotfd;cn 2lbiam imb ben 2lramäcrn Don 2)amasfu3 etn£hmb beftanb.

SDie §errfd;aft über S)ama3tu3 (b. I;. mol;l nur über einen mgefyörigen Sanbftricfy) mar
nad; I Mg 11,24 fd;on unter ©alomo verloren gegangen; boa) benutzten jegt bie ^ubäer

ben einfügen Vafallen menigftenö ba^n, bem nörblid;en >Keid;c Verlegenheiten gu bereiten.

io ®ic nafyeliegenbc Vermutung, baß 3- fclbft ben (Einfall WefyabeamS bnrd) bie gerbet«

rufung ©ifaqS Dercitelt t)abe (fo bef. (Smalb), fcfyeitcrt baran, baß auf ber gnfetyrift Stfad
£U Hanta! neben ©täbten 3uba§ and; ^at)Irctcl)c i3raclitifd;e ©täbte aU unterworfen aul
geführt werben (Dgl. Wl 20. -äRüller, Slfien unb (£uroDa nad; altägtyDt. 5)enfmälern, £m
1893, ©. 1.66 ff.).

15 Von ben inneren Maßregeln, bie 3- ^ur ©tärlung bcS neuen 9^eid;§ ergriff, Wirb

Dor allem (1 Hg 12, 25) bie Vefeftigung ©icfyemg unb bie ßrfycbung biefer ©tabt $ur

Wcfibeng ermähnt, dagegen lann c3 fid; bei ber Vefeftigung s$enuel3 nid;t um eine

Verlegung ber S^efiben^ (fo (SWalb, (Stabe, -üBellr). megen ber ©rfolge #ter)abeam3) fyanbeln,

fonbern nur um bie Anlegung cine3 2öaffenpta£e3 $ur (Sicherung bc3 öftlid;en ©ebietS

20 gegen bie benachbarten Völler. 1 Hg 14, 17 finben mir 3- ^u S^ir^a, Weldje ©tabt feit«

bem öfter (1 % 15, 33; 16,8. 15 ff.) aU Stefibeng ber i3raelitifcr)en Könige bi3 Dmri ge=

nannt Wirb. 2Beitau§ ber Wicfyttgfte Schritt g.§ mar jebod) bie offizielle ©anltionierung

eine^ felbftftänbigen Hultu3 an ben beiben @nbDunlten bes> Steicr;^ auf bem altfyeitigen

Voben Don Vettel unb SDan, um bem Volle für bie bebenliid;fte (Einbuße, bie 2lu<$=

2b fd;ließung Dom Tempel gu gerufalem, einen @rfa| $u bieten (Dgl. 1 Hg 12, 27). Stiler-

bingg mochte bie @rrid;tung Don neuen Hultu^ftätten ber bamaligen Seit an fid; nodj)

unDerfänglid; erfcfyeinen, fcfyWerlid; jeboer; bie Anbetung 3a^e^ unter bem Vilbe golbener

Stiere. Qtoax badete 3- babei leine§falfe an eine Slbrogierung t>e§ 3afyDelultu3, wie bie3

nad; bem ^euteronomiften (1 Hg 14,9) unb nad) bem (Sfyroniften (II, 12, 15 ff. 13,8 u.a.)

30 crjd;einen lönnte. ®te golbenen Halber Don $>an unb Vettel Waren Dielmel>r fieser nur

bie Segitimifierung eine£ nie gan$ angeworbenen Hultu3, Wie er ben finnlicfyen Neigungen

bc3 VoIl3 trefflich entjbrad; (fo and) (Smalb III, 472), unb e^ ift bafyer DöKig unnötig, ben

©tierbienft 3.§ auf ben Slpi^bienft ber 2lgr/pter gurüd§ufül)ren. ©benfo gemiß ift e3 jeboa)

auc^, ^ biefer Derl;ängni§Dolle ©c^ritt nia)t erft in fDäterer gett (Dgl. bef. 2 Hg 10, 29)

85 Don ben bahren 3a^DeDere^rern al^ „bie ©ünbe 3-3" gebranbmarlt unb afe folebe

fDricfymörtlid) mürbe. 9^ic^t geringeren Slnftoß gemeierte e§ ber (fDäteren) jubäifa^en 2ln=

fd;auung (1 Hg 12, 31), baß 3- für feine §ö^en^äufer ^riefter an$ allerlei Voll beftellte,

bie nid)t an$ ben ©ölmen SeDi maren. %laa) 2 6!)r 12, 13 ff. Ratten 3- uno
f
eme

©öl^ne (?) bie SeDiten Dom ^rieftertum Sa^öeö fogar Derftoßen unb fo ^ur 3lu£manbe=

40 rung nac^ Quba genötigt. @3 bebarf tnbe§ leinet Vemeife3, baß bie ältere Slnfa^auung

ana) 3§raet al$ eine ©tätte be3 3a^be!ultu^ anerlannte; o^nebie^ Ijätten bie Verid;te

über bie fortbauernbe 2Birlfamleit echter ^roD^eten in &xad leinen ©inn. — ®a§ geft,

)oela)e3 3- nac^ 1 % 12/ 32 am 15. STage be3 8. 3Jlonat§ einrichtete, follte offenbar

einen @rfa^ für 2antynitm bieten. SDod; ift ber ©runb für bie Verlegung btefcS §efte§

45 Dom 7. auf ben 8. 5Ronat ntct)t rcct)t erfic^tlic^, menn nid)t etma ber Termin ber %t)xofc

befteigung g.ö babei eine Stolle fDielte (fo ^eniu^ u. a. naa) %$atabln§.

©d)ließlic^ I;aben mir noa^) ber beiben ©r^äblungen über 3- 1 Hg 13—14 ^u gebenfen.

£)ie erfte berfelben (HaD. 13) ift fia^tlid^ ein erbaulicher 50^ibrafd) auf ®runb be^ Veria^te^

2 Hg 23, 17 ff.; leiderer mürbe Don fDäter §anb mit einer älteren ©rgäfyhmg, bie bef.

50 Don 1 Hg 14,11 an beutlict) burd;fcl)immert, in enge Verbinbung gebracht. 9?ad;3^^
Slltert. 8, 8, 5 fyieß ber 1 Hg 13, 1 ermähnte jübifcfje ^roD^et 3öbon, b. i. ol>ne ßmeifel

ber 3bbo ober %ä"Do (obfa^on berfelbe nod; unter 2ll;ia lebte), bem 2 ßfyr 9,29 ein

Dralel über 3- Su9eWneüen w^^- Wogegen beruht HaD. 14 (bie ^Befragung 2XI)ta^ ju

©ilo buret) ba$ 2Beib g.g fieser auf guter Uebcrlieferung, mag auet) bie jc^ige gorm

55 ber SKetöfagung'öon ber 2lu§rottung be^ §aufe§ 3-^ n^ °^ne einige 3u!
a
^
e (7 bte

9, 14— 16) in beuteronomiftifd;cm (Reifte geblieben fein. 3 ebenfaK^ ift in biefer (^t
,;

Zählung bie Deränberte ©teßung 5ll)ia^ (unb ber eckten ^]roDr)eten über^auDt) 51t ^m
neuen sJteid;c treu miebergegeben. %lad) jener 28ei3fagung mirb e^ übrigen^ begreiflia),

mie ber 6r;ronift (II, 13,20) einen gemaltfamen %oh 3-^ berichten lonntc (ogl. jeboa)

eolHg 14,20).
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S(uf bic genaue SCnfefeung ber 22 SRcgterungSjafyre 3.8 (! 's*g l t, 20) toirb man fo

lange beraten muffen, ab ber einige brauchbare ©fonctyrontemuS, ber Rüg beä ©d;c=

fd;cnq, Don ben Stgtyptologen l;öd;ft uertdueben (nad; (EbetS 3. 33. 949, nad; sJ)iaSpcro um
925) bcrcd;nct wirb. ftattfcfd).

3evül»cnm II.
f

©ol;n beS goa^ Urcnfcl 3ebuS, &miig Don S^rael. - %I. Sötner,

©ibl. W.*28 3
I, 545; ©ajenfel, S3ibel>Äej. III, 2t3ff. (©djenfel); 9tie$m, £90393.

2
[, 692

(ftleinert); liiualb, ©efd). be§ & 38r. a Ül, 602ff.; ©tabc, ©eut b. SS. 33r. I, 570 ff.;

Mittel, ©cfcl). bei £>ebr. II, 251
f.

;«5^Icr, Sebrb. ber bibi. ©efd). II, 2, ©. 394 ff. ; ©Ut&e,

©efef). be§ 8. 3- 184 ff.

3. bcrrfcfyte nad) 2 Kg 14,23 51t ©amaria 11 3al;rc unb jroar 15 gafyve gleich tu

fettig mit 8tma$ja Don Suba (2 Kg 11,17). ^)a§u ftimmt jebod; roeber 2 Mg 15, 1,

nod; 15,8. Slncrftercr ©teile ift nothxnbig bic 27 in 15 $u korrigieren (nad; Keil ift
"^ mit

p uerhx$felt) ; au8 15, 8 bagegen ergiebt fid;, ba)3 3- 38 ^afyxc gemeinfam mit Slfarja (Ufia),

im ganzen alfo nid;t 41, fonbem minbeftenS 51 ga^rc regierte. (Gegenüber ber unl)alt=

baren trüberen Slnfetmng g.§ um 825—772 D. (El;r. bürfte bic 3lnfejjung um 783—743 15

bem Süchtigen am ^cädjftcn fommen.

g. II. mar olrne gmcifel emer ^er bebcutcnbften unb tr)atlräfttg[ten 33er)errfd;er beS

nörbl. 9icid;S, obfebon ibm baS KönigSbud; (beffen ^rttereffc an &xad Don 2, 13 an

ficbtlid; abnimmt) anwerft iur§ beljanbelt. 2 Kg 14, 23—29 begnügt ftc^> mit ber ferner-

hing, bafj 3- baS ©ebiet „Don gegen §amat^> an bis ;Mm 3JJeer ber Steppe" an 3§rael 20

^urüctgebrad;t fyabc. ©d;merlid; ift babei §amatb felbft mit emgcfd;loffcn , beim bicfeS

batte nie jum jübifd&en 9leid;e gehört (aueb 4 9flof 34, 8 ;
3ofl3>5; ©5 47,16; 48,1;

2 (5br 8, 3 ift überall baS an §amatl; angrengenbe (Gebiet gemeint), unb barnad; wirb

aud) 2% 14, 28 „er brad;te ^urüd baS SDamaSfuS unb §amatl) 3l*baS an 33racl" Don bem
cbemalS jübifa;cn (Gebiet beiber ©täbte ^u Derftefyen fein ; benn S)amaSfuS fyatte baumle 25

eigene Könige bis auf ^in (2 Kg 16, 9), ber 732 Don SÜglatl; ^ilefer III. befiegt unb
getötet mürbe, dagegen fdbloft bie ©übgrenge am toten 9fteer olme gmeifel Wloah mit ein,

ba s2lm 6, 14 genauer ben ©teppenbaef;, bie (Grenze jmifrf;en 9floab uno (Ebom (nad; anbeten

jebod) 33c§eid;nung beS Kibton) ftatt be§ ©teppenmeerg nennt; ogl. aud; 2lm 2, 3, mo
jut ^eit 3-§ nur eine§ fRict)ter^, ntcfyt eine§ Könige in 50^oab gebaut im'rb. 1 Qfyx 30

5,17 mirb berietet, ba^ 3- öon bem eroberten ©ebiet (ober n)enigftens> oon ben ©abitern)

©efd^ed;t§regtfter aufnehmen lie^.

dlad) ©Araber (bie Keilinfdf)r. unb ba§ 2l^ 2

, ©. 2 12 ff.) roären bie aufjerorbcnt=

Iid)en (Erfolge 3.^ befonberS au§ feinem 3Serl)äItni§ §u 2lffur 5U erflären. 3^ad;bem 3^tael

Von ben bamaScenifdjen Slramäern lange 3^te gtaufam gebemütigt motben mat.(5lm 1,3; 35

2 Kg 13, 4 ff., roo mbe§ bet 33. 5 ermähnte fetter nid;t auf $oad)a$, fonbem nac^

2 Kg 14, 27 auf 3- H-
g
u begießen ift), erlitt ber König Wlaxi Oon 2)ama3tu» eine

fd;lr>ere 5?ieberlage bura) Sttammanmrar III. Oon 5lffut (um 800). 3n betfelben 3nfd;rift

totrb jebod) aud; bie Untetioetfung OeS 2anbe3 DmriS, b. i. 3^rae^/ berichtet. ®amad; fa^eint

c§ in ber %f)at, ba§ bie ben Slramäern abgenommenen (Gebietsteile nachmals nur um ben 40

$reiS eines Tributs (unb ber enbgültigen Eroberung?) an 3- H- überlaffen mürben.

i)k §0 10, 14 ermähnte Eroberung Oon S3ett) Slrbel burd) ©alman begießt fid; nad;

©a^raber (a. a. D., ©. 440 ff.) ntä^t auf bie galiläifcfye ©tabt unb bereu (Eroberung

burd; ©almanaffar III. (781—72), fonbem auf einen (Einfall beS moabittfa)en Königs
©alamanu (ber freilid; erft Oon ^iglatl; ^ßilcfer ermähnt mirb) in bem tranSjorbantfd;en 45

^Betr) Wirbel; bag. ift nad) 2öelty, Kl. $ropl).
3

, ©. 126 ©almanaffar IV. gemeint unb
bie 9?ott$ fomit interpoliert. 2 Kg 14, 25 werben bie (Erfolge 3-3 als bie (Erfüllung einer

SBetöfagung beS $ropr;eten 3ona ben 2lmittai von ©aib=§ad;epl)er l)tngeftellt Dh baS

betreffenbe Drafel mit §i|ig in 3ef 15—16 gu erbliden ift, mag auf fid; berufen (el)cr

bürften bie Sßorte 3^naS noi$ in 2 Kg 13, 5 unb 14, 26
ff.

burd;IUngen) ; bebeutfam ift 50

jeboeb, bag unS l)ier biefelbe (Erfcl)einung, mte bei 3- !•/ entgegentritt. (Ein ^5rop^et, mic

pona, beffen Sebeutung unS nocl) burd) feine Diel fpätere ^ßetmenbung im 3onabucfy Det=

bürgt ioirb, lonnte in bem jungen 3- einen fetter 3^^elS im auftrage S^eS al)nen.

®an% anbcrS lauten bie 2(uSfprücr)e beS SlmoS unb §ofea über 3^rac ^ naa) langjähriger

Regierung 3-^- ®ie umfaffenben 2luffd;lüffe, bic mir beiben ^jrop^cten Oerbanfen, lehren 55

beutlid), ba§ fia) unter bem glcifeenben ©cljcin ber Wlafyt unb beS ^Heid^umS ber fite

lid)c unb bamit aud; ber äußere' Verfaß beS ^){eid;S mit 3iiejenfd)ritten Dolljog, troj beS

franffyaften 3öer!bienfteS, ber (freilid; neben allerlei ©ö^enbtenft) Oor ben 3fl^ealtären

ju Qan unb Setzei, fomie ^u ©ilgal unb felbft ju 23ecrfd;äba geübt lourbe. ^)aß aber
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jene Sßro^eten ben Röntg feluft für ben SHum bc$ sJteid)S üeranttüort(id) matten, leinen

bte^ro^ungen ©o 1,4 unb 9(m 1,9, bie fid; ^tonr nid;t an *. feflbfi (togl. 2Äg 14,29)]
bann aber nur um fo fclmelter an feinem Sofyne <3ad;arja erfüllten. ftaugfdj.

^crufnlcm. Sittcratur: 1. 9tufna§men unb Ausgrabungen. 1854 1862: Erm.
5 Pierotti, Jerusalem explored. Translated by TL G. Bonney, Sonbou 1804, 2 8be. gfranftöftfd)

unter beut Xitel: Topographie ancienne et moderne de Jerusalem, Soufauiie 1869 ($aril

1876); 1864/65: Ch. W. Wilson, The Ordnance Survey of Jerusalem, ©oittbampiou,
Ordnance Survey Office 1800, 2 33bc; 1867—1870: The Recovery of Jerusalem. ByOapfe
Wilson, Capt. Warren etc. Edited by W. Morrison, Sonbou 1871; Charles Warrenj

io Underground Jerusalem, 8onbonl876; 1873/74: Ch. Clermont-Ganneau, Archaeological
Researches in Palestine during the years 1873— 1874. Vol. [, ßonbon 1800; 1871: Henri
Maudslay, barüber SBertdjt nou (S. Oft. (Sonbcr, The Rock Bcarp of Zion in Quarterly Sta-

tement (Palestine Exploration Fund) 1875, 81
ff.;

1881: .^ermann ©utfjc, Ausgrabungen
bei Serufalem, Seidig 1883 (= 3b$3S V, 1882, 7—204.271—378); 1894-1807: Dr. Fr.

15 J. Bliss, Excavations at Jerusalem 1804—1897, Sonbon 1898. Sie arbeiten in ^eriifalem

tum 1865—1882 finb äufammengefafjt in Survey of Western Palestine. Jerusalem. By
Charles Warren and C. R. Conder, Sonbon 1884. Sa;$u Plans, Elevations, Sections etc.

shewing the results of the Excavations at Jcrus. 1867—70, 50 Xafcln. lieber bie bc^iig-

lid)en 3tuffä|e in ben Quarterly Statements be§ Palestine Exploration Fund giebt %u§fun|
20 ber Index to the Quarterly Statement 1869 to 1892 incl., über bie cinfdjftigige Sitteratur

überhaupt bie Üvegifter 311 2Sb I—V, VI—X unb XI—XV ber 3b$$ (SBüfon, Darren,
(Sonber, ßlermont^auneau, (5t)aplin, ©d)icf, ©u%) — 2. ©efamtbarfteliungen. (Sb. ^Tio-

binfon, ^alöfrina (1841) II, 1—313; Dr. (£. ©. ©antfß, Serufalem 1845: G.Williams, The
Holy City 1845, 2 95be; SB. trofft, Sie %opo$capf>\t SerujctlemS 1846; fe>. Oiobinfon, 9?eue

i

25 ltnterfud)ungen über bie ^Topographie 3erufafem§ 1847; X. Nobler, Sie ©iloabqueüe unb
ber öelberg 1852; berf , Senfblätter au§ Serufalem 1853; berf., 3tüet 23üd)er iopograpfjie

oou ^erufalem unb feinen Umgebungen, 2 SBbe, 1853. 1854; 3- ©dnoor^, Sa3 fällige Sanb
1852, 189—239; ©b. föobinfon, teuere bibl. gorfdiungen 1857, 211—344; $£». SBolff,

3erufalem 1857, 3. 5(u§gnbe 1872; St. Nobler, ©ritte SBanbcrung nadj ^alnftina 1859, 206 bi§

30 370; ft\ fturrer, SBanberungen burd) ba§ belüge Sanb 1865, 2. Auflage 1891, ©. 26—94;
F. de Saulcv, Voyage en Terre Sainte 1865, I, 341—410, II, 1—217; S. ST. ftranfl,

Wad) 9jerufaleml II, 1858; 3. 31. ©epp, 3erufalem unb bo§ beifigeSanb 2
I, 1873; ®. ©att,

SBefdjrctbung über ^erufatem unb feine Umgebung 1877; (£. @ct)icf, Sie Hauptfragen ber

Sonographie 3erufalem§ in ©. ftinef, Stuf bibüfd)en $faben 1885, 488—507; 28. SSefant

35 unb ©. £). $almer, The History of Jerusalem: The City of Herod and Saladin, Sonbon
1888; Ch. W. Wilson, Jerusalem, The Holy City, Bonbon 1888; Hayter Lewis, The Holy
Places of Jerusalem 1888; V. Guerin, Jerusalem, son histoire, sa description, ses etablis-

sements religieux, SßariS 1889; W. A. Thomson, The Land and the Book, Southern Pa-

lestine and Jerusalem, Sonbon 1881; (5. ©d)icf, Sie 93augefrf)id)te ber ©tabt 3erufalem

40 BbSßSS XVI, 237-246; XVII, 1—24. 75-88. 165-179. 251-276 (1893/94); ferner bie

Ättifet Serufalem Oon ß. gurrer in ©d»enfel§ SSibellerifon (1871), $. Wüblan in 9tiebm8

Sßibl. §anbmorterbud) 2 1893, SB. 9vobertfon ©mitb in Encyclopaedia Britannica

.

9 XIII,

638 ff. unb H. Oort in Atlas voor Bijbelsche en Kerkehjke Geschiedenis 1884, 25 ff.

3. (Sinäetunterfudjungen: 3um Tanten ber ©tabt: ©ritt in 8at2B IV, 134—148; ®. SReftfe,

45 Philologia sacra 1896, 17; (£b. ^önig, Sebrgebäube ber Ijebr. ©pradie II, 1, 437. — 3um
Älima: Kfiaplin^erften, S)a§ Älinta üou Serufalem 3b^3S XIV, 93-112. — 3ur 3ion=

unb Slfrafrage: &t). (£b. ©afpari, 3ion unb bie mva ber @l)rer Xf)@tÄ 1864, 309—328;
berf., (S^ronologifd) geogr. Einleitung in ba§ Sebcn ^efu ßfiriftt 1869; SE'taiber, 3 iD n, S)aoib§*

ftabt unb bie Hfra innerhalb be§ alten ^erufalem Qb^ III, 189—213, IV, 18—56; berf.,

50 9?od) einmal 3ion, 3)auib§ftabt unbSIfra XI, 1—37; ©. ©att, 3ur 3ioiv5(!ra4'rage in £fj£t@

1884, LXVI, 34-84; berf., 3ur Stfra^rage, ebenb. 1889, LXXI, 77-125; berf., Sie pgel
oon ^erufalem 1897; ferner aafjlreidje Strttfel Don 2ß. g. $8ird) in ben Quarterly Statements

1877 ff.— lieber bie dauern ^.8: ©d)id-©u^e, Sie gmeite «KWauer Q.§ unb bie bauten Sron*

ftanttn§am 1)1. ©rabe3b^3S VIII, 245-287; (£. @d)icf, 9?et>emia8 9Jcauerbau in% &%% XIV,
55 41-62; berf., Sie antifen SRefte an ber ^orbtoeftmauer oon 3. 3b$S3 I, 15—23; berf.,

Ser SaoibStburm in 3. ebenb. I, 226-237; ©utlje, 3ur Sage be§ St)attt)orc§ oon 3. 9Rt

unb 9tacbr. be§ S^3S 1895, 10—15. — 3ur SBafferoerforgung 3.3: ®. ©d)id, Sie Söaffer*

oerforgung ber ©tabt 3. 3b$93 I, 132—176; eber§»©ut^c, $aläftina in S3ilb unb SSort I,

110-126. 150—154. — 3um falomonifeben ^ataft: 33. ©tabe in 3at2S III, 129-177;
00 berf., ©eftf}td)te be§ 9Solfe§ 3§rael I, 311 ff.; Chipiez et Perrot, Le temple de Jerusalem

et la Maison du Bois-Liban, $ari§ 1889. — 3um ©iloat)tunnel: (S. fR. (Sonber, The Siloam

Tunnel in Quarterly Statement 1882, 122—131; £. ©utfje, Ausgrabungen bei 3erufalcm

1883, 84—100; berf., Sie ©itoat)infd)rift in 3bm© 1882, 725—750; ®. Scrjicf, Recent Ex-

cavations at Siloah in Quarterly Statement 1890, 257 ff.; Ogl. 3b$2S XIII, 229 f.:

65 Ch. Clermont-Ganneau, Les Tombeaux de David et des rois de Juda et le tunnel-aquedui
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de Siloe in Recueil d'archeologie Orientale II L898, 264 294. — 3^3>ofc^u§: <y. ®})iejj,

$a§ Sentfalcm be£ 3ofeplju§, Berlin 1881. — gur ^ionSfirdje uiib bct Dormitio: SMefanü),

EiWolbtoS öon SDjeben, fünfter 1898, ©. 96
ff. ; Zi). galm, 3>ie Dormitio Sanctae Virginia

unb baZ £au§ be§ Sofanneä SKorhiS in «Rfg 1899, 377 ff. ; ©. SKommert, Sie Dormitio

uub ba§ bcutfdjc ©runbfiücf auf beut trabitioneflen jjion, Seip^ig 1899; Jtinera Hierosoly- 5

mitana saeculi IV—VIII ex recensione Pauli Geyer, Vindobonae L898 (Corpus Script.

ecclesiast.). — gut Waricnfirdje be§ 3ufttnian 8bSß93 XI, 197 ff.; XIII, 12. — Qux $err*

fdjaft ber Araber über 3- Guy le Strange, Palestinc under the Moslems, Soubou 1890. —
Kit Sßeriobe ber Slreii^güge : B. Shtglcr, ©efd)td)te ber Ärcujjüge, Berlin 1880; SR. Wüljridjt,

©cfdiidjte be§ ftbnigreidjö 3crufalem, Berlin 1898. — gut ©efdiidjte be8 SWuriftan SJct u. 10

yu\d)\: bc3 b s#% 1898, 65 ff.
— Sur ©efd)id)te ber granjiSFaner in 3- Gif. Golubovich,

Serie Cronologica dei rev. Superiori di Terra Santa etc., .^crufalent 1898. — []\iv neueften

Befdn'cfcte 3.8: %i). SBotff, Sieben Hrttfel über 3„ Stuttgart 1869; beif. in 3b^B VIII,

lff. Slnftalten uub Neubauten bei ed)id in Sb^SS XVII, 272 ff.; XVIII, 149 ff. fonrie in

beu 9ieifebüd)ern öon Baebefer, 3J?et)er uub Lievin de Hammc (beutfd) oon Eojro»2Rajor). 15

4. ^ßlfine: Ch. W. Wilson, Ordnancc Survey of Jerusalem, ©outbauiptou 1864/65; (£. 3im»
wermann, Starten unb Sßlfine jur Topographie be3 Sitten ^crufalein. 99iit Begieitfcfcrtft,

Bafel 1876; gimnicrmamuSocin, $Ian bei heutigen Sfetufalein mit Umgebung nadjw. SBtlfonS

Aufnahme 1864/65 nnb S. ©d)irt3 (Srgän&ungen bis 1879, Seidig, it. Baebefer; H. Nieole,

Plan Topographique de Jerusalem et ses Environs, <ßari§ 1886/87; ©d)icf*Ben
(
ynger, 20

Sßätjere Umgebung oou ^erufalem. 3Rit sJ?amenIiftc unb (Erläuterungen, Setyjig 1895. —
5. Bilberruerfc : gr. 9lb. ©traufe unb 0. ©traufe, S)ie Sauber uub (statten ber t)cil. ©djrift

1861. ßroeitc Ausgabe 1876/77; ©. (5ber§ unb £>. ©»tf)e, $afäftina in Btlb unb 23ort I,

188!->
; 0artntann»95enjinqer, Sßaläftina (24 SlquarcUbrude), Hamburg 1899. — 6. Sßljoto»

araptjien : Catalogue of Photographic Views and Slides for the Lantern. Publishcd by 25

Öie Palestine Exploration Fund, 24Hanover Square [jefct 38 Conduit Street] Sonbon W. 1894;
^liotogrnpbien oou Bonfite in Beirut 51t bejteijen burdi bie ©ctlofffdje Bud)t)anMung in Bafel;

farbige Sßfjotograöljten nad) DriginaIaufnoi|men 00m 3atjrel894 oou ^aläftiua uub Serien,
ftyotodjrom Sürid); Drientpt)otograr>t)ien ber ÄoHctttou ^eutfdjel. Shmftoerlag Bruno
©entfdjel, Seidig, Oloftftvafee 9. so

1. Serge unb XfyäUx. ©er Robert be£ alten unb be3 jetzigen gerufalcm

(31°47'n. Brette, 30° 15' ö. Sänge ©r.) mirb burci; eine bom Sauden be3 ©ebirge3

nad; ©üben bortretenbe §ocr;fläd;e gebilbet, bie ifyrcrfeit» burd; einige ^äter in mehrere

§5r;en jerfcr)nttten toirb. ®er dürfen be^ ©ebtrge^ ober bie Sßafferfcr)etbe tritt Don 6üb=
iueften I;er bi^ auf bie 9^ät)e einer ^tertelftunbe an bie ©renken ber ©tabt r;eran, ^tei)t 35

fid) bann ctma§ nad; Sßeften jurüc! unb erreicht in einem nad) Dften offenen Sogen ben

$un!t 25—30 Minuten nörbitd) oon ber ©tabt (Ras el-Meschärif), oon bem au§ fie

ftd) in fdmrfer Siegung ioteber nad; Sorben h)cnbet. §ierburd) erüärt e§ fid;, ba^ bie

§od;ebene, auf ber 3- Kcgt, nad; Sorben unb ^orbroeften ^u mit bem 9lücfen be^ ©e=
birgeö §ufammenr)ängt, mäfyrenb fie auf allen anberen (Seiten burd) tiefe ^i)äler begrenzt 40

ift, unb bafe fie fid; nad; ©üben unb ©üboften $u fen!t. 3)ie 2Bafferfd;etbc ergebt fid;

im 9iorbmeften unb Sorben ber ©tabt bi£ ^u 817 m, roär)renb bie ntebrtgfte ©teile

bee; je|igen ©tabtgebiet^ 720 m, be§ alten ©tabtgebiet3 638 m über bem Sfettclmecre

gelegen ift. gerner wirb baburcl) begreiflid;, ba§ 3- ^cfer ^cöt a^ fe ^ne Umgebung ($f
125,2); im ©üben fd)tcbt ftcr) ber Dschebel Abu Tor (777 m) bon ber 2öafferfcr;etbc 45

r;cr nad) Dften I)in bor, im Dften liegt ber ©tabt ber gefa;loffene Sauden bc§ Dschebel
et-Tür (818 m) gegenüber, ber fidf) oon bem oben erroälmten Mnte ber 2öafferfd)etbe im
Sorben 3J nad) ©üben bin erftredt. $)a, ioo betbe Serge im ©üben 3-^ ^ren 5uft

gegen etnanber fe|en, öffnet ftcr; in bem Wädi en-När, bem alten 5übrontr)al, ber einige

2lu^fd)lu|)f 5mifa;en ben um bie ©tabt gelagerten Sergen. @r füfyrt, tote and) bie anbern 50

£r/äler gubäag öftlia) bon ber 2öafferfd;eibe, gum lobten 9Jieere.

£)tefe §ör)en um S^ufalem finb un3 mit ti;ren alten tarnen nur ^um %c\l bc=

fatmt. ©er Serg im Dften bon 3eruMem ^ c^ ©ad; 14, 4 ^T1
"" '^, im STargum

wSr-T -Tu:
/
nwt *nü, b. i. Serg ber Ölbäume, im ^almub ftTWrän tm

in
l

b. i. Dlbcrg,

im $1% to öqoq twv eXaiwv Wlt 21, 1, bagegen Sc 19, 28; 21,37; 21© 1,12 unb 55

bei 3ofeplm3 Antiq. VI 9, 2 ttaiwv, eXmwvog, b. i. be3 Dlibenr;atn^(olivetum). 2lu§

btefem tarnen foroie au^ ber Söenbung 2 ©a 15, 30 (2lnftieg bei ben Ölbäumen) ergiebt

ftd), ba{3 ber 3- §ugcfer)rtc SPJcftab^ang beö Sergej mit Ölbäumen befetjt toar ; ba^ ift

nod; i;eutc fo, freilief; nur in geringem ©rabe. SCuf bem ©i^fel be§ Delbergeö iuar fd;on

in alter 3 eit ci" c ^eilige ©tätte 2 ©a 15, 32. Son gcrufalem au^ ftei;t man bier ©ijifel eu

bc3 Janggeftredten 9Rüden^. ©er ^ioeite bon Sorben ift ber böd;ftc (818 m), er Reifet Karm
es-Saijad, bei ben Sateinern aud; toor;l viri galiläi nad) 21© 1,11. ©er britte r)eißt

Dschebel et-Tür (806 unb 812 m); er trägt bie alte §immclfal;rt6fa^clle forote ber=
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[cfyiebene crnbere gemeinte Wcbaubc unb hrirb babcr im gcmobnUckn 2vrad;a,cbiaucb iool;l

aud; alkin afö ber Ölberg betrachtet.
s

2(uf ben [übltd^ftcn ®i|pfei beucht man ben Flamen
mfiptofi ~~ 2&g28,13, b. i. 33erg ,be$ SBerberbenS, nad; ber Sulgata jcbod; moni
offensionis unb hanad) „SBerg bc3 ÄrgerniffeS" (mons scandali) mit Wüdftd;t barauf,

b baf^ ©alomo „auf bem iöerge im Dften ^.3" Altäre für bie l;cimtfd;cn ©ottfyetten feiner

grauen einrichtete LÄgll, 7. CDiefer Wipfel fycifu' beute Dschebel Hain el-Hawft
(710 m). Ob bie l;ertbmmtid;c Annahme richtig ift, läftt fid; nid;t au5mad;cn. ^lad)

2 $g 23, L3 l;aben bic bon ©alomo gebauten 2lttärc im ©üben bes "-" ~~
gelegen; ob

aber 'ftft
tan ein anbercr -Jiamc für ben Dlberg (pftptin --)

ift ober Uurfltd; nur ben

10 füblid;en Gipfel be^eid)nct, ba§ erfd;cint aU ^ocifetfyaft (bgl. Wcfd;, %\X 13, 2, 37 ff.

;

§offmann in gatSR* 2, 175; s
Jceftle in 3$$ 1896, 129). Die £ityc im heften ber

©tabt cntfyrtd;t bielletcfyt bem 3^ 31, 39 genannten §ügel GJarcb
;

fic fteigt bis §u780nJ
1)cr 93erg im ©üben ber ©tabt nritrbe bann mit bem 3er 31, 39 genannten ©oatl; §u]

fammenfaßen ; er I)ebt fid; big §u 777 m unb l;eiftt Dschebel Abu Tor, mit bem f(einen

15 £)orfc Der Abu Tör. $Dic Europäer nennen ifyn „33erg bc§ böfen ^Rats", weil fid;

£?icv Slan;l;a3 nad;' einer im 14. IJafyrfyunbert aufgefommenen £cgenbe mit ben 3uben 6c=

raten fyabcn fotl, wie fie 3efu3 tobten lönnten (So 11,47— 53). $ür *>en Wüdm ber

9Baffcrfd;eibe im Sorben ber ©tabt (817 m) fennen mir an$%o\fyfyn§ ben Tanten HxotioÄ
ben er Antiq. XI 8, 5 aU Überfettung („SÖarte") bon Zacpziv bc^eic^net. %a% friert

20 auf "psi: ober trsst, ma§ fid; mit ö^öiä ^nfammenftelten läfjt, einer Drtlid;feit bei Sjertoä

falem, bie ber %almub (Neubauer, Georgr. du Talmud 151) mehrmals? ermähnt, olme

jeboct) ifyrc Sage anzugeben.

ytacfybem mir bie §öfyen ring§ um 3- kennen gelernt fyaben, motten mir un3 bic

£r)äler, bie bie ©tabt umgeben ober burd;fcr)neibcn, bergegenipärtigen. £)a3 §aupttl;al,

25 ba3 ade anberen in fid; aufnimmt, ift ber 23ad) $ibron, fyebr. "pTJR 3P5, ba§ naa; 2 Ba
15,23 bie ©tabt bon bem Dlberg trennte (bgl. 3er31, 40), fur^tueg and) '"", ba£
%i)al 9M>2, 15; 2 Qfyc 33, 14. £)ie Angaben be3 Sof^u« Bell. Jud. V 2,3;
6,1; 12,2; VI 3,2 (d xeipdQQwg Ksögcov Antiq. VIII 1,5; fonft meift // Ke-
ögcbv xaXovjuevrj q?dgayi) unb bes> $1% ^o 18, 1 (d %eif,idggog tcov Kedgojv [rov

30 jKaS^ov]) bestätigen biefe Sage. 2)a§ ^al entfielt im -Korben 3-3 au§ einigen flachen

SHulben in unmittelbarer 5Rä^e ber Söafferfc^eibe unb jie^t, fid) allmäfylicr) unter bic Um?
gebung oertiefenb, anfangt nad; Dften, aU Wädi'Akabet es-Suwän. 2ln bem $n$t
be§ Dlbcrge§ menbet e§ \\a) in fd^arfer Biegung naa) ©üben unb behält biefe 9^ict)tung

bem Slb^ang be§ Dlberge^ entlang auf 2 1
/« km bei, b\§ ettoa gum heutigen Bir Eijüb

35 (§iobsbrunnen) am ©übfuf$e be§ DIberge§. 3)ie ©ofyle beö 2;^a(e§ fällt auf biefer

©trede Oon 715 m bi§ §u 603 m; ba^ bebeutet gegenüber ber ®urd)fd)nitt^öt)e ber

©tabt, bic ctroa 745 m beträgt, fdjon einen großen Unterfd;ieb. tiefer ieil be£ ibalcl

l)at gcgenroärtig Oonber SRarienquelle (

f
Ain Sitti Marjam) ben -Kamen Wädi Sitti Marjam,

b. i. %t)al ber grau 3Karia, in ber 9^äf>e be§ SDorfeg Silwän (©iloal)), ba§ auf bem 2lb=

40 Ijang bc^ Dschebel Bajn el-Hawä (f. o.) erbaut ift, aud? Wädi Silwän. 3m 2lbenb=

lanb mar namentlich im Mittelalter unb ift and) je^t noct) ber 9Ramc ^at gofapbat

(vallis Josaphat) Verbreitet. @r ge^t §urüd auf 3ocl 4, 2. 12. ©d)on @ufebiuö unb

§ieront)tnu^ (Dnom. 273. 111) berfte^cn bie „©benc" (p/.9"~), in ber^aliOe bic Reiben

richten mill, bon bem %fyal (&t?S?l) gmifa^en ^erufalem unb bem Dlberg, bem ^ibront^al,

45 olme ba§ fid; in %od 4 irgenbtoeldje ©rünbe bafür ertennen laffen,

Unter ben ;ftebentr)älern, bic ficr) mit bem ^ibrontl)al berbinben, fommen l)ier nur

fold;e in 33ctrad)t, bic bon ^Jorbmeften ober Söeftcn l)er!ommenb ba§ (Gebiet g.g berühren.

®a^ erftc münbete in alter fttit gegenüber bem ©etl)fcmanegarten ber Sateiner, gcrabc

unterhalb bc§ fogenannten (Solbencn ^Ijore^ in ber heutigen Dftmauer bc§ Haram
50 esch-Schenf ; e$ ift lt)eute fo gut raie gan^ berfd)üttet. ®ie Unterfud^ungen bon SBilfon

unb SBarrcn Ijaben gelehrt, bag fict) fein Oberlauf nad) gmei ©eiten r)in ber^toeigte. £>cr

§au^)tgmeig bilbet fid; im Sorben ber heutigen ©tabt unb burd)fd;ncibet bie ^torboftede

foivot)l ber heutigen ©tabt al§ aud; be§ Haram esch-Scherif in füböftlic^cr SRicbtung

auf ba3 Kibrontf;al §u; feine Sänge beträgt etma 1 km. 'Der füblid;e D^eben^meig läuft

55 in ber 3tid;tung bon 9Beften nad) Dften, nur 200 m lang, im nörblid;en Seil be£ Haram
unb berbinbet fic§ mit bem ^au^meige in ber DRorboftcde biejeS $la^e^; er ift böllig

berfd;üttct.

®a^ gioeitc S^ebent^al, biclleid;t nur eine fur^e ©d;lud;t, ift burd; ben Unterjeicbne-

ten, al^ er 1881 bic Ausgrabungen bcö bcutfd;en 3Screin§ gur @rforfcl;ung ^aläftinal

60 leitete, nad;geioicfcn morben, allcrbingS nur für eine tur^c ©trede. $>urd; jmei ©d;acbte
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ift bamalS feftgcftellt toorben, bajj ber urft)riinglid;e geleboben unmittelbar nbrblicb Don

bev 9RarienquelIe, bem oberen SCcile be3 $)orfe$ ©iloal; gegenüber, 12—13 m tiefer liegt

als bie angren^enbe §ö^e im ©üben, 25—30 m tiefer aU bie benachbarte §bfye im Sorben.

£>ie 2lu3bel;nung oiefer ©d;lud;t, bie jetjt ebenfalls Döllig Derfd;üttct ift, nad; SQBeften ober
s)}orbmeften ift eine nod; offene graße (ügL ©utl;c, 2lu3grabungen bei Jerufalcm 153— 100. 5

244 f.).

S>a3 britte ^ebentfyal münbet unterhalb be<3 ©iloal;teid;c3, bem unteren Teile bcS

£)orfe3 Silwän gegenüber, ©eine Anfänge bilben jmei ftacr)c üDculben nal;e oberhalb be3

beutigen SDamaöfuetbore*. 2)a3 %fyal felbft ftrcid)t anfangt in fübbftlicber, bann in füb=

lieber 3tid;tung (alfo bem §au£ttl;ale parallel) unb erreicht burd; eine füböftlid;e SBenbung 10

bie ©d;lud;t bc3 Kibron. 3n *> cv 3RUte feinet Sauf3, ber nicfyt gan$ 2 km beträgt, 0er=

binbet fid; mit ihm ein Don heften fommenbe3 ©eitentl;al, beffen Sänge nur gering ift

(Vi km), ba£ aber ein ftarfeS ©efätte l;at (Don 760 m auf 710 m). SDiefe beiben £l;äler

finb jiemlid; breit, il;re SGScmbe nid;t febr fteil, abgefefyen fretlid; Don ber legten ©trede

bor ber Bereinigung mit bem $ibrontr/ale. SBeibe %l;äler finb gegenwärtig ftarf 0er= 15

fdutttet; innerhalb ber ©tabt beuten nur nod) flad;e DJculbcn ifyren Sauf an. 2)cn gel§=

boben bedt eine ©cbuttfdncfyt bi3 §u 20 m, ber ©d;utt trägt bie §äufer unb ba§

Sßflafter ber jetzigen ©tabt. sJ(ur ber füblicfyfte %eil be3 längeren %r)ale3 ift nod; I)eute

aufeerfyalb ber ©tabt beutlid; §u erfennen. ©erabe biefe beiben X^älcr finb für bie ©e=

fd;id;te ber älteften ©tabt Don befonberer 3isicbtig!eit, aber tt)re alten tarnen ruiffen mir 20

nid;t. Crrft burd) 3 f
eP !M Bel1 -

J
ud. V 4, 1 erfahren mir, baft ba3 bei ©iloal;

(Silwän) münbenbe Ifyal fj töjv tvqojzoiöjv jiQooayogevojuevr] (pägay£ mar, beutfd; ba3

%fyal ber $äfemad;er, ba3 £t;ropöontbal. liefen Hainen fyat ^of. ©cfymarg (ba§ fyeil.

Sanb 192) in bem 9M) 3, 13 genannten Slfyore rnsibn ^z"z mieberfmben motten, inbem er
""- nacb 2 ©a 17, 29 al<3 ääfe beutete (anbcr3 §aleDr/, Journal asiat.

[ 1881] 18,25

249 ff.). SDte Sooenfenftmg, bie innerhalb 3-3 nod; an biefel %fyal erinnert, mirb I)eute

furjmcg el-Wäd genannt, „ba£ Styal".

2)a3 Dierte s
Jtebentfyat münbet einige Minuten füblid;er aU ba3 %r;ro£öontr;al Don

heften ber in ba3 $ibronbett ein. 2ln ber 2ßafferfd;eibe, im Söeften b£3 heutigen 3afa5

tfyorcs beginnenb, biegt es> biefem %t)oxz gegenüber nad; ©üben um, nimmt nad; einem 30

Sauf oon 3
| 4 km bie öftltcfye 9tid;tung mieber an unb erreicht bem füblid;en (Snbe be£

®orfc$ Silwän gegenüber ba§ Ätbrontfyal, ba£ Oon I)ier ab ben tarnen Wädi en-När
fübrt. ©eine Anfänge liegen 808 m, fein (£nbe 610 m über bem SJJittelmeer. ^n
feinem oberen Saufe fü^rt e£ ben tarnen Wädi el-Mes (ba£ ift ber arabifa)e 3^ame be§

ftattlid;en 3ur9^^aume^/ ^zx faft in ber SJcitte be§ %t)ak$ unterhalb be^ 3afatl)ore§ fte^t 35

8b$33 XIII, 224); fein unterer Sauf, ber bura) ben Dschebel Abu Tor
(f.

oben) an
ber ©übfeite überragt mirb, fyeiftt Wädi er-Rabäbi, mäl)renb 3^obinfon für feine $rit

(1838) noa; ben tarnen Wädi Dschehennam für ba^ gan^e %fyal im 9Jcunbe ber

Araber Oorfanb. $Damit ftimmt bie sJ?ad;ricbt be^ arabifa^en ©eograpljen IdrTsi (1154)
uberein, ber für bie ©d;Iua;t im ©üben 3.S ben üftamen Wädi Dschahannum angiebt 40

(3b^SS VIII, 127). ®ie Sefa^reibung ber „Oerflud;ten ©d;lud)t" §en26.27 Ogl. 90,26,
ber ©efyenna (f. ben 21. VI, 4 18 ff.), meift ebenfalls in ben ©üben g.§. ®iefe tarnen
gelten fämtlid; auf ba^ bebräifa;e DSft^ v, («•*) g j 15/8; 18, 16; Wty 11, 30 ^urüd,

ooilftänbiger csn (-:z) •-. n-;
: gofl5,8; 18,16; 3er 7, 31 f.; 19,2.6; 32,35; 2%

23, 10, unter bem nad; ben (Srengangaben Qjoj 15, 18; 18, 16 ein ^al (^V) im ©üben 45

3-3 ^u berftel;en ift (Ogl. unten ©. 678, 32). (£3 lann bemnad) feinem ^meifei unterliegen,

ba^ biefeö foeben befa)riebene oierte ^ebent^al bem §innomt^al be3 2l4 entf^ria^t.
s))kxh

tourbtg ift, bajj bie Angaben be^ (Sufebius> unb §ieront;mu§ im Dnomaftilon (ed. beSa=
garbe 245. 128) abmeidjenb lauten; fie fe^en nämlia) ba§ §innomtf;al an bie Dftfeite

\ 2)iefe 2(nnal)me, bie auf jeben gall unrid;tig ift, erüärt fia) Oermutlid; barau^, bafe 60

fie bie ©tätte be3 ©cria)t§ nad; ©aa; 14, 3 f. öftlicl) Don 3- einfetten unb be^alb bie

Gkbeuna ebenfo mie ba^ STl)al 3<Wl)at (f- 0.) mit bem föibrontbal in ^Berbinbung brad;ten.

S)er l;ebräifd;e ^Karne bat übrigen^ fd)n)erlia) etmaS mit bem (Semimmer ber Sftnberopfer

iG)raf ju 3 er 7, 31) $u t^un, fonbern ift ein Gigenname, mit bem \\a) ber babt;(omfd;e
s
Jianie C^nnam bei §ommel, 2Uti£rael. Überlieferung 142, Dergleid;en lä|t. $m 18. 3a^r= 55

bunbert lam bie 3Diobe auf, ben mittleren unb oberen Sauf be£ §innomtl?ale3 mit bem
Dtamen ©il)ontl)al §u belegen, jebod) Don irrtümlichen ^orau^ungen au§ (Dgl. ©.691 f.).

2. 2Baffer. Sßer ftd) bie Sage 3-3 nzbzn ber äiSafferfcfycibe, bie fyöfyeren 33erge

ber Umgebung unb ben Sauf ber oben befcfyriebenen Zfyäkx Dergegenmärtigt, mirb leicht

erfennen, bafi baburd; bem SÖßaffer ba£ (Gefälle Don Sorben naa) ©üben ober Don 9torb= eo
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tieften nad; öüboftcn borgefd;ricbcn ift. 2)ic Bereinigung bc« ^mnom* unb .Hibrontbale3

ließt 630 m über bem ÜÄtttclmeere, bic.f)öf;e ber s
Ii$afferfd;eibe ift 817 m. Xa<6 ergiebt auf

eine Strcdc bon 2—.'] km einen .£öbenunter[dn\'b bon 1 50- 180 m, mithin ein ftarfcS

©efällc. 93on einem (Stehenbleiben, einer natürlichen Slnfammluna be£ S&affers in bem
5 mittleren unb unteren Sauf ber Xfyäkx fann bafycr feine >)tcbc fein, fyöd;ften3 fommen

fold;c (Erlernungen mäfyrenb ber ^Kegen^eit t>orübergel?enb in bem Wclänbe nafyc an ber

3&afferfd;cibc bor, wo ber SBoben tyte unb ba ein natürlich Werfen btlbet. £)ic yofyU

rcid;en untcrirbifdjen ©galten, ©äuge unb §öt)Ien be3 23erglanbc3 bringen e3 mit fid;,

baft ber Slbflufs bc3 2Baffcr3 ^um Xeil unterirbifd; ftatt finbet. (Ss ift bafyer and) burd;

10 biefen Umftanb, nidjt nur bura) ba3 ftarfe ©efätle ber 3^äler bebingt , toenn biefe in

ber Flegel fein Söaffer führen, greilia) barf man ba6ei nicfyt bergeffen, bafj ba3 23erg=

lanb Don ^aläftina überhaupt toafferarm ift. Slusbrüde, mie SB ad; ftibron, ertoeden

irrtümliche s^orfteHungen ; ba3 fyebrätfcfye 2Öort ^ö-_ be^eid;net mie ba£ arabifcfye Wädi
(Wad) nid^t^ mefyr aU einen natürlichen ©raben, in bem mäfyrenb ber 9^{egen§eit ba3

15 überfcfyüffige Söaffer abfliegt, mag biefer ©raben nun tief ober f(adt), fcr)mal ober breit

fein, <Solct) ein %f)al füfyrt bafyer in ber regenlofen 3eit, b. t). oom 2tyril bis gegen

SDe^ember, überhaupt fein Sßaffer, e3 fei benn, bajj eine OueHe ben Söoben eine Strcdc
lang bettelt, So behält e3 ftd) aucr) mit bem ^tbrontfyal. Oberhalb ber Stabt werben

foioofyl bie Sol;Ie al§ aucr) bie 2lbr)änge mit (betreibe bebaut, unterhalb ber Stabt r)aben

20 bie (Einmolmer be3 £)orf3 (Siloal) ifyre ©arten im %\)al. ßtoifdjen ^er ©tabt unb bem
Dlberge ift ber SBoben beutlid) bom 2öaffer auSgetoafcfyen

;
jeboer) berlicren ficr) biefe

©puren toieber, weil ba§ Söaffer untertrbifer) feinen Sauf fortfetjt. (Sin gufammenr)ängen=

ber 33ad) ift bar/er aucr) n)äj)renb ber Sftegen^eit im ^ibron n\d)t borfyanben, nur bei fe^r

ftarfen Sfagengüffen ober bei rafdjer ©cr)neefd)meläe tritt für einen ober $roei %age ba§

2B feltene ©cfyaufpiel eine§ raufcfyenben Vßadfi r)erbor. 9Jcit ben je£t berfct)üttcten 2r)älem

wirb e3 ftd) in alter geit älmlid) »erhalten ^aben. 3m unteren Styropöontfyale entfielt

nod) je|t leicht ein feidjter 33ad) naa; längerem Siegen. ^)a ber Slu^gang biefe§ %t)ak$

bura; eine ftarfe kutaner abgefdjloffen ift (f.
unten ©. 679), fo pflegen ftet; bort bie fyer=

abflie^enben SBaffer gu einem ieidje gu [tauen; er trägt jetjt ben tarnen Birket

30 il-Hamrä. ^m §innomtl)ale fann noa) biel meniger bon einem SBacfye bie 3^ebe fein.

Smifa^en ben gelbern, bie ben untern £eil bebeden, läuft moljl ein formaler ©raben, um
ben Slbflu^ be£ 2öaffer3 gu regeln; aber ba§ ift bod; fein natürlicher 23ad). ®a^ Xfyal

ioirb and) im 21^ ntc^t aU ^tf5, fonbern al§ ^>i begeia)net, b.
fy.

al^ eine 3^ieberung,

ber ber ©iejsbad; fel)lt.

35 2luc^ an Buellen ift bie ©egenb bon 3. arm. 3m 21^ werben bret Duellen bei

3. genannt, ber ©ifyon, ber ^Brunnen 9togel unb bie ^raa^enquelle. ®er ©ifyon h)ar

nad) 2 (E^r 33, 14 „im Styal", b. f). im ^ibrontljal
;

fein SBaffer tourbe bon §i^fia an

bie Sßeftfette ber ©abibftabt geleitet 2 ß^r 32, 30 (f. unten ©. 681, 59). ®iefe WnQabm
Weifen mit S3efttmmtr)eit auf bie einige Quelle, bie fict) fytute im ^ibrontfyal bei 3- finbet,

40 unb bie burd; ben fogen. ©iloafyfanal i^r SBaffer unterirbifc^) an bie ©iloafyqueUe im

unteren Sauf be£ it;ropöon abgiebt. ©ie tritt an ber roeftlicf)en (regten) (Seite be§

^^ale§ im ©üben ber je|igen ©tabt ^u %aa,t unb l;eißt r)eute
c

Ain Sitti Marjam, b. i.

Quelle ber grau -Jftaria, Datenquelle, ober
f
Ain Umm ed-Deredsch, b. i. bie Quelle mit

ber treppe. 2)en erfteren tarnen fü^rt fte ma^rfa)einlic^ in 35erbinbung bamit, baf$ §au^3

45 unb ©rab ber Daria nac^ 2lntoninu§ ^lacentinu^ (590) im £fyal ©etl)femane ober 30=

fap^at gezeigt iourbc; man gtoetfelte ba^er nia)t baran, bag fte an biefer Quelle gefd;opft

unb bon ifyrem Söaffer getrunfen fyätte. 2)er ^meite 5Jcame bqkfyt fiefy barauf, ba^ bal

2öaffer bom ^ibront^ale l)er auf §mei abtoärtefüfyrenben ^re^en erreicht mirb, beren

obere 18, beren untere 32 fteinerne (Stufen §äF>It. SBä^rcnb bie erfte treppe unter freiem

eo §immel liegt, fü^rt bie ^meite bereits in ben Körper beS 23erge§ hinein unb ift burd;

einen ©!pi|bogen übermölbt, um bie 23erfd)üttung burc^ ©eröH unb @rbe %a berbüten.

2)a§ Sßaffer ber Quelle bebedt 'Den SBoben einer mäf$ig großen §ö^Ic, bereu SBctte

636 m über bem DJtittelmeere liegt, n)äl;renb bie alte ©o^le be£ Äibront^alei in ber ^ä^e,

ber gehoben bort, eine 5f)teere§l)b|)e bon 640—647 m fyat, ber umliegenbe ©a^utt aber

55 fid; bi§ über 660 m ergebt. SDicfe tiefe Sage ber Quelle im 3SerfyäItm3 gu tt)rer Um=
gebung fällt auf; man toeifj baljer nia)t red;t, mie man fid; ifyren Slbflug ins ^ibrontljal

fcorftellen foE. Qb fie in bem fyaltenreid;en ©eftein einen 2Beg gefunben fyqt, auf bem

fte weiter abwärts ^u ^age trat, ober ob u)x Söaffer nur in bem gall bon Überfütlung

bc§ gel^bedenS in baZ J?ibrontl)al fyinabrann, läf^t fiel) nid;t cntfd;eiben. gür alle gätlc

go mufi man im Singe behalten, bafj ber jetzige 3uOanO tf** Quelle ein fünftlicf;er ift. ®a=
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gegen Wirb man iuofyl berechtigt (ein, eine merfWürbige Etgentümlicfyfeit ber Quelle, bie

fie je|t t)at, bereite aud) für baS Rittertum bosauägufegen, nämlicfy baS «Steigen nnb gaUen

ifyreS SÖafferftanbcS. tiefer SÖ3ec^fcl tritt nicfyt regelmäßig ein, Weber WaS bie $eit nod;

WaS bie 2öaffermenge betrifft. 3m Sßinter !ann er täglid; brci= bis biermal borfommen,

im ©ommer ein* bis gWcimal, im öerbfte I;bd;ftcnS einmal. Er fann ben 2fl>affcrgel)alt b

ber Quelle um baS SDo^pelte berftärlen, bod; ift baS ntd)t bie Siegel. Wlan pflegt biefe

Erfd;einung burd; folgenbe Slnnafyme ju erllärcn. £ie iftarienqueße fyat gtr>ci guflüfjc

auS bem gnnern bcS Sergej, einen regelmäßigen unb einen Wed;felnoen. tiefer Ie|terc

fommt auS einem natürlichen 33ecfcn, baS bie bon oben in bie 9iiffe beS ©eftcinS cin=

bringenben unb naef) unten burd;fidernbcn äöaffer in fid; aufnimmt, gft baS 33cdcn 10

überfüllt, fo Jüchen bie Gaffer einen SluSWeg unb finben ifyn in einer natürlid;en $t$fyct,

bie in bie 5Rarienquclle münbet. SDurd; biefe Wirb baS SBaffer bermöge beS SDrudS, ber

bon bem aufgeftauten Snfyalt ^ 33edenS ausgeübt Wirb, fyinburd;getrieben. Vermag ber

£)rud biefe ^raft nid)t mcfyr $u leiften, weil baS Söaffcr beS SßedenS infolge beS 2(bftuffcS

aefunfett ift, fo fyört ber unregelmäßige 3UPU6 3
ur Quelle auf, unb er beginnt bon ib

Steuern, fobalb fid) Wieber genug äöafjer gebammelt fyat, um jenen £)rud auszuüben.

ES brauet faum gefagt ^u werben, baj$ ber regelmäßige 3UPU6 m *>cr S^cgen^eit [tarier

ift als im Sommer unb §erbft
;

ja er l;ört btetoeilen gang auf, Wenn nämlicfy ber 3Binter=

regen (grüljregen) lange ausbleibt. $)er Wecfyfelnbc 3UPU6 ^erfe^t baS bem Sluge ftd;t=

bare 21>affer auf bem SBoben ber Q'6t)k in aufWallcnbe, fyrubelnbe Bewegung (©ifyon 20

laßt fid; ettoa mit „Strubel" überfein); eS fyanbelt fid; bal;er l;tcr ruor)t um bie gleid;c

Erfdjcinung, bie So 5, 2—4 bon bem 2Öa[fer beS £eid)cS 33etr)e^ba ergäbt Wirb. ®ie

oben gegebene Erklärung für ben Wccfyfclnben Zufluß
'

x$ bermutlid; fcfyon im Altertum

eine WenigftenS jum %öl befanntc Slnnalmie gewefen. 3n einigen ^ro^r)etifc^>en $u=
hmftSbilbem ift nämlicfy babon bie 9?ebe, baß bon bem Slempelberg ober überr)au^>t bon 25

perufalem eine Quelle auSgel;en unb bie Umgebung beWäffem werbe (E§ 47, 1—12

;

3ocU,18; Sad; 14,8; SlrifteaS 89 überj. mx SBenblanb bei $au|fa), 2tyofr. u. $feub=

e|)igr.). ®iefe SBei^fagung ftü|t fid; rDal)r[cr)emltcr) auf bie Slnna^me, baß im ^nnern
be^ Xempelberg^ große Sßafferlammem borljanben feien (»gl. bie Angabe » über ben §ermon
VII, 759, 53—58). @§ ift aua) nict)t unmöglid), baß man bei ber §erftellung eines? 30

unterirbifd;en ©ang§ ober Äanal3 auf eine fo!d;e Sßafferlammer im 3nNent be^ Xem^el-

berg^ geftoßen ift. ^a§ äöaffer be^ ©iljon Wirb oon 3ofe^u§ Bell. jud. V 4, 1 aB
füß bcgeid)net, jc|t fd;medt e§ faltig.

®ie gmeite unioeit 3eru
f
a^m^ gelegene Quelle ift @n 9^ogel, Don einigen mit

^alferquelle überfe^t. Sie lag naa) ^ofl5, 7; 18,16 auf ber ©renge gnnfdjen Benjamin 35

unb 3UDa / e
fy
e °^fc bon Often ^er bas §innomtl)al erreid;te, naa) 2 Sa 17, 17 unb

1% 141 ff. in einiger Entfernung oon %., naef) gofe^uS Ant. VII 14,4 in ben

Iöniglid;en ©arten (füblidt) oon ber Stabt). Offenbar ift fie in ber ^Jcafye ber Bereinigung

be£ §mnomt^a(eö mit bem ^ibront^ale $u fudjen. §ier giebt eö fyeute leine eigentliche

Quelle, roo^I aber einen Brunnen, ben §iobgbrunnen, Bir Eijüb, mie tt)n bie Slraber 40

nennen (bei ben guben goab^brunnen, bei ben (5r)rtften 3Rel)emia§brunnen). (Sr ift 38 m
tief, anfangt gemauert, Weiter unten in gelfen genauen mit Seitenfammem unb 3U;

fü^rungslanälen. 3)arau§ ergiebt fid), baß man ifyn öon born^ercin barauf angelegt t)at,

ba§ unterirbifd) fließenbe Sßaffer abzufangen. 3^aa) einem retct)Itcr)en Regenguß im
hinter ftrömt ber 33runnen über ober bringt ba3 3Saffer an einer Stelle in ber 9lär)e 45

au$ bem 53oben IjerOor. 2)ie§ Ereignis Wirb oon ber SeOöllerung mit ^nbet begrüßt unb
gilt al» 33or§eid)en eines fruchtbaren $ai)x$. 2)ann ift alfo aus> bem ^Brunnen (arab. Bir,

|cbr.
Ä
^t) eine Quelle geworben, Wie ber fyebräifa^e 5lu3brud En S^ogel befagt. Söill

man biefe Qrtlid)!eit ber 33ibel in bem heutigen Bir Eijüb finben, fo muß man an=

nehmen, baß bort ftatt beS 33runnen§ einft eine ftetig fließenbe Quelle gu ^Xage getreten 50

ift. £)a3 liegt ntcr)t außerhalb beS 3D^ogltct)en ; benn Wenn im Altertum 2öcft|)aläftina

oljne 3^eifel nod; ftärler beWalbet War als jettf, fo flößen o^ne grage and) bie Quellen

ftetiger unb reid;er. Etwa 600 m füblid; bom Bir Eijüb an ber Weftlidjen Seite beS

Äibrontf)aleS befinbet fid) eine Quelle,
c
Ain el-Löze, bie ebenfalls nur naef) reid;lid;cm

biegen fließt, im Altertum bielleic^t ftetig Sßaffer fpenbete. So fa^ließt ber „Brunnen" 65

bon ^eute nid;t notWenbig auS, bie „Quelle" En sJ?ogel bort an^ufe^en, ba bie übrigen

2ln^eid;en ^affenb erfdjeinen.

3)ie britte Quelle bei $5- wirb, fo \a)dnt eS, 9^er) 2, 13 genannt. sJ2el)emia berläßt

p jeinem näd)tlid;cn Witt um bie Stabt baS ^alt^or in ber Stiftung auf bie ®rad)en=
quelle, l;ebr. V^o T? (LXX mjyrj tcov ovx(7)i>, b. i. 7^T~ 1"", Quelle bei ben fio
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gctgcnbäumen). 1)a baö Xl;altl;or mal;rfd;einlid; an bcr Sübloeftcdc bcr alten Stabt ([.

unten S. (>79, 7) laß, unb ")iet;cmia oftmärte auf bas .Uibrontbal zureitet, fo ift biefe Duette

enttoeber im unteren §innomtfyale ober im .UibronÜ;ale gu fud;en. §ter Kennen mir aber

{'eine anbern Datellen über Brunnen aU bie bereite ermahnten. Xafytx ift entmeber an-

5 nmefymen, baß bic $)ract;enauelle jetjt oerftegt ift, ober baß fic mit einer bcr oben gen.

Quellen ^ujammenfällt.

3. ^Bobcn unb föcftein. £)er 23oben, auf bem ba§ alte ^crufalem erbaut mürbe,

mar faft bcr naefte gelfen. (Sr ift felbft t;eutc nur fetten mit einer feften Sd;id;t Oon frucf;t=

barer (Irbc (§umu§) überwogen, meil bte Umftänbe für bie .gmmuöbtlbung auf bcr §bl;e

10 bc3 ©ebirgeg nid;t günftig finb. CStnc ftarfe Ablagerung Oon Oegetabuifdjen unb anima^

lifd;en Söeftanbteilcn, bic burd) 33ermoberung in §umus> übergeben tonnten, ftnbet bort über=

r)aupt ri\d)t ftatt, unb menn im «Sommer etma3, bah ber SHermoberung entgegengeht, auf bem
glatten gcl3bobcn liegen bleibt, fo mirb eS im hinter burd) bie ftarfen ytegengüffe fid;er=

üd; abmärtS gefd;mcmmt, fei e£ in bie feffelartigen ßinfenfungen bcr Serge ober in bie

15 tiefen %t)äkx. 2lnber3 fter)t e§ mit bem §umu§, ber fid) burd; ^ermitterung bc§ Öe=
ftein3 bilbet. 2Benn fid) bie Oberfläche be£ gelfen§ unter bem (Sinfluß bcr £uft unb ber

gcud;tigfeit auflöft, fo bleibt eine rote le^marttge @rbe ^urüd, bie außerorbentlid; fett ift

unb y&) an ir)rem fclftgcn SUluttcrbobcn tiefet. Wlan ftnbet fie in einer 2)ide Oon 2 bi3

20 cm auf bem gelfen überall ba, 100 eine ©palte ober (Senfe e3 ifyr ermöglid;t, fid; -m

20 galten. 3n ^e
f
er 9tocftfyett l;at man fid; ben Saugrunb be§ alten g.3 oorguftellen, Don

ben je|t Oorfyanbenen, gum %til fefyr ftarfen Sd)uttablagerungen ift Oöllig abjufetjen.

£)a3 ©eftein gehört $u bcr mittleren ^reibeformation, e<? ift frr;ftalltnifd)er turonifd;er

unb fenonifd;er $alfftein, beffen garbe meift bunfelgrau ift. 9Jtan unterfdjeibet jet$t in

gerufalcm folgenbe Steinarten: 1.
sJflalafi, ein ed;ter §tppuritenfalf, al3 Sßauftein fefyr

25 gefd;ät3t, nicfyt l)art, aber bod) förnig. @r ift fdmeeraeiß, bat jebod) an ben 9tänbcrn bc«8

£ager3 bisweilen eine bofynergrote garbe. Seine Sager t)ahzn oft eine 9Jcäd)tigfeit oon

10 m unb finb nirgenb^ burd) Spalten griffen. 2ßerm biefer Stein Oollftänbig Oon

(Srbe umfc^loffcn ift, 3. 33. unter Sdmtt liegt, ift er fo meid;, baß man ir)n bequem mit

bem Keffer fdmeiben !ann. Unter bem (Sinfluß ber Suft mirb er fyärter. 2. 9Jct^i in

30 brei Slrten, beren eine (M. Jehüdi) außerorbentlid; fyart ift. @r fte^t nid;t in fo großen

Waffen an unb ift nid;t fo bic^t mie ber Wlalatl Seine garbe ift entmeber ein ein-

tönige^ ©rau ober eine fcfyöne 2Rifd;ung Oon roten unb grauen Slbern (Santa 6roce=

Marmor, 9]erineenmarmor). 3. Näri liegt unb brid)t in ^platten, ^mifc^en benen SialU

mergel lagert. @r mirb Oon ben Arabern $ur §erftellung ber geuerl;erbe Oermanbt, meil

35 er im geuer (arab. När) nic^t gerfpringt, fonbern fd;mar§ brennt. 4. Kalküle, ein

milber ^reibefalf, fo meia;, ba^ man mit ben gingern ober burd; einen £)rucf ber §anb
feine Oberfläche Ocränbcrn !ann. ginbet man il)n unter einer Sd)uttlage, jo erlernt er

toie ein meiner ^al!fcl)lamm. ®ar)er fann er aud; nicr)t mit bem Jammer ^erfctjtagen

merben, fonbern man bearbeitet ir)n geroölmlict) mit ber Säge. ^)urd; 33erül)rung mit

40 eifen^alttgen Stoffen nimmt er eine gelbliche ober and) rofenrote gärbung an. ^ie

flehten Sarfopfyage, bie ^al)lreic^ in ber 9?äl;e oon gerufalem gefunben merben, finb au3

biefem Stein l;ergefteßt. §eute mirb er gu Sauten unb ^u ©rabfteinen oermenbet.

5. 3)ie jüngfte Sd)icl)t ift naa) graa§ mei^e treibe mit geuerfteinen. 5Die Lagerung ber

Scljtc^ten ift regelmäßig, ol)ne ^Bermerfungen.

45 4. ^lima. Über ba§ J^lima oon 3. finb mir jettf ^iemtid; genau unterrichtet

(SoW XIV, 93—112). ®ie 9tegen^eit fättt in bie Monate Oftober b\$ Wai; nur

feiten fällt fd)on im September ber erfte Siegen, nod; feltener ber le|te im 3uni. 2>ie

mittlere ftaty ber Regentage in jeber ^egengett beträgt 52, bie mittlere 9ticbcrjd)Iag6l;öbi

in jeber ^tegen^eit 581,9 mm (ogl. bagu Sonbon mit 589 mm, Serlin mit 521 mm).
50 3Me ergiebigen S^egengüffe merben Oom Sübmeft= ober öom 2öeftminb gebraut. s

)3ceiften^

fällt aucr; im Sßinter etma§ Sd;nee, gemöl)nlidj) @nbe ^e^ember, im Sanitär, gebruar

unb Anfang Wläx%, feiten im Slpril. 3n ber Siegel fa^milgt er balb toieber meg; jebod;

fommen and) fo heftige Sc^neeftürme oor, baß ber Sdmee in ben §ö^)lungcn ber Serg=

t)alben 2—3 2Bod;en liegen bleibt. @nbe 2)e§ember 1879 fiel eine Sd;neefd;id)t Oon

55 432 mm. S)ie mittlere Sufttoärme im ^afyx beträgt 17,1° ß. 3m ^ittc^ W ^cr gebruar

bcr fältefte Wlonat (8,8° ß.), ber Sluguft ber märmfte (24,5° (S.). ®ie Ijeißeften Xagc

(37, 39, and) 44° ß.) fönnen jeboc^ and) im gttni, Wlai unb September oorfommcn,

bie größte MlU (h\§ gu 4° 6.) ift im ganuar beobachtet toorben. @§ friert in 3- i
CD^

3al;r burd;fd;nittlid; in fünf ober fed;3 yiäd)kn, bod; l;ält fid; ba^ @i§ ben folgenben 2ac\,

co über nur in falten, Oor ber Sonne gcfd;ül$tcn Sagen. 3)ic mittlere monatliche Sd;ioan
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fung bcr Sufttoärme beträgt 22,2° 6., unb bic mittlere tägliche ©cfytoanfung 10,8° 6.

$)er ©egenfat* Don £rodenl;eit unb §euü)tigfcit ber Suft ift in ben betriebenen

Reiten groß- &on ben SBinben ift am tyäuftgften bcr SRorbtoeft, er Webt im JagreSburd^

fermitt 114 Sage. @3 folgen ber 2öeft mit 59, ber Oft mit 49, ber ©ubtoefi mit 46, ber s
Jtorb=

oft mit 33, bcr s3corb mit 30, ber ©üboft mit 23 unb ber Sübnrinb mit 1 1 Sagen. ®er -ftorbs 5

totnb ift falt, bcr ©übwinb mann, bcr DftWinb troden, ber ÜBBefttoinb feuä)t. 5Rorb= unb
DunbWeftioinbe l;crrfcr)cn in ben (Sommermonaten bor. 2IußerorbcntUd; Wobltl;ucnb Wirft

für bic fommerlicfye ientyeratur $£ foWie bc» 33erglanbe3 überhaupt ber Ümftanb, baß

faft täglid; gegen Mittag ober and) nod) fpätcr ein leidster ©ceioinb Don bcr ßüfie l;er

baä (Gebirge erreicht unb bic §t§c unb L
Xrodenbcit ber Suft milbert.

s
)tad; Sonnenunter- 10

gang nimmt er etWa3 ab, ergebt fid; aber balb Wieber unb rocfyt einen großen Xeil ber

$toü)i fyinburd;. (§r crfrifd;t ba3 Ocrjengte Sanb bureb rcid;Iid;e geud)tig!cit. DftWinbe

lochen im §erbft, im äöinter unb im §rül;ling big 511m Wta\\ im ©ommer ftnb fie

feiten. v

x
sm hinter ftnb fie, Wenn fie uidit £u ftarf Wefycn, fefyr Witlfommcn; ein ftarlcr

Dfttomb im SÖinter Wirb bagegen fe§r gefürchtet, Weil er fd;mad;e ^erfonen 00m s^fcrb 15

fycruntcrWcbcn unb Safttiere umwerfen lann, ferner meil er nid;t feiten fo fd;ncibenb falt

ift, baß er ungenügenb befteibetc ^erfonen erftarren mad;t. SDie (Sigenfdjaften, bic man
bei un3 bem ©iroeco (ital. Scirocco, arab. Scherki = öftlid;) ^ufcfyreibt, lommen
hanptfäd>Itd; bem ©üboftwinbe ^u. 2)ie Temperatur ift r)od; (30° (S. unb mefyr), bic Suft

eumfrei unb äußerft troden. £)cn 9Jcenfcr;en madjt er mübe unb fdjlaff, fogar tranf ($opf= 20

toefy, gieber). @r jiel;t bic gcucr)tig!cit au3 alten ©cgenftänben r;erau3, er Ocrfcngt

gcrabeju gan§c gelber Oon jungem (betreibe. Stritt er al3 ©türm auf, fo erfüllt er bic

jjcißc Suft mit feinem ©taub, ber für 9!Jtenfcr;en unb Sterc fyöcfyft läftig ift. 3)od; ift bic

Seit ber Dftroinbe ntcr)t bic ungejunbe ^aljre^eit, b. I). ber Zeitraum, in bem bie !tima=

tifö)en $ranfl;eiten be3 Sanbe3 Oorr/errfc|en. Ungefunb ftnb Oielmefyr bie Monate tylai 25

m Cftober, in benen bcr Siegen faft gän^licr) fefylt, nieberer Suftbrud mit geringen

©ebloanfungen unb fyofye Temperatur mit bebeutenben täglidjen ©cfyWanfungcn geWör;n=

lia) ftnb, in benen bie Suft febr troden, bcr Fimmel fefyr fd)Wacr) beWötft ift unb nur

feiten Dftroinbe eintreten.

£iefe genauere &enntni3 bcr f'limatifcben äkrfyältniffe beruht wefentlid; auf 33cobad;= 30

hingen, bie erft in bcr feiten §älftc bcs> 19. S^bunbert^ Ooltgogcn Worbcn ftnb ; man
bat baber ioieberfyolt bie gra9 e aufgeworfen, ob ba^ l^lima ^aläftina^ unb 3>3 in ben

alten biftorifd;cn Reiten ntcfyt ein anberc^ gcWefcn fei. darüber ift au§fül;rlid;er in bem
^Irtifel

s

]ialäftina gu reben. §icr fei nur fur$ gefagt, baß größere ^eränberungen int

ÄUnta nid)t Wafyrfdjeinlid; ftnb. §öcl)ftcn§ fönnte baran gebad)t Werben, baß ftd> in bcr 35

Gegenwart bie ©egenfät^e bcr ^ar)rc^ctten mc^r au^gcglid;en l;ättcn, wäl;rcnb in früherer

3eit ber Unterfdneb 5Wifd;en ©ommer unb SKinter ftärter gcWefcn Wäre; bic mittlere

iabreetemperatur Wirb biefclbc geblieben fein, ferner ift c§ Wor;l möglid;, baß einft in=

folge Oon ftärfercr Seroalbung be^ 33crglanbey (ogl. unter >ßaläftina) bie 2)urd)fd)nitt§=

inenge beS jäl)rlid)en 9tiebcrfd)lag§ eine r)öl?cre nxu, ober baß bie einmal nicbcrgcfcl)lagcnc 40

Jcttitigfeit längere 3eit an bcr Dbcrflädjc be§ 33obcn§ feftgefyalten Würbe unb ntd;t fo

idmcll wie je|t ablief ober oerfiderte. Slbcr felbft für ben, bcr biejer
s2lnnal)me gufttmmt,

muß 3- Doa) f^on un Altertum al£ eine Wafferarmc ©tabt gelten. >Da3 beWeifen bie gal;t=

reiben unb §um %z\l großartigen Anlagen, bie bereits in alter geit ausgeführt Würben, um
3« genügenb mit 3Baffer ^u Oerforgcn. 2Öir Werben fie in ben folgenben Slbfdntitten 45

tennen lernen. SlüerbingS Wirb bic natürliche 2öaffcrarmut g.S im Saufe ber 3al;rtaujcnbc

nidn geringer, fonbern größer geworben (ein. £)ie allgemeinen ©rüitbc bafür ftnb ftctS

bie gleiten geblieben, obwohl bic mittlere 9c1eberfd)la geböte in jcber ^egenjeit für ^- (f-

oIkw) größere gafylen aufioeift aU für Berlin unb SKicn. ©ie ftnb boppcltcr 2lrt: 1. bcr

Siegen fällt nur Wäfyrenb cincS gettraumS Oon fca)S, l)öa;ftcnS ad;t 9Jtonatcn im %al)x
; go

2. ba£ 3ßaffer fließt über fcfteS ©eftein fd;nell abioärtS ober fidert in lofeS ©eftein ein

unb läuft unter bcr Dbcrftäa)e ah. (§3 ift uar, baß nur bcr jwette ©runb burd; mcnjcr;=

lia)c ^unft geänbert Werben fann.

5. 2)aS OoriSraelitifd;e ^crufalent. 2)ie älteren 9tad;ri4Ucn bcS $1% geben

beuttid; gu Ocrftcbcn, baß bic ©tabt $• weber i^rc Gkünbung itod; il;ren Stauten bem 55

Bolfe SSrael gu OcrbanCcn f)at (ogl. 9U 1,7.21; 2 ©a 5, 6; 3of 10, 1 f.; 15,63).
S)aö ift ncucrbingS burd) bie in Teil eKAmärna gefunbenen ^Briefe bcS Königs

eAbd
Chiba oon Jcrufalcm beftätigt roorben. ©enn bort (1400 0. (Sfyr.) crjd;eint ber 3tamc
ber ©tabt in ber gorm Urujalim. 3)amtt ftimmen bic Äonfonanten bcr f/cbräifdjcn Aorm
ay&T't überein. s

)(uffattenb ift bagegen bic gorberung ber 3So!alifation int WX, baß bie qo

-Hcol-^itci)fropi'ibie für Sticofüßtc unb Siivdjc. 3. SH. VIII.
|;)
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leiste Silbe aim ober ajim gefprocfyen werben foll, unb bic beut cnttyrccl)cnbc fonfonantijcfyc

gorm trWrr», bic jebocl; mir 3er 26, 18; 1 Sfc3, 6; 2 (S(;r 25, i ; (Sft 2, 6; bgl. 2 Gfyr

32, 5) borfommt. &ie alte 2lusfbrad;c beä Ramend l;at fo nid;l gelautet, £aö beWcift

bie 93ofaIifation in bett aramätfd;cn ©lüden ©8*4,8.20; 3)a 5, 2
; 6, 11

-~—~~ unb

söWT, bic äöteberga&e in LXX unb im Wl "Iegovoakij/i, in ßrac. ©t^tt.X/ 103,

ebenfalls im ^X joWtc bei gricd;i[d)cn ©d;riftftcllcrn, aud; bei 3ofe£lmS unb ^fyilo (Leg.

ad Caj. 36)
e
IeQ0o6h)fia, ferner bic ^yorm bc£ 9tomen3 auf ben affl;rifd;en ftctlinfdjriften

Urfalimmu, enblid; bie Slbfürgunfl §u cbp ©ett 11, 18; *pj 76, 3. 2Xuf ben jübifdjcn

SDlüngen, bic mir beft$en, ftnbet fid; übermiegenb bic ^-orm roiorp
; nur auf einigen, bie

10 in bic geü ber §a§monäcr gefegt 51t werben pflegen, ftcl;t
"^""'

; bieltcid;t bürftc aber

bie (Ed;tl;cit gerabe biefer ©tücfc zweifelhaft fein. i)k (Sntftebung ber 2lusfyrad;e auf

aim, ajim liegt im ©unfein. 5Dtc 2(cl;nlid;fcit mit ber befannten CDualcnbung ift nid;t

&u berfennen, bod; \va§> folt biefe an bem (Eigennamen einer ©tabt ? IWan Will bat)er bie

(Enbung ajim (ajin) al3 btyfytfyongtjd;e Sluflöfung bon em ober als gerbefynung bc<B

15 ^ominalaffir^ am (an) anfefyen ober nimmt eine alte Sofalenbung aina, ajim an.

3ebenfaE3 ftcl;t jobiel feft, baf$ bie 2lu3fyrad;e unb ©d;rcibung tJtfaSnhn nid;t bie ur=

fprünglicfye ift, fonbern ba£ biefe 2Ju3f!prad;c erft bei ber gelehrten Bearbeitung be3 alt=

teftamcntlid;cn %er,te3 (600—700 n. ßfyr.) allgemein angenommen Würbe. 2Öir wiffen

nid;t, weld;e ©rünbe bie gelehrten 3uben bafür Ratten. (Eine befriebigenbe Deutung be<§

20 ^amen§ ift bieder nicfyt gegeben Worben
(f.

bie .günWeife unter ber Sitteratur) ; auf bic

©Zierereien be§ 3ofe^ttg Antiq. VII 3,2; Bj VI 10; c. Ap. I, 22. 34 einzugeben

lofynt fid) nid;t. Q\m ©teilen im 21X wollen anber3 berftanben fein, ^cämlid; 9fU

19,10 unb 1 (Sr)r 11, 4 finb in ber Meinung gefcfyrieben Worben, baj$ 3- öor ber Bcfit}=

nafyme burd; &xad gcbuS gefyeijsen I)abe. Silicur bie Meinung toirb burd; bie
cAmärna-

25 Briefe wieberleg r, fie ift baljer toofyl aU ein gelehrter 3rrtum anzufeilen (bgl. ben 21.

3ebu§).

Bon ben ©rünbungefagen, bie fid) bei gofeplmS c. Ap. I, 14 ff. $lutard), Isis et

Osir. 3 1 unb ©te:pr)anu3 bon Bilanz ftnben, berbient nur bie ©r^är/lung be3 ägttytifcf/en

^riefter§ 9ttanetr/o (250 b. Gr,r.) (Ermahnung, bie 3ofe^u3 e. Ap,, I, 14—16. 26—29
so mitteilt unb befyricfyt. %lad) ir;r follcn bie §r/ffo§, nacfybem fie Stgbpten bcrlaffen, bie

©tabt 3. gegrünbet r)aben. Slbcr bie Bcrbinbung, in bie fyier feffioS unb Hebräer ge=

bracht merben, ertoedt burc^auS lein ^wtrauen §u biefer ©arftcllung. 2)a§ Sleltcftc, iual

mir gegenwärtig über 3. miffen, bieten un§ ol>ne ,3^^^ bie Briefe beS
c
Abd-Chiba in

bem gunbe bon Teil el-
cAmarna

(f.
oben). Sßie fie erfennen laffen, ift bamal£

c
Abd-

35 Chiba bem $fyarao ^(gt;Zteng (Slmeno^ig IV) tributpflichtig, ©r äußert miebcrbolt, ka%

ber ftarfe 2lrm be^ Hönig§ (bon ätgr/pten) il;n in ba$ ©cbiet feinet Bater^ cingefe^t

r)abe, fomie ba§ er ein Beamter be3 fenig^ fei. 5[Rel)rcre ©teUen erraeden ben ©inbrud,

ba^
cAbd-Chiba nicfyt nur fein bätcrli(|eg ©cbiet befyerrfd;t, fonbern auf Befehl be^

. ^fyarao eine 2(uffid)t über bie anberen ^leinfürftcn bc§ füblid^en ©t;ricn§ geführt babe.

40 ^i 1, 5—7 ift un£ ein abgeriffeneö, anfd;cinenb alte§ ©tüd au^ ber (£roberungggefdjid?te

5lanaan§ burdt) S^racl erhalten. Slboni Bcfc! bon Qerufalem — 8of 10, 1.3 ift mit

Slbont 3 eb^, fenig bon 3., mol^l berfelbe gemeint — be^eidjnct fid) B. 7 al3 ben Befieger

bon 70 Königen; folltc ba§ bielleid)t noer; mit ber ©tellung ^ufammenbängen, bie bie

$l;araonen ägi;pten§ ben gürften bon 3eru
f
a^ jn berltel)cn Ratten? Ober gehörte SIboni

45 Befcf (Slboni Q&d) ^u ben SCmoritcm, bic bon Sorben l)cr borbringenb fid) Kanaan
unteiloorfen Ratten? ^)ic 3Rad;rtct)tcn be3 $1% nennen un§ für bieget um 1020 b. ßbr.

bic 3eDuf^er (f-
b. 21.) aU bie §erren bon 3- unb be^ zugehörigen ©ebict^. ©ic ftü|en

fid) auf bie gelfcnfefte $\on (""^. ri5¥? 2 ©a 5, 7); benn mit ber (Eroberung biejeS

fd;mer zugänglichen fünftes burd; ©abib l;at il>re §errfct)aft ein (Enbe.

50 S)a un3 l)icr ber 5Wame ftion in ber ©efd)icf)te 3-^ guerft begegnet, fo bürfen mir

an ber biclbefyrod;enen grage nad; ber Sage ber 3i°n^burg nia^t borübcrger;en. Bi3 in

bie ^neite §älfte be§ 19. 3a^^-^ 9mÖ bie einhellige Meinung bal)in, ba§ ber Berg $\on

ben ©übh)eftl)ügcl 3-^ 3Vüifdt)en §innom= unb ^^ro^öont^al bezeichne, unb bafc ba^cr bic

gionsfeftc bcr3cbuftter ebenfo ioie bie ^Dabib^burg auf biefem §ügel (§öl)e bi§ ju 775 m)

55 geftanben fyabt. ©egenmärtig aber ftimmen faft alle fac^funbigen gorfc^er barin überein,

bafj ber ^ame $\on an ber öftlid;cn §ügelrcil)e l)aftet, unb bafj in^befonbere ber ©üb-

ofttmgel ber S^bufiterfefte cntfpricl;t. ®cr BeioeiS lann au^ bem $1% nid;t anber^ ge-

liefert merben, al3 ba^ Angaben, bic fid^> auf fyätere Bcr^ältniffe beziehen, auf bic £)abib»-

bürg (ober ^abibsftabt), auf ben ^alaft unb ben Xcm^el ©alomo^, l;icr boriueg gc-

00 nommen ioevben. ^unäd;ft ift jut beachten, bafj ^abib^burg (fo ift beffer für ^abtbvftabt
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*u fagen) nid)t mit Q. überbauet oerioecbfelt toerben barf. ©aoibsburg (ober #ion$fefte)

begeid;net einen bejonberen %t\l neben obet in ber ©tabt 3- 2Dfan OergleiaV nur Stellen

tüte 1 Mg 3, 1; 11, 27; man beachte bie oftmal» loieberfyolte Eingabe „es iourbe be=

graben in ber £)aOibSburg" (1 Mg 2, 10 k.) ttnb fyalte baneben bie Oollftänbigere gorm:
Itma&ja tourbe betgraben in Qcrufalcm bei feinen SBätem in ber SDaoibsburg 2 Mg 14, 20, 5

too gerufalem unb SDaOibeburg tote Allgemeines unb 33efonbere£ neben cinanber ftel;t;

enblid; ermäße man, tote
SJW; 3, 15 f.; 12, 37 bie Stufen Oon ber 3)a0tb3burg l;erab

eine beftimmte Drtlidtfeit bort, nicfyt ettoa (Stufen Oon ber Stabt 3. fy
craü überhaupt be=

beuten. $>ie ^aOibyburg ift bemnad; ein Teil beS tyätcren $$., un^ ^^ c Srrt9 c ßcftaltct

fid; nun fo : SBo Tag biefer Teil ber Stabt? dlad) 2 Sa 24, 18
f.

(Ogl. 2 % 3, 1) 10

unb 1 Mg 8,1—4 liegt ba8 2i>ol;nbauy 2)aöib$ tote überbauet bie SDaOibSburg tiefer als ber

Tempel ; naa; 1 Mg 9, 24 liegt bie SDaOibSburg and) niebriger als ber ^alaft SalomoS

;

nad; 3er 26, 10; 36, 10—12; 2 Mg 11, 19 liegt ber ^alaft SalomoS toieber tiefer als

ber Tempel, ber nad) 63 43, 8; 1 Mg 6, 36; 7, 8. 12 (Ogl. 2 Mg 11, 4—16) Oon beut

falomonifd;cn ^>alaft nur burd; eine ,§ofmatter getrennt mar. 2öir erhalten barauS eine 15

breifacfye Slbftufung Oon oben nad; unten, Oom Tempel auS bis gur ^aoibSburg ober ber

gebuftterfefte. ®cr ^la£ beS alten Tempels ftefyt jtoeifeflo^ feft, er ftanb an ber Stelle

ber heutigen Kubbet es-Sachra, beS gelfenbomS (744m). -JBill man Oon fyier auS

bie oben genannte Slbftufung nad) unten auffudjen, fo bleibt nur bie 9^id;tung nad;.

©üben. $)enn toäfyrenb ber gelSbobcn naa; Sorben bis $u 760—770 m, nad; üföeften 20

bis" nt 770—780 m fteigt, ftnft er nad; ©üben in betriebenen Slbfä^en auf 716,

694, 660 unb 650 m. W\t ber ^aOtbSburg ober ber gebufiterfefte fommt man beim

nad) auf bett niebrigften ber öftlicfyen §ügcl §mifd;cn Mibrox unb Tt;ropöontl)al, ben

Süboftl;ügcl.

SDteS Ergebnis toirb burd; mehrere Angaben, beS 9?eI;emiabud)eS beftätigt. 3^el) 3, 25

15—26 unb 12,31—37 folgen aufeinanber bie Drtlia;feitcn 9Jafttl;or, Duclltljor, ©tufen

ber 3)a0ibftabt unb 2Bafferfyor. £)a
s
^el; 12, 38 f. ber grueite ®an!d;or Oon Söeften l;er

über Sorben ((Sfyfyraimtfyor 12,39) ben Tempefylatj erreid;t, fo giefyt $>cr erftc ®an!d;or
v

^. 31—37 Oon SBeften fyer über ©üben bem Tempelpla^e 31t. £)al)er finb bie fünfte

93tifttf)or, Datelltr/or unb ©tufen ber SDaOibftabt (§auS SDaOibS) im ©üben 3cru
f-
g fln= so

äufeijen. 9hm ergiebt fid; auS 9W;. 2, 13 f., baf$ baS TOfttfyor im äßeften, baS Duett»

tbor im Dften beS bort aus* ber Stabt tretenben TljalS, beS Tt;ropöontl;alS, gelegen l;at

(fe 14: bann ritt id; f;inüber, ^ö*??). £>anad; laffen fid; bie im ©üben ber ©tabt

liegenben ©rüde beS 9Äauerbaue§, bie 9iel)emia in feiner oom 9corboften au^gel;cnben

unb über Sßeften, ©üben unb Dften nad; bort gurüdfe^renben S3efd;reibung M. 3 anführt, 35

fid;er l;erauyjinben. 2(uf ba§ ClttelItl)or an ber Dftfeite bc§ ^ro^öont^a(e€ folgen bie

©tufen Oon ber 2)aOibftabt l;erab ?ß. 15, bie (Gräber £)aOibs" %$. 16 unb meitcrl;in ber

!öniglid;e «ßalaft am ©efängni^ljofe 23. 25 unb ba3 2öaffertl)or SS. 26 (Ogl. 9W;.

12, 37). 9fctfyin lag bie ^aOibftabt ober 2)aOibeburg auf bem ©üboftl)ügel (Ogl. ferner

©. 688 f.). 40

$>ie gionefefte mar nad) 2 ©a 5, 6 ferner gugänglic^). 2)ieje @igenfd;aft be^ ©üboft=

l)ügel§ fällt oon Dften unb Oon ©üben fyer tro| ber 2Serfa;üttung feiner
silbl)ängc nod;

l)eute jebem in bie 2lugen. ©benfo mirb e^ im Söeftcn geroefen fein, ioo je^t freilid; bie

Tiefe be3 ü^ro^öont^ale^ faft Oollftänbig bura) ©d;utt aufgefüllt ift. 9?aa; Sorben gu

mufete l;ingegen nad; ber jetzigen 93obenbefd;affcnI;cit bie g^uftterfefte frei unb offen ba= 45

gelegen fyabcn. 2)a§ ift aber im Altertum nid;t fo getoefen. ©d;on oben ©. 668, 58 ff. ift er«

tuäbnt ioorben, baß burd) bie Ausgrabungen beS beutfd;cn Vereins jur (5rforfd)ung ^aläftinaS

1881 unmittelbar nörblid; Oon ber 50iarienquelle ein iocftlid;eS 5^ebentbal beS Mibron

toenigftenS gum Teil nad)geioiefen ift. 2)emnad; ift e§ niebt unmal)rfd)einlid;, bajj ttr=

fvrünglid) eine baS £t;ro£Öontl;al mit bem Mibront^al Ocrbinbenbe ©d;lud;t ben jet^t aU 50

eine gefd)loffenc §öbe erfd;einenbcn ©üboftl)ügel burdjfdmitten l;at. SDicfe ©d;lud;t mürbe
bie Gkcnge ber 3 CD wfitcrfefte nad; Sorben gebilbet fabelt ; toir hätten um? bemnad; il;rc

.v)öl;c aU eine nad) allen Seiten l?in abgejd;nittene Oorguftellen, mic eS bie foottenben

Ißorte ber S^ufitcr 2 ©a 5, 6 oerlangen.

@3 ntu| auffallen, baf3 fid) bie gebuftter §um ©tütjpunü il;rcr §errfd;aft bie niebrigftc 55

ber 51t
vv gebörenben §ö^en au^gefud)t l;aben ; benn bte §ö^e bc3 ©üboftl;ügel^, alfo beS

gionS, febioanft 5ioifd;en 694 unb 644 (nad; ber jetzigen gorm bcS gelSoobenS), ioäl;reub

ber fjelfen auf bem iem^elpla^ 744 m l)od; ift, nad; Sorben unb SBeften jebod; nod; l)öl;cr

fteigt
(f.

oben). Aber biefe älsabl ift au§ jtoci ©rünben burd^auS begreiflid;. %lad) unferer

gegemoärtigen MenntniS bei gefäbobenS Oon 3- ift ber ßton ioal;rfd;einlid; bie einige 60

43
"
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.s>öl;e, bie auf allen Seiten Don Sd;lucl)ten umgeben toar, eine natürliche öergfefte, tote

fte faum beffer gefunben toerben rann. Außerbem bel;errfd;t biefe .s>öl;c bie 9RartenqueHe

an il)rem öftlict)en gujje im Kibrontl;al, bie allein in ber näd;ften Umgebung bonö 7km
baS gcm$e ^al;r l)mburd; le&enbigei SOSaffer fyenbet. Der 9)tad;tt)abcr, ber biefc Quelle

6 bel;errfcl>te, mar auf bie 'Dauer ber einriß gefiederte .frerr bcö umtiegenben Gebiets.

Über bie $cjd;affenl;ctt biefer ßionöfefte ber ^ebuftter fehlen uns bie
s
Jtad;rtd;ten.

tylan l;at fte fid; gewiß als fefyr cinfad; ju ben!en, einte eigentliche .Uunftbauten. 3>n beut

Sporte ^ 2 6a 5, 8, baS,$f42, 8 nad; bem 9<ml>ebrätfd;en als .Uanal, Saffcrleitung

gebeutet Wirb, fyat man eine örtlidbfeit ber Sebufitcrfefte finben motten, aber Wamrfdjeim

10 Ixd) liegt eine ic^toerberbnis bor. fegl. Subbc gur Stelle unb unten ©.681, 28
ff. Die

Stabt $-, bß^ Ursalimmu ber
c

Amärna-$riefc, t)at man Weftlid; Don ber gebufiter«

fefte, auf bem l)öl;cren SübWeftl;ügcl an^ufe^en. Die ©rünbe bafür ftnbet man unten

S. 678,20. Sie mar Wal;rfd;einitd) eine offene Stabr.

6. Serufalem unter oer baDibifd;enDt;naftic. Die ^ebuftterfefte $\on mürbe

15 Don DaDib erobert ; bamit fiel aud; gerufalem neDft bem zugehörigen ©ebiet in feine

§änbe. Diefen ©rfolg errang DaDib War)rfd)cinlid; fd;on in ber 3 eit, als er nod;

StammeSfönig in Hebron mar 2 Sa 5, 6—8 ; er [teilte baburd; bie Dolle räumliche SBer*

binbung zWifcfycn bem füblid;en %vfoa unb ben nörblidjen Stämmen ^§xad$ t)er ; bie norb=

WärtS füfyrenbe Straße auf bem Siamme beS ©ebirgeS im SBeften unb Sorben ber Stabt

20 War baburd; frei geworben. Auf bie erft burd) DaDib erfolgte Sefitmafyme meifen aud;

bie Stellen 9ti 1, 21; 3üf 15,63 fyin, Wäfyrenb fid) 91t 1, 8 nief/t mit ben gejd;id;tlid;en

Xfyatfacfyen Dereinigen läßt. DaDib erl;ob bie ^ionSfefte 5
U feiner SRefibeng unb machte

baburd; gerufalem §um -Iftittefyunft feinet ganzen 9teicr;S. @S War eine SJtoßregel Don

großer 0ugt)eit, baß er ben Sit) ber Regierung Weber nad) %ut>a n°d; in baS (Gebiet

25 eines* ber nörblid;en Stämme Derlegte, fonbern nad; einem Drte, ber baS Königtum einiger^

maßen Dor bem §aber ber eiferfüd;tigen Stämme fieberte, Weil er bisher überfyau^t ntd;t

iSraelitifd; geWefen War. §ier t)atte fein ^^raeltt irgendwelche D^ecljte Dor bem anberen

DorauS, DaDib allein i)atti l)ier bie S^ec^te gu Dergeben, ba er baS ©ebiet erobert t)atte.

Sßeil DaDib felbft gubäer War, fo lag eS am näd;ften, baS neue (Gebiet ^u 3u^a W
so rennen, Wie eS aud; 3of 15, 63 gefd)ier)t. Später jebod; Würbe eS gu Benjamin ge=

jjcp; ^t 33, 12; 3of 18, 15 f. 28; 15, 7 f. Die Sebuftter Würben Don DaDib ge=

fd;ont (baS Wirb ber Sinn Don 2 Sa 5, 8 fein nad; ber Auffaffung Don Subbe, The
Books of Samuel 81), 2?bzn unb Eigentum Würben ifynen getaffen 2 Sa 24, 18 ff.

Die ^ion^fefte mußten fie freilid; räumen; um fo bief/ter beje|ten fie ben SübWeft^ügel,

35 ber nad) aujsen Don bem ,§innomtI)al begrenzt Würbe. Diefer erhielt banaa) bei i^n

S^raeliten ben Tanten ,,2lb^ang ber ^ebuftter" $of 15, 8; 18, 16. Die geraettten,

DaDib^ (befolge unb §ofteute, Wol;nten anfangt Wol)l ausfd)lie^lid) in ber tomglicf)en

^Refiben§, ber DaDib^burg.

Die alte Sion^fefte Wirb burd; DaDib ein Wefentlic^) anberee 2tu£fefyen erhalten t)aUn.

40 „DaDib baute (b. i. befeftigte) fie ringsum Dom 9!Mlo an nacr) innen $u" 2 Sa 5, 9 (LXX
t;at ^tatt "^51 xal röv olxov amov), unb 33. 11 Wirb hinzugefügt, baß §anbWerter

be^ §iram au% %i)xu§ DaDib^ Söol)nl)au§ gebaut i)ättm. Die^ le^tere Wirb 9lzi) 12, 37
Wieber erwähnt unb muß banaefy auf einer ber Weftlid)en Stufen be^ 3^on^u9 e^ etma

in ber £wbe oon 670— 680 m geftanben t)abm (@utl)c, Slu^grabungcn 258 ff.). Die

45 ©räber ber baDibifd;en gamilie (3ofe^)l)u§ Antiq. XVI 7, 1 ; 21© 2, 29) mürben

Wal)rfcf)einlid; dtoa$ tiefer angelegt, b.
fy.

in gelfen genauen (®utfye a. a. D. 258). Die

Sefeftigungen l;at man \xa) n\d)t bur^toeg al^ dauern Dor^uftellen. 2Bo ber $d\cn ba^u

geeignet War unb au3reicf;te, belieb man ilnt fo, baß nac$ außen eine fenfrea^te SKanb,

oben eine ober mehrere ebene glasen, nad; innen ü\va, Wenn e£ nötig War, eine £rety)e

50 bi§ §ur ICo^ffläc^e be§ gelfen§ l)erau^!am. Süden füllte man mit -JftauerWerf au3 ober

erl;ö|te bie gelfenWe^r buref) forgfältig be^auene Steine, bie wie eine lünfttid;e Vergröße-

rung be3 natürlid;en gelfen^ gu ben!en finb. Überall, Wo ber natürliche gel^boben tief

lag, War bie Söefeftigung burd) 30^auerWer! notWenbig. Sei ben Ausgrabungen beS beutfd;en

Vereint $ur ©rforjcl)ung $aläftina§ 1881 i)abc id; an mehreren Stellen beS §ügel2> fold;e

65 tiefte biefer SBefeftigungen gefunben. Unter i^nen finb befonbers? erwähnenswert bie d)runb=

mauern eines %r;urmS, ber unmittelbar oberhalb ber 3)iarienqueUe ftanb. Die mörtellofe

Sd;id;tung ber Steine Weift auf ein fyofyeS Alter l;in (©ut^e a. a. D. 247 ff.), gerner

ift baran ^u erinnern, baß $u ber DaDibSburg baS ^eltl>eiligtum gehörte, in bem DaDib

bie l;eiligc Sabc aufftetlte (2 Sa 6, 17), mit einem Altar (1% 2, 28). 9Jtit beut Sau
oo be3 jalomonifd;en XempelS Wirb eS Derfd;n)iutben fein. AuS s

Jicl; 3, Kl ergiebt fiel;, bafj
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auel; bei „ftunfttcid;" (~TC:'~ "f"t") nnb ba$ „§au8 her §elben" auf beut 3ton lagen,

ber 2lufeätylung nad; bbber ate bie batoibifd&en ©rabftätten. 2lufjer bem ©aufe 3)at>ibo

merbeu aud; Mäufer für btc $ofbeamten oorbanben getoefen fein, ©iefe §äufer ber alten

Reit baren burctyauä nid;t immer freiftetyenbe ©ebäube, fie leimten ficT) enttoeber gegen

Ken Solang einer geteteraffe, ober ibre ©cmäd;er baren &um Xeil gerabeju in bem Reifen &

au$gcl;aucn. 3Kan oerglcicfyc bie SBelege, bie in meinen sJluygrabungen 267—272 bafür

Wtgefütyrt finb. ©nblid) n>etft ber gelsboben nod; eine große Slnja^I oon Xeid;en unb

ßifternen auf, bie $um %&t fid;crlid; auf bie ältefte @kfd;id;te beä Qxottö surücfgc^cn

($utbe a. a. D. 261—266).
©alomo fyat bie töefibeng ber ©abibtben nad) Sorben r;m erweitert unb -mr SSer« io

ftävfung ber £)aoib§burg ben 9JcilIo gebaut. SDicfer mirb freilid; fd;on 2 ©a 5, 9 er*

malmt. Qod) lefen mir 1 % 9, 15. 21 ; 11, 27 amSbrüdlid;, baß er oon ©alomo l;cr=

geftcllt morben fei ; ber -Maine ift bafycr 2 ©a 5, 9 mal;rfd;cinlid; nur -mr DrtSbeftimmung

ocrluenbct morben. Wad) 2 (5f)r 32, 5 unterliegt e3 feinem ^Vüetfel, baft ber Wxlio $ur

SDafctbS&urg geborte, unb auf ($runb oon 1% 9, 15 LXX unb 1.1, 27 i)at man toatyr* 16

»einlief an^uner/men, baß burd; feinen Sau bie Sefeftigung ber $)aOib3burg gefd;loffen

ober ein fd;mad;cr ^Sunft gebeeft murbc. ($3 ift nod; fyeute ungemiß, mo man irm an*

•utfetjen fyat, meil ba3 %% nid;t3 genaues über feine Sage angiebt, unb meil bie ^orbfeite

Keä alten 3ion "od; nid)t genügenb unterfud;t morben ift. Einige gorfd;er, unter ifmen

|8aurat Dr. (5. ©d;id in gerufalem, Vermuten tl)n (fomic ba§ §au3 an ober auf bem 9Jtillo 20

2 $g 12, 21) im Sorben (
s3?orbmcften) bcS ßion. @<8 ift auet) gtoeifelfyaft, ma§ man

fid; überhaupt unter bem 3DcitIo $u benfen i)al ©inige erflären ba3 2öort nad; bem tar=

Kniffen wf-ft aU aufgejebütteter 2Mt (älmlicr) LXX äväfoifi/m 2 Gfyx. 32, 5), an-

bere benfen an einen mafftoen S^urm, äfynltcr; bem heutigen £)aöib§tfyurm in ^erufalcm

(f. 6.685,5&). ^Jierfmürbig ift, ba$ bie LXX 2©a 5,9; 1% 9, 15(10,23); 11,27 für 25

Bfatto äxQa fc|en unb baburd; an bie fyäterlnn (f.
©. 683, 46) f

befannte Surg ber ©t;rcr

erinnern.

SDte neue ^efiben^ ©alomoS mit bem ^em^el lag fyöfyer al§ bie ®a0ib§burg, alfo

bettet nad; Sorben, roie fa^on oben gefagt mürbe. 2öir fyahen für bie §ör)en nörblid;

00m 3^n gmei tarnen, 9J^oria unb Dpfyel. 5Roria trug nact) 2 @fyr 3, 1 ben ^emjjel 30

unb mar nad) ber ©. 674, 50 ff. feftgefteUten SIbftufung bie ^)öcr)fte ber brei öftlidjen §ör)en bc^

alten 3-^ (i c!* ber ^eilige Reifen in ber muSlimifcrjen Kubbet es-Sachra mit 744 m).

®a£ ber Dp|cl (== §ügel) in ber s
JRäf)e be§ ^enüpelbe^irfeg mar, ge^t au§ 9^er; 3, 26

;

11, 21 fyeroor. Wad) Wlx 4, 8 ift er ber ©i$ be^ fenigtum^ in 3erufa ^em - ©inige

©teilen bei gofe^uS Bell. jud. V 4, 2 ; 6, 1 ; VI 6, 3 lehren, ba^ ber D$d ('Oyhlg) 35

am $ibrontbal unb im ©üben be3 iem^elö tag. ©emnaa^ ift bie 2lnnafymc faum ^u

umgeben, ba^ ber Dpt)d thzn bie mittlere §öfye ^mifa^en ber i)aOib§burg im ©üben unb

bem Stempel im Sorben mar, bie ben föniglidjen ^ßalaft unb feine 3Rebengebäube trug —
^eute bie (übliche ©egenb be§ Haram esch-Scherlf, befonber^ bie i)on ber Aksä-9Jtofd;ec

bebedte gläd)e, in beren -iHäfye, augcrr;alb ber Haram-ikuer, je^t ber natürliche gelfcn 40

auf 716 m anfielt.

^)ie neue SRefibeng bilbete ein Quartier für fid^. ©alomo Itejs fie bon ben au§ ^t;ru^

belogenen Sauleuten bura; eine Ringmauer einfd)lie^en, bie au§ brei Sagen grofjer Quabcr=

ftetne unb einer Sage halfen Oon (tebemfyolj beftanb. ®a bie alten ^3t)öntcier mit ge=

loaltig großen ©teinen gu bauen pflegten, fo mirb e§ begreiftid;, ba^ biefe ^flauer ben 45

©dm| be§ föniglia;en ^ßalaftc§ gegen au^en bilben fonnte. Über bie ifyore biefer 9ftauer

frören mir nia^tö. ©^ fann aber feinem 3rce^fe ^ unterliegen, baft biefer gro^e §of feine

§au£t§ugänge Oon ©üben ^er ^atte; benn im ©üben lag bie alte S^efiben^ fomie bie

©tabt 3. 2Bie aber bie 3Serbinbung mit ber £)abib3burg l;ergeftellt mar, ob buret; einen

natürlichen gelögrat ober burd) Slu^füEung ober Überbrüdung eine» S£fyal3, miffen mir 50

mcber au^ bem 21^ nod) burd; eine genaue Unterfudmug be§ bort lagernben ©cfyuttg.
s
lsietleid)t öffnete aud; oon Sßeftcn unb oon Dften her ein ^or ben 3uÖan9 m biefen

§of, Oon Sorben l)er fd)mer(ia). 3nnerl;alb biefe^ „großen §ofe§" (1 % 7, 12) befanben

fid; bie brei Steile ber SRefibeng. 3)er nbrbticbfte mar ber föniglicr)e STem^el, über ben in

einem befonberen Slrtifel gel)anbelt merben fott ; bie ©rjä^Iung 1 $g 7, 1—12 nennt 55

neben bem inneren §of mit bem Tempel (35. 12 ; 1 % 6, 36) unb bem großen §of
nod; ben anberen ober jmeiten §of 9^. 8, ber fid; mit bem mittleren §of 2 % 20, 4
beden mirb ; barau§ ergeben ficr; brei ^cile ber SRefiben^ ©atomo^. 3^ erinnere nun ^ier

mieberan bie ©. 674, 50 ff. fcftgeftetlte Slbftufung ^mifd;en ^enrpet unb ^alaft ©alomo§, um
barauf aufmerffam ,^u machen, baß biefe brei Steile burd;au§ nid;t in einer (Sbcne lagen, 60
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iiuiy bind; bic heutige Sobcngeftaltung befiättgi mirb. gut ein unb baöfclbc Gkbäube
l;altc man Unterbauten, ©ubftruftionen nötig, um für beffeti SRautn iocnigftcnö eine gleiche

',yläd;e l;er,mftcllcn (1 Si(\ 7, lo). 2lbe« auf bie (Sinebmmg be8 gangen SßlafceS inner-

halb ber Wingmaucv bind; Unterbauten unb ^flaftcrung bcqidjtete man baumle nod;.

5 ^ctmutlid; finb nun 1 Mg 7, 1— 8 bic ©ebäubc ber Wcfibcn^ Salomos außer beut Xcmpcl
in ber ")ücl)tung Don Süben nad) Sorben auffjc^ät)lt. Sübltd; im großen ftof fclbft lagen

ba£ ^ibanonmalbl;au$, bie Säulenhalle unb bie ifyronfyallc. Xas elftere l;at feinen
sJiamen

babon, baß ba3 untere Stodioerf au3 (Sebcrnfäulcn gebilbet mürbe unb aud; bao obere

Stodtocrf gmn Xcil auö ($ebcrnl;ol
(} fyergeftettt mar. (Se fd)cmt als Qtuafyauä gebient p

ig l;abcn ; benn Salomo ließ bic mit (Mb überzogenen ^radjtfcfyilbc barin aufbeioafyrcn 1 wg
10, l(>f., unb bas Sßalbfyaus mit bem sJiuft3eugc 3ef 22, 8 roirb fd;merlid; ctix anbetet

©ebäube bc^cid;ncn. £)te (Säulenhalle btente gu ^Berfammlungcn ober als -iföartcraum,

toäfyrcnb in ber %l)ronl)alte ber Mönig ?led;t fyrad;. £>er anberc ober mittlere §of mar
burd; eine cbcnfolcfyc -SRaucr, mie ber große §of, abgeteilt 1 5lg 7

r
12 unb umfaßte bas

15 2\$ot;nl;au3 Salomos unb bas .<r)auö ber %od;tcr bes $t)arao. Über bic (£inrtd)tung biefer

©ebäubc erfahren mir nid;ts. f)ie nörblicbc ©ren^e gegen ben Xcm^cll^of bilbetc iure-

berum eine Stauer aus brei Sd;id;ten (Steine unb einer Ser)id;t (Sebcrnbalfcn. Über ben

^cuupcl bgl. ben befonberen SIrtilcl. Der 23au biefer
sJicfibcn5 bauerte bret^c^n 3afyre

1 Äg 7, 1.

20 dlad) 1 % 3, 1 ; 9, 15 t)at Salomo and) bie Ringmauer 3-3 gebaut. 3^rcn £flUf

bcfümmcn fyeißt ben Umfang ber bamaligen Stabt beftimmen. 2)cr oben betretenen 2(n=

ftd;t, baß bie 4)abibsburg = ^ionsfeftc bon ber Stabt 3- fefyr toofyl unterfdjicben werben

muffe unb btefe mefilicr; neben ber gionsfefte auf bem Sübmeftl;ügel gelegen l;abc, finb

SB. Sftobcrtfon Smitl) unb §. Dort entgegegengetreten. Sie bcfd;ränfen bas alte 3ent=

25 falem auf bie öftlidje §ügelrett)e 3mtfcr)en bem Mibrom unb %t;ro£öontr)al, auf einen

fdmtalcn Streifen Sanbes bon ber Stloafyquelte im Süben bis gur heutigen üftorbmauer

bes Haram esch-Scherlf, unb laffen erft gur ^asmonäer^eit 3- ftet) auf bic§ügel mcft=

M) bom Styropöon au^belmen. 91obertfon Smttl) nimmt an, baß ba3 §innomtl?al bem ent=

fyred;c, roa^ 3ofe|)r)u§ ba§ ^t;ropöontl;al nennt (f. oben 9fr. 1), unb berlegt ba3 %t)altt)ox

30 an beffen Dftfeite, roä^renb Dort ba^ §mnomtl)al fo anfe^t, roie e§ oben gefd;efyen ift,

ba§ Xb;alt^or aber älmlicr) tote 3ftobertfon Smttl) an bte 9Rorbrüeftftrede ber ©aoibgburg

fefct. 4)a§ SH;altl)or (soha
c
ar haggaj) barf jebod; bott bem §tnnomtl)al nid;t getrennt

toerben, toeil biefe^ allein ben tarnen gaj trägt, unb feinen Sauf mit bem £r;ropbon=

tlml ^u ibentifi^ieren, roiberf^rid;t beftimmten Angaben be^ 21^. 3n ber 23efd;reibung ber

35 (ären^e gtotfe^en 3uba unb Benjamin rotrb nämlicr) gof 15, 8 ; 18,16 angegeben, baß ftd;

baS^tnnomt^al füblid; bon bem 2X6r)ang ber ^ebuftter ^tn^te^e. ©tefe Eingabe ift bei ber

2lnnal;me bon SRobertfon Smttl) bößtg unberftänbltd;
; fte !ommt gu tljrem 9xed)te nur,

toenn ba§ §tnnomtl)al bem heutigen Wädi er-Rabäbi gleidjgefe^t unb bie nörblid; babon

Itegenbe §öl)e, ber Sübroeftljügel, aU bie ÜEßolmftätte ber 3CDUf^er cmgefel)en roirb. S)a

40 nun, roie oben S. 674, 50 ff. gezeigt mürbe, gmifc^en ber StatfbSburg unb berStabt % gu

fd;cibcn ift, fo bleibt für 3. gunä^ft feine anbere §ö^e aU ber Sübmeftljügel. Um biefen

fyat bemnad; Salomo bie Singmauer gebaut, bie gofe^uö in feiner Beitreibung g.g Bell,

jud. V 4, 2 bte ältefte ober bte erfte -üftaucr nennt. %fyxc nörblic^e Sinie lief nad; 3 D;

fepl;uö bom §t^tcu§turme (in ber ?Rär)e ber heutigen Sttabette am gafatl)ore) bfttid; bi§

45 gur toeftlid^en §alte be§ (r;erobetfdE)en) ^em^efö. SBon biefer Strede ijat man bi^l)er nur

ioenige 9tefte gefunben: ein ©tuet
5

3Rauer im Heller ber engltfcf)en ?Qltffton§fc^ule füblid;

bon ber fogenannten ^abib^ftraße unb einen ©emölbebau bor bem Bäb es-Silsele am
Haram esch-Scherlf (2ßilfon§=33ogen). tiefer le|tere überbrüdt ba§ ^t;ro^öontr)al ; ba

er mit ber jetzigen ^empelmatter gufammen^ängt, fo ift e§ ntdc)t ioal)rfc^etnlic^, baß er au3

50 ber falomomfdjen Qcxt ^errü^rt. ©^ ift fet)r groetfell)aft, ob Salomo fa)on bic datier

über ba§ %i]XDpöontt)al Innübergefüfyrt unb nic^t biclmel;r nur an benSlb^ängcn be^Süb-

meft^ügelö entlang gebaut i)at ®urd; btefe ^orbmaucr führte roal)rfd;einlid) ba^ (5^l)raim=

tl;or 2 % 14, 13; 9c*efy 8, 16; 12, 39 tn§ grete, unb roeiter meftttc^, Wo bte falomo*

ntfd;e SRaucr nad) Süben umbog, in ber 3^ä3t)e be£ heutigen 3etfatl)ore<3, mar ba^ (^dtbor

55 2 % 14, 13 ;
3er 31 38 ; <5ad) 14, 10. ^mifd^en biefen beiben ^oren l)atte bte t)kx befonber«

fefte ^auer bermutlia) ben tarnen bie „breite 3^auer" %ltt) 12, 38. f&oxx beut §i^icu^
tl)urm lief bic ältefte Tlamx nad) 3ofc^u§ Bell. jud. V 4, 2 über ba§ @ffenertl;or gut

Stloar;quelte, mit anberen SOBorten oberhalb bcö §innomtr;aleg bi§ in ba^ it;ro^öonti;al

l)inab. SSon biefer Sinte finb berfefnebene S^eftc nae^gelbiefen. 2) er englifd;c 3ngenieur

60 §. 3)iaub§laV l;at 1874 auf bem ©ebiet ber bon bem Jprotcftantijcfycn 53ifd;of ©obat be-
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pünbetcn ©d;ule (760 m) SluSgrabungen Vorgenommen, bunt bie fid; l;evau*fteüte, bajj

Ber ber gelfen ^t ftcilcn 9Befyrle§nen, 511 thmuäbnlicben ©oftionen unb Stoppen auf einet

fetreefe oon mel;r als 100 m behauen ift. 2ln biefem fünfte f;at bann Dr. a. 3. ölig

im auftrage beä cnglifd;cn Palestine Exploration Fund 1894—97 mit (Sirfolg Weiter

gegraben. 2)er gelfcn ift and; weiterbin in aFmlid>cr SBeife bebauen, baran fd)Itefjen ftd; 5

Ete tiefte ber Stauer, eines ityoreä unb einer auä ber ©tabt 31t if;m fül;rcnben ©tra&e.

kn biefer ©übWeftcd'e ber alten ©tabt lag Wabrfd;einlid; baS 2$att|or, b. f). baS $u beut

£fyal (gaj, ge) 33en ©innom fyinabfübrenbe 3$or s
Jiefy 2, 13. 15; 3, 13 (bei

x
YojcpbuS

oielkid;t Gffenertl;or). Ob cS gerabe baS Oon Dr. 33lift entbedte, ;utnäd;ft Röteren Reiten

angefyörenbe Sfyor ift, läfjt ftd; niebt mit ©ic^erfyett ausmalen. SBon bicr ab bis jur 10

©übfpitjc ber ©tabt t;at Dr. 53Iij3 fooiel tiefte ber alten ©tabtmauer gefunben, baft über

ihren Sauf fein oWcifel fein fann. 3^rc ©übeäe ftanb banacb auf bem gufjc bcö ©üb=
WcftbügclS (G35— 640 m) gwifdjcn ber SDumbung beS Storopöon* unb beS ginnomttyaleS in ba§

pibrontyaL Qu biefcv ©egenb ift baS äRifttyor 3Ge$ 2, 13; 3, 13 f.; 12, 31 amuje$en,
Dr. 93iij$ bat l;ier attd; einen ÄuSgang aus ber alten ©tabt gefunben. 2Bte ftd; bie 15

JRauer ©atomoS oon fyier aus fortfetjte, ift Wiebcr gweifelljaft. 8°feP(m3 läßt fte in ber

Richtung auf bte ©iloafyquetle 31t baS Sfyropöontfyal überfd;rciten unb über ben Xetd; ©alo=

mos, beffen Sage nid;t befannt ift, nad) bem Opl;cl unb beut Xentyelpla^ ftrcid;en

(Antiq. V 4, 2). 3)a& bereite um 440 u)x Sauf im Wefentlid;en ber gleiche War, fei;en

toir aus -ftcl). 3, 14—27. £)er Zweifel m betreff ber geit ©alomoS grünbet ftd; auf 20

bie ©rmägung, baj$ bte Ringmauer biefeS Königs bod; am Slbfyang beS ©übWcftfyügclS

entlang gelaufen fei unb ftd; bef$alb Oon ber oben ermähnten ©übede norbwärts geWanbt
babe, olme baS Xt;ropöontl)al $u überfd;rctten. (Sntfcfyeibenbe Slngaben im %% gtebt cS

barüber nid;t, abgefeljen Oon 1 $g 3, 1 ; 9, 15. 2(uf ber Oftfette beS Xtyro^öontfyalcS,

aljo bem 9)tifttbor gegenüber, muß nad; 3Rc^> 2, 13 f. ; 3, 14f. ; 12,37 baS Quelltl;or gelegen 25

\)ahm\ nacfygcWiefcn ift eS nod; ntcfyt. 3)aS %1)ox l;at biefen Tanten erft crl;alten, nad;=

bem ba§ SBaffer beS (55it)on bura; ben fogenannten ©iloafyfanal an ben fübWeftlid;en gttfi

be§ 3ionl;ügel geleitet unb baburd; fyter eine Quelle gefRaffen war (f. u. ©. 681 f.). SBcr=

mutlid; War ber anbere (ältere) -Warne ,,^^or gWifa^en ben betben ^Äuern" 3 er B9, 1,

nämlid; jWifd;en ber SBeftmauer ber ©aOib^burg unb ber Dftmauer ber ©tabt 3. SBon 30

per ab fiel bie Oon 3°fe^u^ befa)riebene Ringmauer mit ber Dftmauer ber 2)a0ib£burg

Mammen, bie fd;on Oon 3)a0ib ^haut War. 2Bte biefe abfcfylofj, ob am $Rorbenbc ber

^aoib§burg ober am ^alaft ©alomo§ — fie müjstc bann Oon ©alomo bi3 ba^in Wetter=

geführt Worben fein — ift nia)t befannt.

$on ben 9^ad;folgern ©alomo^ ift an ben Sßefefttgungen 3.3 nod; oft Q^baut Worben, 35

mein; Wofyl alz im %% erWälmt Worben ift; Ogl. 2 (St)r 26,6; 27, 3 (Stauer am D^el,
alfo in ber 9M&c beg löntglia)en $ataftc§); 32, 5 unb 3ef 22, 8—11; 2 @l;r 33, 14
(ioieber am Cftfyel). SSon befonberer 2öta)tig!ett ift bte s

Jtacl;rid;t, baß §i^lia bie anbere

jRauer brausen, b. i. au^erljalb ber bisherigen ©tabt, gebaut r)abc 2 Qfyx 32, 5. 3Jtan

eitennt barin bie „§Weite" 5Rauer be§ ^ofe^^nS, bie bei bem £bor ©ennatl), ba§ §ur 10

erften 3JJauer gehörte, b^ann unb in einem SBogcn bie nörblid;e ©egenb bis ^ur 2lntonia

einfd;lo6 (Bell. jud. V 4, 2). Sofe^uS befa^retbt t)ter Wteber bie ßuftänbe ber 33er=

gangcnljeit mit ben Mitteln fetner ©egenWart, baS Wirb leicht mifeberftänblid;. ©lüdlieber=

Weife babm Wir im $t% einen ^uOerläfftgen Serta)t, auS bem Wir freiließ nid^t gerabe

eifeben lönnen, \va$ ^u ber Oon §iSÜa gebauten Stauer gehörte, ber un3 aber bie Ringmauer 45

Oorfül>rt, wie fte unter ben fyäteren baOtbifdjen Königen geWefen ift, nämlid; §fte§ 3, Wo^u
noü) 3^el; 12, 31. 37—40 ju Oergleicfyen ift. ©er ^ter befa)rtebenc Dauerlauf fällt jum
%z\l ntit bem bereits erwähnten gufammen (än)a 9?el; 3, 11—19); er Wetd;t infofern ab,

als er über bie alte üftorblinie nad; Sorben l)inauSgel)t unb ben neuen ©tabtteil, ~-."^""

3c 1, 10; 2 % 22, 14; !Rer) 11, 9, umfd)ltef$t, ferner aucl) babura), bag er bie fa(o= 50

monifa^e ^efiben^ mit bem Sempefylat} im Sorben, im Dften unb bis ^ur ©aoibsburg
im ©üben umfaßt. Ginige alte Sfofte bürfen für bie S3eftimmung beS SaufS biefer SWauer

OerWertet Werben. 3m ©ommer 1885 t)at man etwa 60 m nbrbltd; Oon bem fog. 2)a=

OtbSturm, bem norböftlicfyen ^l^urm in ber heutigen (vitabelle, unter ber ©äffe unb bem
Wcftlia; angrenjenben ©runbftüde beS griednfcfyen Patriarchen un^Weibeuttge 9^efte einer 55

©tabtmauer gefunben; biefe lönnen faum anberS als Oon ber „^Weiten" 5Raucr Ocrftanben

Werben. §ter Wirb ftd> ba^er biefe an bie ältere ^Jorbmauer ©alomoS angefd)loffen fyaben,

^ier Würbe baS ^or ©ennatfy gof. Bell. jud. V 4, 2 ^u fud;en fein. Sfeeiter nehmen
mebrere gorfcfyer an, baß in ber feften 9J?auer am Dftranbe beS fogen. §tSüateid;S ober

Hammäm el-Batrak ein ©tüd ber ^Weiten 9Jtauer 51t erlernten fei ; hanad) Würbe biefer 60
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£cid; anfKvl;a!b bcv ÜDtouer $u liegen fommen, wäfyvcnb anbete, wie mit fd;einl, mit Med;t

il;n in bie ©tabt einfcfyliejjen. 93ei bem (Kraben bcv gunbamente für bic bcutJd;=cDanfjc=

lifd;e (5vlöfcitivcl;c [tief, man 1S (

.»:> fuft aenau in bcv 9)üttclad;fc bcv alten Mrd;e auf eine

ftarfc 2Rauer, beren befte Steine aQetbtngS fd;on früher füv anbeve Tanten ocvWcvtct

5 iuovbcn Waren
; fie ftanb auf bem ©d;utt eineS alten ©teinbrud;S, nid;t auf gelsbobcn

;

Dcvmutlicl) War and) fie ein Mcft bcv Reiten sJJtaucr QJtöpSB XVII, 128). Ten weiteren

Sauf l;at 33aurat Dr. ©d;id nad) tieften bcS alten geftungSgra&enS, bcv fid;, in ben

gclfcn genauen, aufjerfyalb bcv SÄauer fyinjog, bis in bic
s
Jtäl;c bcv 9torbtoeftecfc bcS heutigen

Ilaram esch-Scherif jn beftimmen gcfud;t. ©eine Untcrfudnmgen l;abcn befonbere

iü 2Bi$tig!eit für bie gragc bcv (Sd;tl;eit bcS l;eiligcn (Grabes, fie finb bafycv bereite untev

bem Slrtifcl „©rab, baS fyeiligc" $b VII, 49 befyrod;cn würben. 3luf biefer ©trede

Werben §Wci %k)oxc erwähnt, ~^~ "WO Wci) 3, G ; 12, 39 nnb &*yn -:•:;, baS gijd;=

tl;or 9W& 3, 13; 12, 39; £c 1, 10; 2 Gr;r 33, 14. 2)aS erfte pflegen Wir baS „alte

Xfyor" &u nennen, bod; ift biefe Überfetumg unfid;er. £>a e$ nad; -Wer; 3 nnb 12, 39

15 Wcftlid;cr lag als baS gifd;tl;or, fo fe|t man eS rDot)l bei ber -ftorboftedc bes heutigen

©tabtuicrtclS ber ©rabeSfird;e, in ber 3Rät)e bcS preujjifcfyen SofyßnniterfyoftnäeS <w. 2>aS

gifcfytlwr fud;t man hingegen ba, wo ber angenommene Sauf ber 5ftauer bie baS Xtyro«

pöontfyal In'nabäiefycnbe ©trage (el-Wäd) freuet. 3)ie ©teile ge 1, 10 f. giebt §u ucr=

ftcr)cn, baf$ in biefer SSorftabt ober 9?euftabt (rnviän) bie fanaanitifdjen (t>r;önicifd;en)

20 §änbler ifyr 28efen trieben (ogl. 9?el; 13, 16); iricileidjt begießt fiel) ber bort als SRame

eines ©tabtteilS oorfommenbc 2IuSbrud tf^POT, ber Dörfer, auf bie 9Jiulbc beS Xr;ros

pöontl;aleS. ®ie £r)ürme .gananeel unb 9ftea 3er 31, 37 (38); 9fcl> 3, 1; 12, 39;
©ad; 14,10 Werben gcWörmlid; an bie ©tätte ber fyätcren Slntonia

(f. unten ©. 685) ge=

fet^t, unb nal;c öftlict) oon bem lederen Xlmrm muft baS ©cfyaftb/or ÜRefy 3,1. 32; 12,39
25 gefud;t Werben, mit bem bietleidjjt baS Senjamintlwr 3er 37, 13; 38, 7; Bad) 14, 10

ibentifd; ift. Ttan nimmt nämlid; an, bafc bie bamalige ©tabtmauer auf bem ©übranbe

be§ (üblichen ^ebcn^WetgS beS erften $um ^ibron laufenben ^ebcnt^aleS (f. oben ©. 668)

ftanb (Bell. jud. VII 1, 3). Unweit öftltd; oom ©cfyaftfyor machte bann bie 9ftauer

eine Siegung naa^ ©üben, um bem Sauf bcS J^ibront^aleS ju folgen; benn 9tefy 3, 32

3oftettt baS X^urmgemac^ an ber ©de (Sutfyer: ©oller) unmittelbar mb^n baS ©d;aftbor.

®ic ^Jiaucr im Dfien beS XcmpclS unb ber SRefibenj — roo^l ^u untcrfd)eibcn tion ber

§ofmauer ©alomoS ©.677,42 — bedte fidt) fd)Werlid; mit ber je|igen Dftmauer beS Ha-
ram esch-Scherif, fonbern 50g in einem fladjen Sogen etwa 30 m tiefer als biefe, Wie

aus einem 9Jtouerrcft Oon 100 m Sänge 511 fa;liegen ift, ber bura; SluSgrabnngcn ber

l!ö (Snglänber füblid; oon bem je|igen fogen. golbenen X^ore aufgefunben Würbe. 2ßie fie

ftd) mit ber ^Hauer am Dpfyet (2 ßbr 27, 3) unb Weiterhin mit ber SJkuer ber 2)aOibS^

bürg oerbanb, ift nod) unbefannt, ba Wir auf biefer ©trede noa^i nia^t einmal bie ur=

fprünglid;e Sobengeftalt genau fennen. Waty 5Re^ 3, 19 f. unb 24 f. b/at eS fner mehrere

2öinlel unb &äm gegeben, bie wir nid;t red;t unterbringen fönnen, obwohl ($v). SÖBarren

40 füblid; Dom Haram einige 9Jtauerreftc gefunben r)at. 2I1S %\}ox ber Dftmauer mbdjte

man naa; 9cer; 12, 37 baS Sßaffertl^or annehmen, nad) %lzv) 3, 26 fcfyeint cS aber ein

%f)ox am toniglid;en ^alaft gcWefen ^u fein. 3 e^enfa^ ^a9 e^ am ©übranbe beSDpfyel

"Jccl) 3, 26 f. £>amit Wären dauern unb Xl)ore 3-^ wie fie für bie fyätere ^önigS^eit

an^unc^men finb, befprott)en, bis auf einige Xfyore, bereu Sage unbefannt ift. 3 er 39, 3

45 ioirb baS TOtteltlwr (*p?1 ^P) erwähnt; man fuct)t eS Wol)l in ber sJ?orblinie ber falo=

monifd;en Ringmauer, Weil biefe burd; bie ©ntfte^ung ber nörblia^en 3Sorftabt in bie W\tk
3-S §u liegen gekommen War, unb ^War bort, Wo bic Oon Sorben l)er in bie ©tabt

füb;renben ©tragen bie alte 51Rauer Wal;rfd)einlia^ gcfd;nittcn l)aben, entWeber im %i)xo-

j)öont^al (bei SöilfonS Sogen) ober an ber ©teile beS alten (SfyfyraimtboreS. gerner finben

50 mir 3er 19, 2 baS 3i^O e^or (
n^^^ *"&&, ©a^erbent^or), baS ins §innomt^al fül;rte;

cS ift bemnaa) entWeber baS Xr)altt)or ober baS 3Kiftt|or. @nblid; fte^t ©aa; 14, 10

neben bem @dtr)or
(f.

oben ©. 678, 54) baS „erfte %$ox" (Sut^er), ^ebr. ITUjn^Iti i?d; einige

fel;cn barin eine nähere Scftimmung §um (Scft^or (im ©inne „früheres, einftigeS %f)ox"), anbere

fc^en eS bem „alten Xfyore" (f.
0. 3- 12 ff.) gleicr). ginn falomonifd;cn ^alaft gehören baS

55 X|orbcr Trabanten (P^Ti
1

t«S) 2% 11, 19 unb baS 9togtl;or (Q^^ri ^r^Ser 31, 40;
s^ 3,28; bgl 2 % 11, 16 (SB. 6 unb 2 Gbr 23, 5 Wofil berfa^rieben). Über bic Styore

bcS Xcm^elS
f.

Xem^el.

©d;on oben untev 9fr. 2 ift bev Soben, auf bem 3- cvbaut Wovben ift, als cii

Waffcrarmer bc5eid;net Worben. £)ar)er x)at bic ^vagc, Wie man bic ©tabt l;inveid;cnb mii

00 SBaffer Oevfovgen fönne, bie §evvfcr)ev unb bie ScWoljncv 3-^ f^tS lebhaft bcfd;äftigt. ®i
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einzelnen ©runbbefifeer Ijabm Don jeber (Sifiernen im gfelgfcobcn ausbauen laffen, um in

ihnen ba3 9Regentoaffer §u fammeln. Solche Anlagen ftnbet ber @rforfd?er be8 ^etöbobeitö

bon 3- m oro^cr Slnjabl nnb Don großem Umfang (f. b. 3C. £enn)el). daneben fyat

man fd;on frül; angefangen, große offene Sefyälter, 2eicbe, im Reifen auszubauen, ^tef;

:>, IG Wirb als £eil ber SDaoibSburg erWälmt rrrey- ~z-z-
f

wortlid; ber „gemachte 5

3:eid;", b. i. ber tunftlidhc 2c\d), iftmftteicb; ber 9tame fcfyeint bavauf ^mnibeuten, baß er

im Unterfcfytebe Don natürlichen SJÖafjeranfammlungen bie erfte fünftlid;c Anlage biefer 3Crt

toar. 2öie 3. £3. meine Ausgrabungen auf bem 3^on^u9 c ^ bettriefen fyaben, l)at eS bort

eine große Sln^a^l tunftlicfycr £eid;e gegeben. SMe fonft im SH% genannten ieicfye finb

fd)tocr §u befttmmen. £er obere Teid; Qef <"/ 3 ; B6, 2 fd;cint nad; ber (enteren Stelle 10

im Sorben ober -ftorbroeften ber alten Stabt gelegen 31t r)aben; benn bie ©olbaten San=
bcribS haben fid; bei ibm aufgeteilt, unb fcinblidt)e £ecrc konnten bie Stabt mir Don

Korben ober sJ?orbWcftcn mit (Erfolg bebrol;en, weil fie auf allen anberen (Seiten burd; bie

tiefen ^bäler gej$ü§t mar. (§S liegt bal)er nabe, btefen leid) entWeber in bem heutigen

IKamillatcid) ioeftüd; Dom ^afatfyore ober in bem fogen. §iSfiateid; (biefe Benennung 15

vübrt Don curo^äifdnm gorfcfyern ber), ber Birket Hammäm Batrak
(
s}jatriard;enteid;),

fcrieberguftnben. 2)a ber altteftamentltd;e SRame einen „unteren" %i\ä) DorauSfci^t (Dgl.

3ef 22, 9), fo fyat man fyäufig ben 9J?amiltateid; als ben oberen unb ben §isfiateid; als

ben unteren begeidmet; jener für)rt in ber Rfyat biefem feine Söaffcr burd; eine Seitung

ut. 2)te jetzigen Anlagen finb nid;t alt. ©in 33cit>eiö für biefe $orfd;lägc ift unmöglid;. 20

!üa3 Söafferbecfen 3ioifcf;cn ben beiben dauern gef 22, 11 ift nad) ber <&. 679 auS=

gefprod;enen 2Innal;mc im ^Dropoontljal ^Wifd;en ber 2)aDibSburg unb ber Stabt 3- 3U

fud;cn; Dom alten %eid; cbenb. Wiffen mir md;tS. 2)er %tia) ber Settung am ©arten

beS Königs (Suttycr: Seloal;) 3^ct) 8, 15 Wirb Don Dielen (Meierten als Siloafytcid; auf=

gefaßt. 4)od; muß er unmittelbar an ber Stauer gelegen r)aben unb ift bab/er Diclleid;t 25

Don einem Derfd)ütteten Schalter $u Dcrftcfyen, ben id) 1881 bort gefunben t)abe ((§5utt)e,

Ausgrabungen 299 ff.).

Sefonbcrc 23ead;tung Derbtenen bie Einlagen, burd) bie man im Altertum baS SBaffer

ber ©ifjonquclle (f. oben ©. 670 f.) leichter nutzbar machen wollte. SfJlcfn bat biefeS gtcl

auf bretfad;em SÖege §u erreichen Derjud;t. ©ntmeber bahnte man Don oben l;cr, Don ber 30

Mbbe beS 3^on^ kur cr) ba§ ©eftein beS Sergej einen ßugartg ^ur Quelle, ober man führte

beren Gaffer am guß be§ SBergeS entlang nad) ©üben unb in ber
s
J?äl)e beS Quelltl)ore<o

burd; bie Sefeftigungen in bie ©tabt (jum ©iloa^teid;) hinein, ober man bahnte bem -löaffcr

einen neuen -feeg in einem Tunnel, ben man fübmärt§ burd) ben gelfen trieb, fo baß c§

tote eine !ünftlid)e Quelle innerhalb ber 6tabt jum 33orfd)ein lam. ^en erften SBcg l;at 35

C5b. SBarren 1867/68 entbedt. 33Jeftlid) oberhalb ber 3Jlauerquelle ftieß er beim (graben

auf einen fa;räg abmärtS fübrenben, bann t)ort§ontal laufenben unb fd;ließlid; fen!red;t

abgeteuften <&a)aa)t (ober ©ang), ber fidt) Don oben fyer mit einem Don ber ©ifyonquelle

auc^gebenben burd) ben Reifen gehauenen ^anal Derbanb, etroa 20 m Don bem oben 6. 670
befd;riebenen 2öafjcrbed"en entfernt. 2öenn aud) jebeS 3eu3n^ UDcr ^^efe mül;eDollc 2ln= 40

läge fcfylt, fo ift il)r fttoed bod; nid)t §Vt>etfeIr)aft : man wollte oben Don ber geftung an$

einen freien 3u9art9 ö
um Sö^ffer baben, §. 33. für ben gaff, baß es> geinben gelingen

follte, bie Quelle unten 51t befeuern ©er gtoeite 28eg ift in ben Sauren 1886 unb 1890
burd) 33aurat Dr. ©dbid Don ©üben ^)er mefyr aU §ur §älfte aufgebedt roorben; ber

nörblid;e ^Xctl ift nod; ntcr)t unterfua;t. 3um ^c^
'

x$ ^ *m 0Dm offener, in ben gcl3= 45

boben gehauener Äanal, ber mit (Steinplatten §ugebedt toerben konnte, gum STeil ift e£

ein Dölliger Tunnel. Sein S3obcn liegt 0,30 m t)öt)er als ber Söoben beS heutigen Si-

loal)teicl)eS, er ftellt ba^er nacr) Sd;id feinen Slbflußfanal §u il)m Dor. SKit^in ergtebt

fid) aU 3roed biefer Anlage, ba^ 9Baffer bc§ (55ir)on in ein Sammelbeden innerhalb ber

Stabt ju leiten, roo ee allgemeinem Öcbraud; gugänglid; mar. ^tclteia^t aber follte fie 50

nur -mr 33eroäffcrung ber unteren ©egenb bienen. ^)er britte 2öeg ift ber \a)on längft

befannte, bura) bie Siloal)injcl)rift feit 1880 berühmt geioorbene gel^tunnel, ber Don beut

2Baffcrbeden ber Quelle au§ guerft in ioeftlid)er, bann in füblid;er unb fd;ließlia) mieber

in meftlid;er ^)tid)tung mit Dielen Biegungen bureb ben 33erg gebauen ift, um ba§ SBaffer

b«3 ©if)on bort „bem %tid)", mie bie ^nfcf>rtft fagt, ^u^ufübren. £)en S^eft biejeS Xt'idfi 55

babc ia) 1881 öftlidt) neben ber SÖfäinbung be^ Xunnefe gefunben; er ift burd^ einen

größeren Xetct), ber f^äter angelegt tourbe
(f.

unten S. 686) jerftört unb 511m STeil außer

©ebraua) gefegt toorben. SSermutlid; fommt il)in ber 9?ame ^önig^teid; 3kb 2, 14 31t.

Auf biefe merltoürbigen 2öafferbauten Werben ioo^l mit »tcd>t bie Angaben 2 (5br 32, 30
(2 % 20, 20) unb Sir 48, 17 belogen, fo baß ber König .vnsÜa als il)r Url;eber an= eo
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jufefyen ift. ©ilt bietet Slnfafc als bcv fefte $unft, fo läßt fiel; bon l;ier au$ ju einem

urteil über bie Heit ber anberen Anlagen gelangen, toofüt gcfd;id;tlid;c
v

Jiad;rid)teu unj
böHig fehlen. Dlntc Rtoeifel ift bev iunncl beS .s>istia bte Dollfommenftc unb fid;erfte

(Einrichtung jur ©rreiqjung bei gtoecfö, baS jJöaff« be8 ©u)on in ber Stabt fd;öpfen ju

6 fönnen. ©o&alb fic Dorfyanbcn toar, ioirb man nid;t mcf;r baran gebad;t l;abcn, fo uw
genügenbe unb unfeoUfommene Einlagen tote bie borget genannten ^uftclten. Xa nun
bev ^Wcitc 2ßeg feinein ßtoäfc ebenfalls beffer cntjprid;t ate bei erfte, fo Wirb biefer bic

ältefte Slnlage barftellcn. £)er ^ocite üöeg fetjt bereite bic
s
ilbfpcrrung bcS £r/ropöontt;alc3

burd) bie Ringmauer borauS, cbenfo Wie ber britte. Xa biefe nun frü^eftenS unter Sa-
iü lomo, Dicllcidjt nod; fpäter ftattgefunben r)at (f. o. S. 679), fo bleibt für bic öerftettund

beä erften SBegeS Don oben fyer gum ®if;on bic 3«t £)aDibS ober aud; ber ^ebufiter.

Sei unl toirb ber Tunnel £>iSfiaS in ber Siegel ber Siloafyfanal genannt. (Ss gel

felncfyt ba3 im 2lnfd;luß an ben Sprad;gebraud) bcS ^MuS (ij 2dcodfi sc. jr^y unb
d Dlcodfi sc. %o)qoq), bcS 9i£ $o 9, 7; 2c 13, 4 unb ber Araber (

c
Ain Silwän).

15
sJhtn kommen aber fd;on gef 8,6 bic „Söaffcr ©iloafy" Dor (^'*^~"", nad; 33acr ~'-"*'~),

in einer ©teile, bic um 734 gur Qeit bcS Königs 2l!?aS gefprod;en iDorbcn ift. 9Jton fielet

fid; bafyer genötigt, ben 2IuSbrud fyier nid)t Don bem Xunnel beS .gnSfia $u Derftefyen, ba

biefer bamalS nod) nicfyt Dorfyanben war. ©ntroeber v)at man baS 2Bort gef 8, 6 im
Sinn Don Kanal (3o 9, 7) aufraffen unb auf ben Don Scr)id gum %cil aufgcbcrf'tcn

20 Kanal am guße beS 53ergeS außerhalb ber Stauer gu Derftefyen, ober man muß ifym bic

allgemeinere 23ebeutung „beWäfferte ©egenb" (Dgl. ($% 31, 4; $f 104, 10) auftreiben.

Künftlid;c 23cWäfferung t)at bie ©egenb, in ber baS Xr/ropöontfyal in baS Kibrontfyal

münbet, gewiß fdjon in alter geit ausgezeichnet ; benn fic ift bie tieffte Stelle in ber Sßäfye

ber Stabt unb trug ben föniglid;en ©arten 2 Kg 25, 4; 3er 39 r 4; Wtf) S, 15, ber

25 ofync Söaffcr l;ier nic^t gebei^en !onnte. ®er ©arten UffaS (UjtaS?), in bem 9)^anaffc

unb Simon begraben tourben 2 % 21, 18. 26, ift jeboer) ioo^l in ber S^ä^e be3 löntg*

lid;cn ^alafte§ §u fud;en, mo^in auc^ ber SSormurf ®% 43, 7 wetft.

Einige 2lnjeid;en fDred;cn bafür, baß ^u ber Stabt ber baDibifcben Könige eine be=

beutenbe Slnlage gehört, bie ba^u beftimmt mar, au$ größerer gerne äöaffer für bic 53c=

30 bürfniffe g.g gu liefern. &$ giebt nämlid^ füblid; Don 23etl)lef?em eine ©ruDDc . Don

Sßafferbauten, bereu brei ^cile offenbar auf einanber berechnet finb. Cftlid; Don ber

lleinen Drtf^aft Artäs, brei Stunben füblic^ Don gerufalem, liegen in einem %fyaU
grunbe brei hinter unb über einanber angelegte große ^eiebe, bie eine bebeutenbe 2Baffer=

menge in fid) aufnehmen !önnen. Sie merben bie falomonifd;en ^cic^e genannt. %i)x

35 Gaffer erhalten fie teils au3 naf)C liegenben Quellen, teils auS ^mei 3wfü§rung§!anälcn.

2) er eine, gum ^eil ein burcl) ben geifert gehauener Tunnel, lommt aus bem füblic^ be=

nad;barten Wädi el-Bijar unb münbet am oberen ^£eicr; ; ber anbere lommt au$ bem
meit füblia^er gelegenen Wädi el-

c
Arrüb unb ift in ^aljllofen Söinbungen an bem 2(b-

^ang ber nad; Often abfaßenben Söerge bis §u bem mittleren ^eicfye geführt morben. ^Dic

40 ^serbinbung nad; 3eru
f
a ^cm b^eforgen ^mei Seitungen, eine obere unb eine untere. £)ie

untere fe|t fid; gan^ in ber lunftlofen 3lrt ber 'Arrüb-Seitung fort; bic obere bagegen

^cigt in iljrer Anlage eine bemerlenSmcrte (Sigentümlid^leit. SlnfangS ein geiDölmlidjcr

Äanal, fe|t fic fid; beim ©rabe Stapels in einer roafferbid)ten SRö^re fort unb erlangt

baburd; bic Kraft, i^r 2öaffer finlen unb mieber fteigen ^u laffen. 4)er i)urd;fd)nitt biefer

45 dVöljxz mißt et\m 40 cm
; fic befte^t auS buvct)löcr)erten Steinen, bie außerorbentlia) genau

in einanber greifen unb in einem $8rttz Don ftarlem sDtauermerl ritten. 9?örblicr) Don bem
©rabe 9^lal)elS fyört biefe 9tö^re Dlö|lic^) auf, Don fyier bis 3- finb nur unficr)erc SDuren
ber Leitung gefunben ioorben. i)ie Seitungen gehören nad) ifyrer Slnlage offenbar Der=

fd;icbenen 3 e^en a". ®ie untere Seitung barf man §erobcS bem ©roßen ^ufa^reiben

50
(f. S. 686,22); bie obere wirb man für älter galten muffen, ba fie burc^ bie untere ergänzt

ober erfe|t Serben foll. Slber fa)on unmittelbar neben ber oberen Seitung ift ein anberer

SSerfud), fie ^u erfe|en, nachweisbar. 3m Sommer 1881 bemerfte id; nörblia; Don S3ct^«

ledern an einer Stelle, Wo bie obere Seitung geWaltfam burd)brod)en War, neben ben

Stcinröl;ren eine in gleicher § öl) c mit ilmen gelegte Seitung auS %i)onröl)rcn, bie cben=

55 falls längft gerftört War. Überlegt man fid; bic l)ierburd; angebeutetc Reihenfolge ber

Derfd;iebenen Seitungen, fo ergiebt fic^ bie Vermutung, baß bie obere Scitung, als bic

ältefte, in bic geü ber baDibifd;cn Könige, Dielleidjt in bie $tit SalomoS, ^urüdrcid^cn

mag. 3U ^ cr oberen Seitung gehört ber obere ^eid; unb ber ^ufüf;rungStanal aus bem
Wädi el-Bijär. diadjx'xdjkn befi|en Wir barüber nid;t, l)öd;ftcnS einige 2lnft)icluna.en

üo^rb 2, 5 f.;" Sof. Antiq. VIII 7, 3.
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7. Scvufalcm nad; bcm CS'nl 6tS §erobe& Sie (Eroberung 3.3 unter 9te

bufabnesar 587/6 Imtte bie gerftörung be§ Tempels, beä föniglid^en S)Maftc<> unb attet

größeren §äufcr burd; geuer &ur golge, audj bte Ringmauer tourbe gefcfyleift 2% 25, 9f.

9)ienfd;enlecr mürbe 3- burd; bte Maßregeln ^ebufabne^arä niebt; aber bic juirücfblteben,

toaren 511 arm unb 311 mutlos, aU baß (te an ben Neubau ber ©tobt l;attcn benfett 5

tonnen. Sic £l;atfad;c, baß ber (Statthalter ©cbalja feinen ©i£ in $R\$e nörbltcr) Don

3. auffeblägt, beioetft ebenfalls, baß bte gerftörte ©tabt ungeeignet toar, als 2ftittefyunft

ber Verwaltung $u btenen. 9iad; langer $c\t, erft 519, l;ören hrir toteber Don guten

2öol;nl;äufern (Mag 1, I), unb ber Neubau bc3 Stempels tourbe 519-—515 aufgeführt

(f.
b. 21. ieinpel). 3m allgemeinen aber füllte man nod; bte gortbauer ber ©träfe ('Bad) 10

2, 5—9). Sicfcm guftanbe mad;te ba$ erfolgreiche (Singreifen üRe^emiaä 1 15 ein @nbe.

Üx [teilte, mit Vollmachten beä ftönigS s2lrtarcrre3 I. oerfeben, bic frühere Ringmauer, fo

ioie fte oben ©. 679 f. befebrieben loorben ift, mit ifyrcn il;oren in 52 Xagen ioieber l;cr

unb feierte bte glücflicbe SBolIcnbung bicfcS fülmcn unb fd;ioterigcn Unternehmend burd;

ein
s

^eil;efcft (9iel; 3, 1—32; 12,27—43). ©ein lel;rreid;cr 23erid;t über ben ^unterbau, 15

beffen topograpfyifc&e Eingaben fd;on oben©. 679 ff. für baS Uorerjlifcl;c 3- bertoertet mürben,

jcigt un$ nebenbei, baß a\\$ ber gerftörung burd; bic 33abtylonicr bod; Dielet erhalten gc=

blieben mar. 2(n ber Stauer gab eä am uteiften gu bauen im Sterben, Dften unb ©üben,

weniger im -ÜBcftcn unb ©übtoeften; bort mar fte alfo weniger gerftört. 3Son ben alten

©ebäuben begegnen un3 ba3 §au3 ber Reiben 3,16, ber große %r)urm am oberen !önig= 20

liefen (b. I;. falomonifd;en) $ataft 3, 25 unb SaUibe ^alaft 12, 37. Scibcr ift nid;t

reaSt flar, ob bic £enu>elburg
s

)tefy 2, 8; 7, 2 aU bereite Uorfyanben 311 benfen ift, fo

baß c£ fid; nur um ifyren Ausbau fyanbclt, ober ob -iföefyemia fie neujubaucn gcbcnlt. 3$
bin geneigt, ba3 erfterc an$une$men unb in biefer SBurg einen bagu geeigneten &etl be3

früheren foniglid;cn $alafte£ ju erlernten. §crrommlicty ift freiließ bic Meinung, baß biefe 25
s£urg im -Norbrocften bes» Stempels, an ber ©teile ber fyäteren Slntonia gelegen fyabc (Ugl.

Jof. Antiq. XV 11, 4; XVIII 1, 3; f.
unten ©. 685, 40). gerren be3 Stempel! unb

feiner Umgebung mürben jet^t bic $riefter (Bad) 3, 7); Uiele r)attcn ir)re Sßofynungcn

jüblid; baoon in ber Dtafyc ber früheren Sttefiben^ ber Sautbtben aufgeflogen Sfler; 3, 20 ff.

Wad) 9icl; 11, 4—19 !ann man bic ©inmormer^afyl 3-3 bor ber SBilbung ber jübifd;en 30

©emeinbe, oermutlicr) aud; Uor ben ^Benutzungen riftefyemiaS, fic gu vermehren, auf etma

1<> 000 0cranfd;tagcn. gür ba§ Uon Oer Ringmauer umfd;loffenc, giemltct) rocite bebtet

ioar ba<o eine geringe 3aW (ögl. 9ltf) 7, 4). Slber im Oiertcn unb brüten 3<*Wunbcrt
muß fid) bic ©tabt bod) merHid; gehoben l)aben, trotj mancher l;artcn ©abläge, bic fic unb

bie iübifd;e ©emeinbe erlitten. SÖä^renb ber langen Kriege, bic bic Sßerfer gegen bic 35

%'t;^tcr fübrten (408—343), fa)einen ^rocimal 2lufftänbe ber 3ubcn ftattgefunben ^u l)aben,

unb ^tolemäuö I.
tt
befc|te 312 an einem (Babbati) bie ©tabt unb fdjleifte ifyrc dauern,

ale er fid; nad; Sgt;pten ^urüd^ie^en mußte, ^ielleic^t roar ber baburd) angcrid;tctc

i

©d>abcn nid;t groß. 2Benigften3 läßt ber £ob^rei§ auf ben §ot)en^rieftcr ©imon ©ir 50,

1— 1 auf Reiten ber SRut)e unb be^ 3Öor)l(tanbeö fd;ließcn. 2ßir erfahren I;tcr, baß in 40

feiner $eit ber Stempel befeftigt, ein großer %eid; gegraben unb an ber ^Ringmauer gebaut

lourbc (ogl. 3of. Antiq. XII 3, 3). ©cit 198 bor Qfyc. blieb 3. bauernb unter ber

§errfd;aft ber ©eleuciben
;

fic rourbc bamalö mit greube oon ben SBetoofynern begrüßt, fic

• l;alfen bie ägt;^tifd;e 33efa|ung au§ ber „23urg" Oon 3^^ufaletn Vertreiben (3of. Antiq.

XII 3, 3). 45

Micr begegnet unö gum crftcnmal bic 9tod;rid;t, baß ein $unft innerhalb ber ©tabt
burd; eine frembe Sßefatmng aU ^mingburg gehalten roirb. 3°^^ nennt biefcn^un!t

tixa (ebenfo 1 5Kaf), 2 9M 4, 12. 28; 5, 5 mirb er Slfropbltö genannt. Über feine

Sage ift Oiel geftritten ioorben, bod) fotlte nad; ben Angaben 1 Wlai cigentlid; !cin©trcit

barüber fein. SGBir erfahren ^ier folgenbe^ : 2)er Beamte be§ $önig§ 2tntiod;uä' IV. be= 60

teftigt 168 Oor (S^r. bie ä)abibsburg mit einer ftarfen -iDtouer; baburdf) baß eine iöcfa^ung

hineingelegt ioirb, bient fic iljnen aU 2l!ra unb ioirb eine ©efafyr für ba^ Heiligtum
- 1 2Ral 1, 33—37. ©imon ^roingt bie f^rifc^e 33efa|ung 142 oor 6l;r. fid) §u ergeben;

er l;ält feinen feierlichen @in§ug in bic Slfra unb befeftigt barauf bic §öt;c be^ ^cmpeB
neben ber 2l!ra nod; mefyr 1 tlat 13, 49—52; ugl. auet) 14, 36 f. 2lu§ biefen ©teilen 55

fd)on gel)t l)crUor, baß ber iserfaffer be§ 1 Tlal ben 2lusbrud" 2)auiböburg burd;au§ nid;t

Uon ber ganzen ©tabt 3- uerfter/t, fonbern genau n)ie ba§ %% Uon ber feften §öl;e im
Süben beö ^ern^el^. 2)ic^ iutrb beftätigt burd; 7,32—39: nad) bcm treffen beiÄaV^ar*
falama füebt ein £eil be^ ft;rifd;cn §eere§ in bie TaUibeburg, 3Ricanor befud;t ben Tempel*
plag, Juo er bic ibn begrüßenben ^riefter Uerf^ottet, unb Uerläßt barauf 3crufalem ; unb ao
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1 5, 28 Betf^t cS gerabe^u bie 2lfra in o^'ufalcui. ($3 hrirb untertrieben &hrij$en $abtbJ
bürg (2tfra), Xcntyetylatj unb gerufalem, gang tote mir c$ nad; bcm ©prad;gebraud; be$

1HX ertoarten muffen, ©eltjamcrmcifc ift nun biefe 2lfra, bte 33urg, mit ber gett aus

Setufalem berfcfytounben; tute es baju tarn, cr^äbü gofepfyuS Antiq. XIII 6, 6; bgl.

6 Bell. jud. I 2, 2; V 1, 1 : (Simon fyabc guerft bte silfra bcm löobcn glcid; gemacht,

bamit fiel; in guftmfi geinbe bort nid;t mcl;r feftfetjen tonnten ; barauf tjabz er baö ^o(l
überrebet, and; bie §öfye, bte bie %ha getragen l;atte, niebriger %u mad;cn, bamtt ber

2cntpclbcrg fic überrage; burd; eine gemeinfame Arbeit bes SBotfeS Don brei ^afyrcn fei

btei Qtel erreicht morben. ($egen biefe (Sr^älilung ift mer)rerc3 ein^umenben. 2)ie burd;auö

10 glaubhriirbigcn eingaben 1 Wiai 14, 36 f. 15,28 fd;lief}cn es gcrabeju aus, baft auf Simon
biefe SBeränberung gurüd'gefyt. 2)ic Eingabe, bafe ber 2lfral;ügcl urfyrüngtid; ben Xcntyel

überragt fjabc (namentlid; Bell. jud.V 4, 1), mibcrtyrid;t in biefer 2lllgcmeinl)cit ben be=

ftimmten sJ?ad;rid;ten bes 21X über bie £>öfycnlage ber £)abibsburg %\xm föniglid;cn s
}>ataft

unb ^um Tempel
(f.

oben ©. 675); fic ift fo, rote fic lautet, oljme Reifet übertrieben.

15 3)cnnod; mtrb es mit bem abtragen ber 2tfra, biellcid;t aud; eines* befonbers berbortreten;

hen %$&tyävc%, feine 9iid)tigtat r)aben; nur barf man nid;t an bie gan^c obere ^lädl
bee alten $ionsl)ügele benfen, it)ol;l nur an feine ^orbtoefteefe, bie mal)rfd;etn(id) bie Slfra

(= 3JUEo?
f.

oben ©. 677,25) getragen l>at. Söeltyaufen fcält §t>rtanus I. (134—104)
für ben Urheber biefer 9ftaf$regcl (gärael. unb jttb. ©efä)i$te

3
, 273). tiefer fud;tc bae

20 Heiligtum gegen Sorben r)in beffer §u fd)ü|en ; er baute — bielleid;t mit ben (Steinen

ber Slfra — an beffen ^orbtoefteefe bie 23arts ßof. Antiq. XV 11, 4; XVIII 4, 3)

unb gab bie ^eftung im ©üben al§ nu^los auf. §ierburcr; berfcfyroanben mal)rfd)einlia)

aud; bie alten Sturme §ananeel unb 9ftea.

2)te 23ebeutung ber S)abibsburg mar allmäfylicb buret; ben Stempel, rid;tiger burdj

25 bot S£empelplai$ abgelöft morben. ©d;on ber §or)epriefter Simon l)atte tf>n befeftigt ©ir

50, 1 ; ber ^DiaÜabäer gubas befeftigte 165/4 ben „33erg ftxon" mit r;or)en dauern unb

ftarfen türmen 1 Wlat 4, 60; 6, 7. 9?acl)bcm Slntiodms ©upator biefe 2ßer!e 163

mieber fyatte fcl)leifen laffen 6, 62, erneuerte 3onatr)an 153 bie dauern um ben ,,23erg

gion" 10, 11, be3gleicr)en um 145 12, 37. ©o mürbe ber %empefylat5 bie 23urg inner-

30 fyalb ber ummauerten ©tabt 3- ; bort na^m aud) (Simon felbft feinen 2ßol)nfi| 13, 52.

2ln ber Ringmauer fyahm bie §a§monäer ebenfalls mteber^olt gebaut, nad)bem fie 2ln=

tiocbu§ @ptyfyane§ Spalte nieberreifeen laffen (ögl. lWtd 1,31; 10,10; 12, 35 f.; 14,37)'

unb nad) ber gerftörung burc^ 2lntiod)u§ VII. 6ibetc§ 16, 23; 3of. Antiq. XIII 8,3.

©ie liefen auc^ grt)tfcr)ert ber Slfra unb ber (Stabt eine ^o^)e -Blauer gießen, um bie ft)rifd^c

35 53efa|ung bon bem 3Äar!tOcr!cl)r in ber (Stabt ab^ufct)neiben 1 Wlai 12, 36 ; bermutlid;

$og fic^) biefe Wlauex auf bcm 28eftranb bc§ ^t)ro!pöontl)ale§ l)in. 2Ba3 unter bem 2Iu§=

bruc! ßfya^enata {xcxpeva'&a, xaoqmvafta 1 9Jla! 12, 37) §u berfteljen ift, roiffen ioit

nttt^t. ©ine Vermutung barüber
f.

$>'$$$ I, 81 ff.

%loa) einige anbere ©ebäube 3.§ gehören in bie 3 e^ ber §a§monäer. gunäd^ft bei,

40 nad; ijmen benannte ^alaft, ber meftlttt) bom ^em^cl an einer ^o^en ©teile lag, Voal;r=

fc^einlic^) am Sfanbe be§ ©übroeftl)ügeI§, ber Dberftabt be£ gofe^u^ (Antiq. XIV 1, 2;

Bell. jud. I 6, 1 ; Antiq. XIV 4, 2 ; Bell. jud. I 7, 2). @r ging tyäter in ba^

(Eigentum ber §erobianer über. §ier mar e§, too 3 e
f
u§ auf ^8cfel)l bc§ ^Silatue ben'

3Sierfürftcn Don ©aliläa §erobe§ 2lnti^a§ gugefü^rt rourbe Sc 23, 6 ff.
©^»ätcr beroobnti

45 il;n Slgrt^a II., roenn er ftet) in gcrufalem' auffielt Bell. jud. II 16, 3. gu Seginr

beö 2lufftanbe§ h)urbe er mit bem ^alaft ber Sercnüe unb bcm §au§ bc^ §or;en^rieftcri

2lnanta£ oon bem erregten 33oIfe in 33ranb gefegt Bell. jud. II 17, 6. hieben il)in

tiefer im Sfyropöontfyal lag ber 36t)fto§, eine gro^c §altc ober ein freier $pia| (Bell, jud

II 16, 3; Antiq. XX 8, 11), ber rüar)rfcr)etnltd) mit bem ©t;mnafium 1 Wlai 1, 14

60 2 9ftaf 4, 12 in 3Scrbinbung gu bringen ift. 2luf ber Oftfette bc§ är/ropöon ftanb ba^

^Rat^attg, ber SSerfammlungäort bc§ ©t;ncbriuin§ (in ber 9Jttfdma ^V^ ^?P", §atte an

£#03) Bell. jud. V 4, 2, in ber mfc ba§ 2trd;it> Bell. jud. VI 6, 3. @ine 93rü<l«

führte bom XtftoZ über ba§ ^ro^öontljal ^um Stempel hinauf Antiq. XIV 4, 2
;
Bell

jud. II 16, 3. Über bie geit, in ber biefe ©ebäubc entftanben, toiffen mir nid;t^ ^öc

55 ftimmte3. 3n ba§ @nbe biefe^ geitraitmS gehört mal)rfd;cinlid; bie 33efd;reibung 3-^/ ^
fid; in bem 2lriftea3briefc ftnbet unb üermutlid) auf §efataio3 bon Slbbcra jurüd'geb

(f. Sßenblanb bei ^au^fd), 2lpohl;pl)en unb ^feubepigrapl;en be§ 21^ II, 1 ff.). 2Ba3 bc

ber (Eroberung burd; ^ontpeju^ 63 bor Sl)r. an ben dauern ^erftört mürbe, l;at mo^)

tyxian 47 bor tyx. roieber lergeftettt. SBgl. 3of. Antiq. XIV 4, lff.; 8,5. Bell, jud

eo I 7, 1 ff.; 10, 3.
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8. Serufalctn Don ©erobel bil &ut 3 e*i*örung burd; iEüul 70 nad)

(ifyr. 3)ie für biefen 2lbfa)nitt in £ktrad;t fommenbe ©eftalt bcr ©tabt l;at >fcpr;ul

im 2lugc, toenn er über Q. fpricfyt. $>af;cr mögen hier einige 2ßorte über feine Angaben,

inlbefonbere über feine 23efd;reibung $.§ Bell. jud. V 4 boraulgcfdudt toerben. ^ofcplubo

unterfd)etbet regelmäßig bic Dberftabt (fj ävco ndhg, fj xa&vneQ&ev nolig) ober ben 5

pbermarft (fj aveo äyogd), bie Unterftabt (fj xdtco nofog), ben Tempel ober Xempel-

ptg (to fegdv, d Xocpog tov legov), bie SSorftabt (t6 Tigodornov) unb bie 9ieuftabt

h yjavoTioXog) bcr ^c^etha (Bste&d). 3>cn tarnen .ftion gebraucht gofeßtyuS niemals.

3)ic Dberftabt lag bem Tempel nnb bem unteren §ügel, ber bie Unterftabt trug, gegen«

über; bal ^propöontbal trennte fie (Antiq. XV 11, 5; Beil. jud. V 4, 1). (Die Unter« 10

ftabt ober 2lfra (Bell. jud. I 1, 4; V 6, 1) lag im ©üben bei Sempell. Wxa ift

and) bei §ofcplml urjprünglia; üftame ber 33urg, um bie $iüifd;cn ben §almonäern unb

ßeleuciben fo lange gekämpft mürbe. $$ ift fel;r lcl;rreid; gu fefyen, tute ^ofcpluio toieber«

tyolt für ben Slulbrud £)abiblburg im 3Mfabäerbu$e bal Sßort 2lfra fefct; Dgl. 1 Wal
[, 33 unb Antiq. XII 5, 4 ; 1 '«Dia! 7, 32 unb Antiq. XII 10, 4. 3Bic biefc Slfra« 15

bürg nacb Qofcprnil berfd;manb, ift oben©. 684, t ermähnt morben. @r behält ben Flamen
bei nir S3e$eta)nung be^ ©tabtteill füblicb bom Tempel, ber in ber ^I;at tiefer all alte

anberen lag. SDie ©cfd;id;tc aller bon gofep^uö ermähnten Belagerungen beftätigt biefc

Sage ber Slfra: bic Singriffe rid;ten fid; ftetö bon Sorben gegen ©üben; mo immer bie

Unterftabt babei ermähnt roirb, fommt fie erft nad; S3efe|ung bei Sempell gur ©pracfyc. 20

ftä'fyrenb Dberftabt unb Unterftabt bem erften unb gtueiten §ügel 3°f- Bell. jud. V 4, 1

cntjprcd;en, ift bcr cbenbort ermahnte brittc §ügel bcr Sempelberg, unb bie bon ben §a§=
monaern aufgefüllte ©ct;lud)t gtüifcr)cit bem jmeiten unb britten §ügel roirb burd; meine

Ausgrabungen 1881 jum Seil aufgefunben fein. (Die SBorftabt beeft fid; mit bem neuen

©tabtteil, ber bon im fpäteren babibifd;en Königen in gerufalem burd; bie groeite 25

ÜDiauer cingefa;loffcn mürbe (©. 679 f.). Sne 3teuftabt enblicr) entftanb r;auptfä$lid; erft

in ben 3a^rs4nten m$ §erobcl im Sorben bei Sempeil unb meftmärtl um bic groeitc

Rauer r/erum bil an ben §ippicultr;urm. 3n genauerer ©prad;roeife fcfyeint gofepfyul

bic Crtlid;feiten S3egett)a, ^ettftabt unb ^ol^marft bon einanber untertreiben §u motten

Bell. jud. II 19, 4. 2ßir lennen nur bic Sage bon SBe^etfya, nämlicb; nörblid) bom 30

Stempel unb bcr Stntonia, öfiltdt) bon bcr §auptftraße, bie bon bem %i)ox an ben grauen=

tbürmen nad; ber Slntonia fül;rtc Bell. jud. V 4, 2; II 15, 5. £)er -Warne roirb ge=

möbnlid; bura) Nn^t ma, b. i. Dlibcnort, gebeutet; auffallenb ift jeboa^, baß 3ofej3^u§

ilm all „^euftabt" berfte^t Bell. jud. V 4, 2. 3m allgemeinen muß man ftetS bon
einer fixeren Kenntnis bcr früheren eingaben über 3. au§ge|en, menn man bie 33ejd;rcibung 35

%$ bei 3ofeplm§ rid;tig berfte^en miß. 2Öer feine eingaben allein beuten mitl, gerat

leicht in ^Bcrioirrung.

SDurct; bic großartige Sautl;ätig!cit be§ «gerobeS erhielt 3. ctma^ bon bem ©lan^
einer l)ellcnijd;en ©tabt. 3)ie größte $rad;t entfaltete .sjcrobcg bei bem Umbau be§ %im*
pell, über ben l;ier nid;t §u ^anbeut ift. 3^ur fur^ fei ermähnt, baß ^erobel an Stelle 40

ber fyaSmonäifcfyen Saril
(f. oben ©. 684, 21) eine größere unb ftattlid;ere 33urg erbauen

ließ, bie fpätertnn bei ber Vergrößerung bei Siempclpta^el beffen ^torbioeftede bilbetc.

(Sr nannte fie Slntonia, $u @l)rcn bei römifd;en Mumbirl Slntoniul. ®d;on bcl^alb

muß berSBau in bie erften 3 ab/re feiner Regierung, bor bie(Sa)Iad)t bei2l!tium (olb.(Sl;r.),

ge[e|t merben (bgl. Tempel). 2) er gmeite 5irad;t6au mar ber s^alaft bei $crobel, bcr 45

23 bor Gl;r. bon u)\\\ belogen murbc. ©eine Sage läßt fid; fd;on baraul mit ©id^er^eit

beftunmen, baß bie brei großen Stürme §ippicul, $r;afael unb 9Jiariamnc 31t i^m ge=

^ören, bie 3ofepl;ul ftctl an bie sJtorbrocftedc ber alten ©tabt (ber Dberftabt) fe|t unb in

ben Sauf bcr erften iftauer einrechnet Bell. jud. V 4, 2. 4; ferner Sebrot)t ein Singriff

auf bie Söeftfcite bcr ©tabt gunäc^ft ben föniglid;cn $alaft Bell. jud. VI 8, 1. S)er 50

^alaft leimte fiel) nad; Sorben unb 28eften unmittelbar an bie ©tabtmauer, nad) ©üben
unb Dften r)atte er feine eigenen üJcauern. @r mar mit berfd;menbcrifd;er s^rad)t aul=

geftattet, feine fd;önftcn Steile ©lüget ober befonbere (^ebäubc), bal (Eaefareion unb 2lgrip=

peion, Jollen burd; ifyren ©lan^ ben Tempel übertroffen t)aben. ©äulen fd;müdten bie

©öfe, biefc loaren mit grünen ©trautem unb Säumen beftanben, plätfdjernbcl SBaffer 55

Verbreitete gcua;tig!eit unb ^üf)te. 2Öie bie Slntonia ben ^empelpla| ber/errfd;te, fo biejer

^alaft bie Dberftabt (Antiq. XV 8, 5; Bell. jud. V 5, 8). ©ein .vmuptbollroerf, p
gleid; aud) ein ©a;ut$ für bie ©tabt, maren bic brei Stürme .s^ippicul, $ba(ael unb Wia-
riamne. ^)er Unterbau bei mittleren ift unl, ioie ©d;id nad;gcmiefen l;at, nod; t;eutc in

bem fogen. Xabibltl;urm ber Gttabctlc am
v
>fatbore crbaitcn. @r beftebt gang aul ^ua- go
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bem, bie olme 9Jibrtcl fo aufcinanbcr gefügt finb, baft bcr obere ftetS quer über bem
unteren ließt, ift alfo maffio tote ein tünftlid;cr geieblod (21,40 m lang, 17m breit,

20 m l;od;). SDiefet Unterbau trug einen Umgang, in beffen SERitte fid; ein groetter Xburm
(nid;t maffio) mit berfd;icbcncn ©emäd^ern cri;ob; bic (^efamtl;br/c be<o 2lmrm3 belicf fid;

o auf 90 (Sllen (47 m). 3n äl;nlid;cr -Weife froren aud; bie beiben anberen Alumne ein«

gerichtet, nur mar ber 9Jtariamnc=Xl;urm Heiner (ogl. bcf. Bell. jud. V I, 3 f.
unb für

ben ^alaft überhaupt V 4, 4; I 21, 1 unb Antiq. XV 9, 3).
' SSon ben ^ad;fommcn

£>crobe3' beroolmten ben ^alaft nod; s2lrd;elaus unb %riip^a J. ©obalb bie Stömer einen

fkofurator über^ubäa festen, rourbc biefem unb einer entfyrcdjenbcn 23efa£ung ber^ataft

10 eingeräumt Antiq. XVII 9,3; Bell. jud. II 2,2. $on®efftu3 glorul (64—66 n. G^r.j

fyci|t e8, bafs er ben 9tia;terftul)I für fid; bor bem ^alaft Fjabc aufftcllen (äffen Bell. jud.

II 14, 8, äl;nlid; tüte e3 bei $ontiu<3 $ilatu§ (26—30 nad; (5l;r.) nad) ben (hangelten

an^unelmten ift. §ier l)at man bafyer forool)l ba£ Sitboftroton (Sutl;er §od;pflafter, fycbräifcr/

Nra?,) g 19, 13 als aud; ba3 Oratorium, ba3 Wid;tr/au3, §u Juanen 3Kt 27, 27; 3Jlc

15 15, 16; 3° 18, 28. 33; 19, 9. 3n oer Dberftabt lag ferner ber .gippobrom, bie &tcnn=

batyx Antiq. XVII 10,2; t)iellcid;t erinnert baran ber heutige SRamc ber Strafe Huret
el-Meidän (Meidän ift ^ennplcn)). SDocr; ift mrgenbä gejagt, baft biefe Anlage auf

§erobe3 §urüdger;e. 2lu3brüdlid) aU feine bauten roerben be^eidmet ein il>eater h e

h-
Qooohvjuoig unb ein 2(mpr;ttr;eatcr ev reo Jiediq) Antiq XV 8, 1. Sdncf fyat 1887

20 füblidj) r>on 3- oberhalb be3 Blr Eijüb ein Xfyzatex entbedt, ba3 man al3 ba§ bc§ #e=

robe3 nur be^eidmen !ann, roenn man ev
c

IeQoooXvfxoig mit „bei 3-" überfe^t.

©nblia; ift §erobe§ in fyeruorragenbem ©rabe für bie SBafferberforgung 3-3 tr)ätig

gemefen. ©d;id r;at 1879 nad;geroiefen, bafc oon ben beiben Seitungen, bie au3 größerer

gerne i>on ©üben fyer ber ©tabt Sßaffer §ufüf>rten, bie untere ba§ Söerf be<8 §erobe§ ift.

25 (kx entbedte nämlid) eine fleinere Leitung, bie fcon bem SDorfe Artas fübttdt) uon 33etr)=

ledern in füböftlicfyer $Ud)tung nad; bem fogen. granfenberge gel;t, ber einft ein ©d)lof$ bc§

§erobc3 trug, ba§ §erobium Antiq. XV 9, 4. £>iefe Seitung ftimmt in Anlage unb

Sauart gan$ mit ber unteren Seitung t>on ben falomonifcfyen %eicf;en fyer nad) 3- überein.

@!o !ann ba^er !aum einem 3^De^f^^ unterliegen, bafj bie eine mie bie anbere bura)

so §erobe^ angelegt roorben ift. ^ie untere Seitung beginnt unmittelbar unterhalb be§ nie?

brigften ber brei ^etd;e, bie oben ©. 682, 30 ermähnt finb, unb §iel)t fid) in Od)langen=

iuinbungen an ben oberen Anfängen ber nad; Dften abfaßenben &r/äler l)in über 33et^=

ledern nad) tyxu\aUm, meift al§ gemauerter ober in ben gelfen ger;auener ^anal, ber mit

platten gebedt roar, unb nur groeimal in einem burd) ben gelfen gehauenen Tunnel.

35 4)a^ (Gefälle ifi gering, ©ie burcr;fc^neibet oberhalb ber Birket es- Sultan bei 3- ^a^

§innomtl;al, roinbet fic^ bann um ben füblidjen Slb^ang ber Dberftabt unb tritt gegen*

roärtig bei bem beutigen 3ukeuquartier in bie ©labt ein. %lad) fur^em nörblid;em Sauf

ioenbet fie fid; nao; Dften unb erreicht über ben 2öilfon3bogen (f.
oben ©. 678,48) ben

Haram esch-Scherlf. ©ie ift im Saufe ber Qnten mieberr;olt auggebeffert morben, bura)

40$ontiu^ ^ßilatu§ ßof. Antiq. XVIII 3, 2; Bell. jud. II 9, 4), burd; ben ^amtufem
fyerrfcfycr Mabmüd ibn Kilawün (um 1300), burc^) ©oliman ben $räa)tigen (im

16. 3a
fy
rW, gulc^t 1865, unb f^enbet aud) fyeut^utage ^äufig nod; Sßaffer. ©ic l)at

einen fe^r langen $ufül)rimg3fanal au§ bem Wädi el-
ff

Arrüb norböftlid; bon §ebron,

ber bie gleiche Sauroeife geigt unb bei ben falomonifd;en ^eid;en münbet. ^Bermutlid) l;at

45 §erobe§ aud; ben mittleren unb unteren biefer ^eid;e r/erftellen laffen. 2luf §crobe^ fübrt

Dr. 23lij3 aud) bie gro^e 'Seid;* unb 33äberanlage t)or ber ©iloafyquelle gurüd, bie teil§ oon

mir (1881), teil£ üon i^m (1896) aufgebedt iourbe. Quxd) fie rourbe ber alte Seid) an

biefer ©teile, oon bem bie ©iloaljmfdmft rebet (©. 681,55), umgeftaltet.

£)ie britte 3JJauer im Sorben $.§ follte bie oben ©. 685, 7 erroälmte sJ?cuftabt bc-

50 fd;üt$en. 2lgri).^a I (41—44 nad) (Sf)r.) begann fie gu haum, mufcte aber unter bem

2lrgmolm ber Mömer bie (Bad)t aufgeben. @rft mit bem Slu^brud) be£ Slttfftanbc» mürbe

ba^ 3Öcr! mteber aufgenommen unb eilig boHenbet Bell. jud. II 20, 3; V 4, 2. ©ie

begann im ÜZÖeften beim §i^icu§tl)urm, 30g bi§ gum ad;tedigcn $je^l)inu^tl;urm naa^

9*?orbtt)cftcn, roanbte fid; bann nad; Dften, burd)fdmitt bie !öniglid;en §ö^)len (©tcinbrüd;e),

55 bog oberhalb be§ ^ibrontl;alc^ nad; ©üben um unb fd;lof$ fia^ an bic alte WlauQx auf

bem 2lbl;ang be^ S!ibrontl;ale§ an Bell. jud. V 4, 2
f.

©ie l;atte mehrere S^ore, boren

tarnen mir nicfyt Jcnnen ; cin§ mar burd; bie fogen. grauentl;ürmc gefd)ütjt Bell. jud. V
2, 2 ; 3, 3, oietleid;t an ber ©teile be<* heutigen ®ama6!u^tl;ore§. 2ßal;rfd;einli^ mU
f^rad; ber Sauf biefer üftauer im großen unb ganzen ber heutigen ^orbmauev 3-^ ®cr

co (tycfamtumfang 3. betrug bamal^ 33 ©tabien, ettoa§ mel;r all 6 Kilometer Bell. jud.
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V 1, 3. Über bic 2lutrme bcr bcrfd)icbcnen dauern g.S mad)t 3&Wu8 Hell. jud. V
4, 3 genauere Angaben. £>ie $al)\ bcr ©inroofyner 3-3 e i n

f
d; I i c (5 l i d; ber ©äfte bei

einem $a||af)feft füll bamate nad) Sofc^uS Bell. jud. VI 9,3 (bgt. II 11,2) 2 700 000
betragen fyabcn.

sJtad) ©d)id3 ©cbätumg bürftc man bie gafyl ^x ftänbigen ©intoofyner

3.« im Anfang unfercr ^eitredmung auf 200000—250000 beranfcfylagen (S^W IV, 5

211 ff.)-

Unter ber Regierung beS ßaiferS (HaubiuS (41—54) trat bie Königin Helena bon

Slbiabene am obem S£igri3, ferner \x)x ©ol)n 3§ate^ unb anberc ©lieber ifjrcr gamilic

311m 3ubcntiun über. «Sie erbauten fid) auf bem 33obcn ber Unterftabt in 3- Söofynfyäufcr,

bie bon ^ofe^uö öfter ermähnt werben Bell. jud. V 6, 1 ; IV 9, 11. $)er fdmn gc= 10

nannte $önig 2tgri$>a I. ließ bie ©trafen 3-8 mit Steinen pflaftem, aU nad) ber $oll=

enbung bc£ £empel3 eine große $al)l bon Arbeitern ebne 23cfd)äftigung mar Antiq. XX
9, 7. $)er 2ltM;gbaIon=£cicb Bell. jud. V 11, 4 ift obne ^toeifel tbcntifd) mit bem
logen. §i3nateicbe (©. 681). ®er 9lame ift mofyl eine ©räcificrung be3 fyebräifdjen

-"•*"r", Sburm ; er lag nar)e an bem ^lariamnctburm unb ben anberen 2bürmen be£ $a= 15

lafte§. 2)er ©trutl)iontetd) Bell. jud. V 11, 4 lag nörblid) bon ber 2lntonia, ift jebod)

nidjt fid;er nacfygcmicjen. Ungeftrijj ift and) bie Sage be3 biblifd)en S3ctt)e§batetcr)g. 30 9,

2

roeift ihn in bie
s

Jiäfye bc§ ©d;aftfyorc#, alfo nörblia) Dom ^Eempetylafc. ©djnd l)at roenigftcn§

ben ^etbeebateid) bcS Mittelalter^ im Söcften ber 2lnnenfird)e nörblid) Dorn Stempetylal

fieber nadjgeroicfcn (Stflj&ß XI, 178 ff.; bgl. ©. 601). 20

äöerfen mir nod) einen furzen 33Iid auf einige fünfte in ber Umgebung 3.3. 2(m
§uj$e be3 ClbergS, fidjerlid) nicfyt luett bon ber ©tabt, lag ©etfyfemane (aram. Naatp na,

Delfelter) Wlt 26, 36; 9Jcc 14, 32; Sc 22, 39, nad) So 18, 1 ein ©arten, bie ©tätte,

an ber 3 CM Verraten warb. SDer je|t im $3efit$ bcr grangiSfaner bcfinblicfye ©arten ift

feit bem 10. ober 11. 3aWunbert befannt; früher fa)eint bic Qtätk etma3 nörblid;er 25

gegeigt morben ju fein. 3)a3 ©rabmal be3 §erobe3, b. 1). für bie gamitie be3 §erobc§

(Bell. jud. V 12, 2), lag mcftlid) oberhalb be3 §innomtl)ale3 ; bort ift e§ bon ©d)id
1S92 aufgefunben morben (3b s

4i9S XVI, 202 ff.). £>er ©d)langenteia) Bell. jud. V3,2
ift mobl mit bem 9)camitlateid) ibentifet) (©. 681). 3)a3 ©rab ber Königin §elena bon

Slbiabene lag brei ©tabien (555 m) bon ber -Jtorbmauer bcr ©tabt entfernt Antiq. XX 30

1, 3. Sftit großer ©ar/rfcfyemlidjfeit mirb e§ ber aulgebefynten ©ruft mit §of, portal

unb ^afylreicfycn ©rabfammem gleicr)gefe^t, bic je§t unter bem tarnen bcr $önig§grä&er

forblia) bon bem 3)ama3fu3tr)ore begannt finb.

9. 3 er ufalem bi§ gu ^onftantin bem©roßcn. ©a)on roä^renb ber,SBclage=

rung unb ber allmäf)lid; — Mai bi<B ©c^tember 70 — fortfd;rcitcnbcn Eroberung burd; 35

£itu3 t)attc 3- fiar! gelitten. S)er au§brüd(td;e S3efel;l bc^ iitu§, bic ©tabt §u gerftbren,

fanb bei ben erbitterten römifcr)en ©olbaten miliigen ©cr;orfam. 3^ur bie brei Stürme
an bcr ^orbfeite bc§ öon §erobe» gebauten ^alaftc^, §i^^)icu§, $t)afacl unb Mariamne,
fanb Stitu^ ber (M;altung roert; and) berfc^onte er ben roeftlta)en icil bcr Stingmauer,

toeil fitt^i an fie ba3 Sager ber ^Befa^ung, bie r)au^tfäcr)Itd; au^ ber geinten Segion beftanb, 40

anlehnen folltc. S)ie§ hmrbe bemnad; auf bem ©übmeftr;ügcl, in ber Dberftabt, aufgefd;Iagen.

SDa bic (§;mfd;ltej$ung 3.0 in ber ßeit be^ ?Paffa^fefte§ begann, fo traf ba3 ©d;mcrt ber Körner

nid;t nur bic eigentlichen ßinmor;ner bcr ©tabt, fonbern in ber 5D^cr)r5al)l bic geftgäftc

bon nar; unb fern, jebenfall3 eine große 9Jcenge, für bie bie Qa^len bei 3°i ePfyu§ aber

bod; aU rcd)t r)od; erfdjcinen (Bell. jud. VI 9; 10, lf.). @6 ift begreiflich, baß bie 45

guben ben Drt, Um tt)r ©laube eine fo furchtbare S^icberlage erlitten r)atte, gunäaSft mieben.

Xa%u toax ba§ treiben ber römijd;en Scja^ung, bic in unmittelbarer $äfye it)re Scfer

erhielt (Jos. Vita 76), iljncn ein ®orn im Sluge. £)er 9)cittel^un!t be^ jübifd)cn Scbcn^

in ^aläftina iuurbc für mehrere %al)x%tf)ntt 3abne (3amncia) in ber Qzbtnc. £)ie junge

du-iftlid)e ©emeinbc, bie bor ber (Iinjd)ließung burd; ^itug nad) ^ßella öftltdt) bom 3^^«u 50

geflogen mar, erneuerte fid; jebod; balb mieber (ßufeb. h. eccl. IV, 5 f.; V, 12). ©ie
batte ir)ren 9JiittcIpun!t in bem §aufe bc^ ©bangeliften 3of)anne§ Marcus unb feiner

Butter Ataxia 021© 12, 12—17). 2Bab;rfd;einlicr/ mar bort aud; bcr „große ©aal",

richtiger ba» Obcrgemaa^ (Tic 14, 15 äväymov), in bem 3^fu§ ba3 (c^tc Sta^l mit

feinen Jüngern ^ielt, ober ber „©ößer" (21© 1, 13 vjtsQcpov), mo fid) bieSfyoftel foroie 55

bie übrigen Sln^änger 3 e
fu 3U bcrfammcln pflegten, mo fic aud; ^fingften beifammen

toaren, al^ ber r;ciligc ©eift über fie auSgegoffcn mürbe (2, lff.). Dbgleid; mir mit bcr

Sage iuefeS §aufel erft burd) eine ^{eir)e bon 3^ugniffcn au3 bem bierten 3a^r^- befaunt

merben, fo ift bod) an if)rer ^uberläjfigfeit faum ju ^ucifcln. (Spiß^amuS, Sifd)of bon ©ala=
mi^ auf (Supern, fagt 392 in feiner ©d)rift De mensuris et ponderibus § 1 1 (ed. so
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1)inborf IV, 17 bc Sagarbe, Symmicta II, 166 f.), bajj§abrian bei feinem Bcfud; 3-$

(130/31) Stabt unb Xcmpcl ^erftört gefunben l;abe, a&gefe§en bon toenigen Söofynfyäufern

imb ber Meinen .Uird;e ©otteS an ber Stätte, Wo bie §üngct ,'^cfu nad; fetner §tmme(s
fal;rt auf ben SöIUt ftiegen (2l@ 1, 13); btefe .Uird;e habe h> t<?> /Lieget Subv gelegen.

5 (Seit (Spritt Don 3critfalcm (ftated;. L6, 348 nad; (Sl;r.) ift btefe*? ©otteSfyauS (ober bicU

ntel;r ein größerer Bau an Stelle bes alten) rcid;üd; bezeugt ; es führte bic tarnen ftion,

bte f;eiligc ftion (jj äyla Zubv), bte SJtutter aller .Utrd;cn, bte &ird;e ber älpoftet (mit

SBegug auf
sit© 1 f.),

Coenaculum (bgl. 9Jcc 14, 15; ^e 22, 16). äifcnn aud; baö©e
bäubc inannigfad; bcrä'nbcrt Würbe, fo tft bie Ortslage im SJaufc ber 3afyrlnmbcrtc Wobl

10 befannt geblieben. Sie entfprid;t bem heutigen en Nebl Dü'üd auf beut SübWcftt;ügel

im Süben ber Düngmauer, einer ©ruppc eng gufammenltcgcnbcr ©ebäube, in benen nodji

jcjjt bas Coenaculum gezeigt Wirb, unter benen fid; bie ©ruber ber babtbifdjcn Könige

befinben foUcn. 2lit ber norbWcftlicfycn Seite, nur burd; einen 5i$eg bon btefen Gkbäuben
getrennt, liegt bas ©runbftüd ber fügen. 2)ormitio (b. I;. bes Sterbellaufes ber 9Jcaria,

15 ber SUhttter 8efu), ^ *>er beutfd;c ^aifer 1898 fa'uflid; erworben unb bem beutfd;en Bcr=

eine bom ^eiligen Sanbe zur üRufcniefcung überliefen r)at.

SluffaHenb tft an bem alten ©ebäubc ber -Marne 3ion. 2öe$r)al6 fann er biefer

$lird;c beigelegt fein '( 5D?an pflegt im Slnfcfylufj an bie d;riftlid;en Sdjriftfteller bes bierten

3afyrl;unberts (bgl. aud) @uf. Ono-m. ed. be Sagarbe 248) $u antworten, weil fie auf

20 bem Serge 3^on *a9- 2llfo ift gion ber SübWeftfyügel bes Stabtgebiets bon 3- ^a^

tft in ber 3$at bie t)errfcr)enbe Meinung geWefen bis in bie zweite §älfte bes neunzehnten

3abrlmnberts hinein ; man folgte bem Sprad;gebraud; jener Sd;riftftetter, ofyne ilm barauf

l;in zu prüfen, ob er mit bem bes $1% unb ber 2tpofrppI;en übereinftimme ober niebt.

9tun ift oben S. 674
f. gezeigt Worben, ba$ btefe legieren oljme Slusnafyme ben Süboft=

25 l;ügel als ,3ion betrachten. Offenbar t)at eine Stnberung bes Sprachgebrauchs ftattgefunben;

es fragt fid) nur Wie unb mann? Der altteftamentlic^e Sprachgebrauch ift S. 084 bis

auf 19Jlaf l;erab Verfolgt Worben (ü\va 100 bor@l)r.). Bemerkenswert ift, baß gofeplius

ben Slusbrucf gton niemals gebraucht ; man barf baraus Wofyl ben Sa)luß gießen, baß er

%u feiner Qtit für bie Topographie ber Stabt nichts mefyr bebeutete. Damit mürbe

30 bie Borbebingung bafür gegeben fein, ba^ ber alte Sinn bes Ortsnamens burd; einen

neuen berbrängt werben fonnte. 9^un ift gu beachten, ba^ fd)on im älX bie Anfänge
eines erweiterten unb übertragenen Sinnes bon 3^on l)erbortreten. Erweitert Würbe ber

Sinn infolgebeffen, bafe Salomo bte toniglid)e ^Reftben^ nad) Sorben l)irt bergrö^erte. 2)er

5Rame Wanberte ebenfalls Weiter naa; Sorben unb Würbe mit Vorliebe für bie nörbltdjc

35 §öl;e gebraud;t, bic ben Tempel trug
(f.

o. S. 675). 2lls Belege fixere id) bier nur an

%\n 1, 2; 3ef 8, 18; $f 9, 12; 20, 3; 14, 7; 78, 68; 87, 2; 132, 13
f.

bgl. Sau)

1, 17, foWie bie Stellen 1 Wlat 4, 36; 5, 54; 7, 33, in benen 3^n ben ^empelberg

bc^eidinet. ®aran fcfyltefjt \xa) unfd;Wer ber übertragene Sprad;gebraud;, in bem ,3ion,

parallel neben 3^'ufalem, teils bie Stabt überhaupt %t\ 28, 16; ger 3, 14 ober bie

40 @tnWolmerfd>aft 3^1 1/ 27; 33, 5; 3 e 3, 16, teils bie §u erlöfenbe ober in gulunft er=

Iöftc ©emeinbc bezeichnet gef 40, 9; 51, 16; 52, 1. 7; 60, 14 (baneben "P
v
-f ^ g e

f

52, 2). tiefer le^tere religtöfe Sinn fanb frül) Eingang in bie d)riftlid)en Greife, man
nannte namentlid; in bid)terifd) gehobener Sprache bie d;riftlid;e ^irct)e felbft gton (bgl.

§br 12, 22—24). Sine 2(bart biefes Sprad)gebraud;S liegt barin bor, bafs bas $ß?x--

45 fammlungsl;auS ber erften ct)rtftUd;cn ©emeinbe in 3. „bie ^eilige 3wn// genannt Würbe

;

bie ^pilgerin Silbia 2lquitana um 390 (ed. 5ß. ©eper 75. 79) nennt ftets bie £ird;e gton,

nxct)t ben 23erg. ®iefe Slusbrudsweife fd)eint mir als ber $lnlaf$ baju aufgefaßt Werben §u

muffen, ba^ man fpäter bie §öl;e, bie biefe 5tird)e trug, gion genannt \)at, nämlid; ben

Sübloeft^ügel. Der 9?ame Qxon Ijatte feine topograpl;ifa)e Sebeutung berloren, fid; ba-

50 gegen im religiöfen Sinne als Bezeichnung ber erlbften ©emeinbe erhalten. 3n biefem

Sinne tbar ber sJiame an ftd^ gegen jeben Ort gteicfygilttg ; er Würbe jcbod; bon t)m

Triften bem ©cbäube beigelegt, in bem fie ftd; %u bcrfammcln pflegten, baS auf bem

SübWcftfyügel an ber Stätte bes heutigen Nebi Däüd ftanb, unb bon l;icr aus ging er,

Wie uns ber Sprachgebrauch) bes dujebius unb anbercr zeigt, auf ben Qan^n 23crg über.

55 (2r War im bierten 3afyrt)unbert fdwn fo üblid) geworben, ba^ ntan ben „Berg ^^ ün//

bes 2TX nirgenbs anbers nad;zuweifen Wußte als bort. (Genauer anzugeben, Wann ftd;

biefer neue Sprachgebrauch gebilbet i)at, bazu ftnb Wir nid;t im ftanbe. ^Rur barauf läßt

fid; paffenb InnWcifen, baß nad; .gabrian bie d;rifttid;e ©emeinbe in gerufalem borWicgenb,

Wenn nid;t ausfcl;licßlid; guS §eibend;riften beftanben l;aben Wirb, bie fid; in ber neuen

60 Benennung irgenb einer Örtlid;!eit jjj.S burcl; baS genommen niebt gebtnbevt fabeu.
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ift bafyer möglid;, bafj ber neue Spracr)gcbraud;, ben SübWcftlnigcl Qion $u nennen, ge=

rabe in f)eibend;riftlid)en Greifen üblid; geworben ift. @t fyat lange $eit l;inburd) bie

£opograpl)ie be3 alten 3.8 aufs ärgfte in Verwirrung gebracht.

£>er SBeröbung 3-3 machte ber $aifer §abrian (117—1:38) ein (Enbc. (Er gab ben

53efel)I, bie Stabt 311 einer römifcfyen Kolonie neu 3U bäum. 3Daburd; rief er freute^ &u= r»

nacf>(t ben blutigen 2lufftanb ©imonä, genannt 33ar Rotyba, ^erbor. 2ßä$renb feinet SSer

laufet (132—135) Würbe 3. „befreit", bod; nur auf Wenige 3al;re. Waü) ber 33eenbigung

be3 2lufftanbe» tourbe VV in ber Sfyat 311 einer rbmifeben Kolonie erhoben, bod) obne ba£

jus italicum. Sic erhielt ben Atomen Aelia Capitolina, Aelia nad) bem gamiliem

namen §abrian§, Capit. nad) bem fapitolinifdjcn Jupiter. ©eWölmlid) gebrauste man to

nur ben -Kamen Aelia; er erhielt ftd) lange $t\t, bei ben Arabern in ber gorm ilijft

(3b$V VII, 158) bi$ inS fpäte Mittelalter. 2Bir befifcen düngen ber Kolonie Big in bie

Kit bc3 ÄaiferS Stolerian (253—260), iE>re 2Iuffa)rift lautet COL AEL CAP. $)ic

erfte ©tabtgottl;eit würbe 3uPi*er (EapitolinwS, bem an ber Stelle be£ jübifd;en Tempels

ein @eiligtum gebaut mürbe, in bem eine SBilbfäule be§ ©ottes> ftanb (j. ben 21. Tempel). 15

v

x
>m Chronicon paschale (ed. £)inborf) I, 474 werben bie übrigen ^rad;tbauten bc3

ÄaiferS aufgellt; Ogl. ba§u $><$% XVII, 166 ff. unb jur ®rabc*ftätte G&rifti ben 21.

®rab, ba3 fyeilige V, 48. 2We 3u*>en würben au3 ber neuen Stabt au§gefa)loffen ; e§

Würbe ibnen bei ^obeSftrafe »erboten, fie §u betreten. £)a§ Stabtgebiet Würbe im ©üben
oerlleinert, inbem bie Ringmauer nid;t am 2lbl)ang, fonbern oon Söcften nad) Dften quer 20

über ben dürfen be<§ SübWeftl)ügel3 geführt Würbe unb ba3 ©ebtet ber alten 2)aoibftabt

(2l!ra) aufjerljalb ber 9Jcauer 311 liegen lam; nad) ben übrigen Seiten Würbe jeboa) bie

neue Stabtmauer in ber §auptfacfye auf ben ©runblagen ber alten erbaut. £)a3 (Gebiet

ber Stabt Würbe in fieben SBe^irfe geteilt. .Quid) biefe ^a^regeln Würbe ba£ Sßilb ber

Stabt gefcfyaffen, ba§ ftdt) im großen unb ganzen bi3 fycute erhalten fyat. £)er Sauf ber 25

>>auptftraf$en unb ber %i)oxe ber Stabt finb mit geringen 2lu3nafymen feit jener 3 eü °^=

tclben geblieben.

10. 3- bon Konftantin bi£ $ur Eroberung burefy bie 2lraber. 2)er I)eib=

nifebe (Efyarafter ber Stabt War für bie (Ebriften fein |iinberm3, fie §u befugen ober fid;

bauernb bort nieber§utaffen. 3Son ber älteften cfyriftlidjen ©emeinbe War bereite in bem 30

oorbergebenben 2lbfd)nitte bie 9tebe. 3m britten 3<*Wunbert beginnen, fooiet Wir Wiffen,

bie Pilgerfahrten nad) 3., im oierten 3al)rl;unbert Waren fie fdjon ^afylreid) (ogl. V, 49, :>-->).

Selbft bie Mutter be3 Äaifer3 Konftantin, Helene, erjagen 326/327 faft acfytgigjäfyrig in

J. unb licjj an ben Stätten ber ©eburt unb ber Himmelfahrt (Efyriftt, in Söetfylefyem unb

auf bem Clberge, Kirchen bauen. Über bie Sßautfyä'tigfeit Konftantin^ in 3- $ in bem 35

t. ©rab, ba^ ^eilige ^3b VII, 44 ff. ge^anbelt Worben. ®ie fd^arfen Maßregeln gegen

bie ^uben Würben Oon i^m gemilbert; junäcbft erlaubte man ifmen, bie Stabt oon ben

benachbarten §ö^en ^u betrachten. ^)er 5l'aifer Julian bemühte fid) fogar um iE>r Vertrauen,

inbem er ilmen erlaubte, i^ren Xempel Wieber l;er^uftellen. Wlan begann 362 mit bem
Neubau, fal) fiel) fel)r balb aber, Wie SlmmianuS Mareellinu^ 23, 1 ergäbt, bura) glammen, 40

bie auö bem 33oben ^)erOorbrad)en, genötigt, bie 2lrbeiten ein^uftetlen. 33ei biefer ©elegcn=

t>eit Werben Wo^l bie (Einrichtungen §abrian3 an biefer Stätte il)r ©nbe gefunben l)aben.

Dcad) bem ^obe
v

x
sulian^ fd)einen bie früheren Serbote in ^Betreff ber Rubelt g. %. wieber

in Straft getreten $u fein; benn §ieronr/mu§ ergäbt ^u 3 e 1/ 15, bag bie ^uben nur

einmal im 3al;re, am Slage ber gerftörung 3.^, bie Stabt betreten bürfen, um an ben 45

Krümmern beg iem^elö ju Üagen. 3n .^er feiten §älfte be§ oierten 3al;r^unbcrt^

brang ba^ ©remiten= unb 9Jcönd)tum bon Sg^pten ^er nad; ^aläftina unb Serien oor;

e^ fe^te fid) au^er in 3« befonberS in ber SÖüfte 3UDa öftlid^ unb füböftlid; bon 3- fefr

biejc ©egenb lub burd) il)re ge[d)id)ttid;en (Erinnerungen unb burefy il)re 33efc^)affen^cit in

^obem ©rabe ju einem a^!etifa)=befc^aulid)en &bzn ein. ^ie gro^e 3a^ biefer meift im? m
gebilbeten, leibenjd)aftlicben Seute v)at in 3- wieber^olt bei ben bogmatifd)cn kämpfen
beS fünften unb fed)ften gal)rl)unbert^ blutige Schlägereien berbeigefül)rt ; man meinte

auf bie (SntfReibung 3-^ umfomel)r ©ewic^t legen gu bürfen, al^ feit 453 au$ bem 93i8=

tum 3. ein unabhängige^ ^ßatriard;at geworben War. 2)ie erften lllöfter in 3- Weinen
im fünften 3^^l)unbert gebaut Worben $u fein. SSon größerer ^öebeutung für bie Stabt 66

War ber 2lufentl)alt ber ßaiferin Guboüa (2ltb
/
enai^), ber ©emal)lin Xl;eobofiue' II. (408

bte 450). Sie begab fid; ^uerft 438 borten unb Wobnte feit 444 bort. 3*)v imrD ^^ c

(Erneuerung ber alten Ringmauer im ©üben ber Stabt jmgejdnteben (Antoninus Pla-

oentinus). ©abura) Würben Oerfd)iebcne ^eilige Stätten, Wie bie ^ioneürebe, bie ftircfye

be« .^abncnfa)rei^, bie Siloabtira^e Wieber mit ber Stabt bereinigt. Die legten 2lu^, m
^ear^tict)fropäbie für Tfjeoroflic unb fiircftc. 3. 8t. VIII.

| |
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grafcungen ber (Snglänber 1894/97 l;aben bie 9tefte bcr ©iloa(;tu:d;e aufgebecft; cS (;at

fiel; babei l;crauSgcftdlt, baf^ ifyt !öau jünger ift ate bie ocrjd;ütteten fallen unb ©d;ranfcn

oor bcr ©tloal;quclle. (§& tft bal;cr aud; bennutet Worben, bafi biefe burd; $abrian I)er=

gefteßi ftnb (ogl. jcbod; oben ©. 686, is). 3m Sorben 3-ä baute (Subofta btc Stefans*
r, fird;e gum ©cbäd;tniS bcr ©ieinigung bcS ©tepfyanuä ; es tft fraglich, ob btc fett 1 882

aufgebedten, im Rcfitj bcr 1)ominitancr bcfmbltcfycn Wefte einer ftirdje im Sorben ber

©tabt auf ben 33au bcr (Subofia ober nur auf eine Einlage beS 8. 3<*Wunberts gurüd=

gefyen (3b^V XI, 249 ff.). Von bcr 33autl;ätigteit bcS SlaifcrS ^uftinian in 3. l;at uns

bcr bt^antinifdje §offd;riftftellcr
s$rofoptuS (De aedifieiis Justin. V, 6) ein tiberfctytoänj

10 licbeS, aber red;t unflarcS S3ilb geliefert, tiefer föaifer (iefs burd; ben 2lrd;itcftcn ©eorgioi

auS Konftantino^el 531—543 in 3- eine grojje SafÜtfa bcr %I;eotofoS (Maria nova, el-

Ine) in enger Verbinbung mit einem $ilgerl;auS unb einem ilranfenr)auS crrid;ten. (Sic

lag mitten in bcr ©tabt, alfo nid;t auf bem Sempetyla^e (Ogl. $bS\#8 XI, 204
ff.

XIII, 12 f.), OieIleid;t füblid; Oon bcr ©rabeSfird;e. £)ie (Eroberung 3-3 burd) bie^erfer

15 unter @r)oSroeS IL 614 brad;te groj$eS (Slenb über bie ©tabt. Sine gro^c Slngal;! oon

^erfonen Würben erfd)lagen, bie fird;lid;en ©cbäube arg gerftört.
sJJcobeftuS, ber Mbt beS

XfycobofmSHofterS in ber 2öüfte füböftlid; Oon 3-/ bemühte fict) als (Stellvertreter beS gc^

fangenen Patriarchen QafyaxxaZ mit bem größten (Eifer, bie befd)äbigten &ird;en Wieber«

i)cr^uftellen (Ogl. ©rab, baS r)eilige). 2ÜS aber ber ifotfer §crafliuS 628 Wieber als

20 ©ieger in 3- eingießen fonnte, lag nod; OicleS in Xrümmem. 3m ©üben liefj man bie

Oon ©ubofia erneuerte alte Ringmauer in Krümmern liegen unb baute bie beS £>abrian

Wieber auf. SXber fd;on 638 muftte fid; bie ©tabt bem ftalifen Dmar ergeben.

11. 3- unter ben Arabern bis $u ben Slreu^ügen. 3- würbe ben Arabern

buret) Vertrag übergeben. 2luf 9Bunfd; ber ©inWobner begab fid) ber ßalif Cmar Oon

25 ed-Dschäbije im Dschölän felbft nad; 3v um bon oer ©tabt Vefit} ^u ergreifen. 3)er

Vertrag beftimmte, baf} gegen Unterwerfung unb Tribut bürgerlicher unb ftrct>lid;er ©d)u|

in Oollftem 3>J?afje gewährt unb inSbefonbere bie Hircfyen nicfyt §u 2ßol)ngebäuben gemacht

Werben fodten (Ogl. 3°$23 XIII, 3 f.). £>iefe ^Bestimmungen ftnb ^Weilrnnbert %ai)u

lang im großen unb ganzen, abgefefyen Oon ben ©eWalttfyaten 812, inne gehalten Worben.

30 2öaS bie 9DteItmen auS bem alten Xerrtyetylatje matten, Wirb in bem 21.
v2em£el furj

befyrodjen Werben; ibr (Einfluß auf bie ©efd)id;te ber ©rabeSfircfye ift oben 33b V ©. 53 f.

betyanbelt Worben. S)ie Araber nannten bie ©tabt teils Bet el-Mukaddas ober Bet el-

Makdis, b. i. geheiligter Ort ober Ort be§ Heiligtums, teils !ur§Weg el-Kuds, baS §eilig--

tunt ; bie früheren tarnen erhielten fict) nur in gelehrtem Sßiffen. ©ie War bei ifynen nia^t bie

35 §auj)tftabt beS ^ilitärbc^irfS ^ßatäftina — biefe War gnerft Subb (St;bba), bann er-Ramle

(feit 716) — Wo^l aber Wegen beS %tmpttylafy$ eine ^eilige ©tabt (^oran, ©ure 17),

bie als folcfye unmittelbar naa) ^JJcüa unb ÜRebina folgte. Sie milbe Haltung gegen btc

ßl;riften ermöglichte eS, ba^ biefe bie ftetS beliebter geworbenen äöaüfafyrten nac^) 3- fort;

fc|en lonntcn. 2lb unb gu Ratten freilid; fd;on je|t bie ^ilger über f4led)te SBel^anblung

40 oon feiten ber Slraber gu Ilagen. Sßon einer feinblic^en ©timmung ^Wijdjcn Orient unb

Dccibent fann für biefe gtxtm nod; nid)t gerebet Werben. ^)aS get)t namentlich) auS ben

freunbltdt)en Regierungen fyerOor, bie ^Wifd)en bem Kalifen Härün er-Raschld (786 bit

809) unb $art bem ©ro^en gepflegt Würben, tiefer unterftü^tc nict)t nur bie (Efyriften

in 3v fonbem berWanbte fid; aud) für fic bei bem Kalifen; er burftc ein §ofyitd

45 (^pilgcr^erberge) neben ber 9J(arienlird;c errichten, aud) ftattetc er biefe mit einer trefflichen

35ibliotI;ef au$. ®cr Äalif l;ingegcn liejj t^m burd; ©efanbte bie ©d;lüffel gum ^eiligei

©rabc übergeben, ©eit bem geinten 3^r^unbcrt, befonberS feitbem Wegen bee Slufftanc*"

ber religiöfcn ©efte ber S^armatcn bie SÖatlfafyrten ber Muslimen 929—950 nad) 3- G e

leitet Würben, Oerfd)lcd;terte fid; bie Sage ber Gfyriften immer mer)r; bie SBeftimmungei"1

50 beS Vertrages Oon 638 Würben miftadjtet, eS entftanb bie allgemeine ©pannung ^Wifd;er,

3Slam unb ßljriftentum, bie bis gur ©egenWart nod; nia)t aufgehoben Worben ift

SDic neuen Ferren ©tjrienS feit 969, bie ägt;))tifd;en gatimiben, erachteten fidt) nicr)t av

trgcnb Weld;e frühere Verträge gebunben. i)cr ^alif el-Häkim Oerfyängte 1010 ein«

heftige Verfolgung über bie (Efyriften. ^ro§ biefer ungünftigen Verl)ältniffe Wud;S in

55 folge ber mit bem %ai)x 1000 Oertnüpften Erwartung bcr äBieberlunft ßfyrtfti bie $ai)

ber ^ilger. £)ie Muslimen mad;tcn fid) biejen Umftanb ju nu^c, inbem fie oon jcbetr

Pilger bie Slbgabe eines golbenen 33t;§antinerS für ben (Eintritt in bie ^eilige ©tabt for

berten. @S gelang fogar ben italicnifa;en ^auflcuten t)on Slmalfi, um 1030 feften guj

in 3. W faffen. ©ie l;atten bie (Erlaubnis beS freien §anbelSOertcl)rS mit ben @inWof)

go nern Oon 3tcgi;^tcn unb ©t;ricn unb Wuftfen cS burd;gufe^cn, baf^ it)ncn und; unb nad

i
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geftattet Würbe, ein «ftauS, eine ftird;e unb ein Softer nebft einer §erberge im ©üben ber

©rabeSfird;e $u bauen. $)ie Kirche fyieß Sancta Maria Latina, baS Don ben 23enc=

biftinem beWofyntc Softer Monasterium de Latina. ©petter Würbe baneben aueb ein

Softer mit einer §erberge für grauen erriebtet ; eS Würbe ber Diaria SDtogbalena ge«

toeifyt (aud; Maria minor), allein burd; bie ©elbjdntfen, bic 1075 $)ama3ru§, 1077 r»

I. eroberten, Würbe bie Sage ber (Sbriften in 3- unerträglich; if;re QwtteSbicnftc Würben

«ftört, iF>re $riefter mißljanbelt, tt^re $ird;en berWüftet. SDiefe gefctjlofen ^uftänbc in

©brien gaben bie £>eranlaffung §u ben ßreu^ügen.

12. 3. unter ben k reu 3 fafyrem. 2llS ©ottfrieb bon ^Bouillon am 15. Juli

1099 bie ©tabt eroberte, fanben bie Satcincr bon ben fird)lid;en ©ebäuben nur $Wei un= 10

berfebrt bor, nämlid) bie ©rabcSfirdje unb bic Iatcinifd)c 9Jtarienfird;e nebft ber gerberge;

benn für fie Würbe regelmäßig Tribut an bie 9JcuSlimen gejault. SBcrglcicfyt man bamit

bic große '

x
]ai)l foldjer ©ebäube, bie Wäfyrenb ber granfcnfyerrjdjaft genannt Werben, fo

giebt fiel) barauS ber große ßifer gu erfennen, mit bem bic ^reugfafyrer in 3« Bebaut

haben. SDer ^aum geftattet cS nid)t, r)tcr eine boßftänbige Überfielt ifyrer Sauten 511 15

berfudjen; eS !ann nur baS 2ßtc$tigfte fyerauSgcfyoben werben, freilief) auf bie ©efafyr l;in,

baß bie ©arftellung ofyne einen $lan ber ©tabt nid)t red;t berftänblicl) Wirb. i)er Ums
fang 3.3 änberte fid; nid;t, bic dauern Waren big 1178 in mangelhaftem guftanbe. 2)ie

befannteften Stt)ore gießen £)abibStbor (= gafat^or), ©te^anStfyor (= 3)amaSt"uStbor),

£bor gofa^^at in Dften, gionStfyor im ©üben. hieben bem SDabibStlwre lag ber £urm 20

®abibS (turris David), genauer eine §efiung mit mehreren Stürmen, ©räben unb xßor=

Werfen. £)aS ift bie heutige ßitabelle ber ©tabt (el-Kal'a), bie fid; im Sauf ber 3afyr=

(unwerte auf ben heften beS §erobeS})atafteS (©. 685 f.) erhoben b)at. ©d;on im bierten

3al)rl)unbert wirb ber $alaft SDabibS in biefer ©egenb gegeigt, ofyne ^Weifel infolge ber

SBanblung, bie ber ©inn beS Samens Qion erlitten fyatte (©. 688 f.). <Die Könige bon 25

5- Wolmten anfangs auf bem füblicfyen SCeil beS %empefyla£eS (f. Tempel), fyäterljin in

ber
v

J?äl;e beS SDabibSturmS. ®ie gionSfircfye (©. 688, 5) fanben bie ^reugfafyrer in Ruinen
bor, fie ftellten fie balb in anfc^nltcfjcr 2öetfe Wieber i)er. $)ie ©terbeftätte ber -JRaria, bie

juerft ber ^atriard; ©opfyroniuS bon 3. (634—638) fteb/er für biefen Ort bezeugt, Wirb teils

neben bie Sftrcr/e in ein befonbereS §auS, teils in bie $ircf)e felbft berlegt, fo baß bieje aud) 30

3Rarienfird>e genannt Wirb. gu ^ er $ircfye gehörte eine 2Iuguftinerabtei. 2luf bem ©rimb-
ftürf ber Üaufleute bon Slmalft gingen Wichtige Neuerungen bor fid;. 3)ie S3encbiftiner=

mönd^e erbauten, um bie Wacfjfenbe ^a^l ber Pilger unterzubringen, ein .gwfyital 51t (Streit

oolHinneS beS 33arml)er§igen (ßteemon, ^atriarc^ bon SUeranbrien im fiebenten 3af>r=

bunbert), baS bon 9)?bncb;cn unb frommen Saien berWaltet Würbe. 3m Einfang beS zwölften 35

3a(>rl)unbertS trennte fid) baS §ofpital unter Seitung eines geWiffen ©erarbuS bom Mloftcr

;

er unb feine ©enoffen bilbeten unter mönd)ifd)er Siegel eine eigene ©enoffenfd;aft, bie als

CrbenSflcib einen fd)War§en Hantel mit Weißem 5^reu§ trug — ber Slnfang ber 3<>ban=

niterritter. ®ie „.^of^italiter" ober „^otyitalbrüber" nahmen aua) baS Weiblid;e .^crbergS:

Wefen (f. 0. 3- 3 f.) in ifyren Drben auf. 3fyr $atron würbe balb 3o()anneS ber Käufer; 40

ihre ©ebäube, §of^>ital, ^ta. Max'xa ad Latinam major unb minor, Waren fel)r ge=

räumig unb reict) auSgeftattet. ®aS Oratorium (§auS) beS ^tlatuS, beffen 9Jtaucrreftc

ber ^ilger bon Sorbeauj (333) in ber Sfyalfenrung el-Wäd (©. 669, 2r>) Wa^rna^m, fud;ten

bie granfen nörbUct) (norböftlicb;) bon ber gionSftrcfye, f^äter jebod) an ber NorbWeftede

beS iem^el^la^eS, alfo bftlid) bon ber ^^alfenfung, mithin an ber ©teile ber heutigen 45

türfifdjen ^ajerne. ©emnacl) r)ätte ber ©cfymer^enSWeg d^rifti (bie tarnen via sancta
ober dolorosa erft feit bem fecf^elmten 3aW>unbert) mit ber $eit eine böllig anbere

Wicbtung erhalten. 25er %z\d) 33etl)eSba Qo 5, 2) Würbe im Anfang ber fränfifd)en

•V>errfd)aft in ber Näfye ber Slnnenüra^e gezeigt, tiefer Xeict) mit fünf haüm Würbe im
,"yriibj[ar)r 1888 norbWeftiid) bon ber genannten &ircr)e entbedt'(3b^ XI, 178 ff.). ©})äter 60

bielt man bie beutige Birket Isra
c

In im Sorben beS Haram esch-Scherlf für ben

i3etbeSbateid;. 2)ie 2lnnen!ircb;c t)at eine alte ©efd)id;te, fd;on im fiebenten 3aWunbert
trug ein ©otteSfyauS biefen ^tarnen ber Butter 9ftariaS. 5Dte gran!en erneuerten bie

#tircr/e; fie lag nörblia) bom ^envpefylale bei bem Xfjore ^ofa^at unb Würbe fpätcr mit

einem grauenflofter berbunben. SDie SBiege beS beutfdjen 9iitterorbenS Würbe baS Hospi- 65

tale Alemanorum mit einer 9J?arien!apelte ; eS lag an ber ©traße ber £)eutfcr;cn, bie

fid) bon ber baS $)abibStl)or mit bem Xcm^elpla^ berbinbenben ©traße fübwärts ab-

geigte. Um bie 2öafferberforgung 3-^ madjte fid; ber granfe WermanuS berbient; er

ließ ben berfd)ütteten Brunnen 9togel (BlrEijüb ©.671,40) ausräumen unb legte 1170
ben [og. ©ultanSteicb; im %\)aU Sen §innom an. S)ie .sSöl;e im (SBeften unb) ©üben eo
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btefeS Xl;alc£ nannte man bamalö 93erg Wilson; Salomo [otttc bort ^um .Honig gcfalbt

[ein.
v

x
\m Xl;alc 3ojabl;at ( .Uibron ©. (KiK) erneuerten bie ^ranfen bae Wrab ber

Jungfrau Wlana unb bie ba^u gefyörettbe .Uird;c, bie bereite im bierten ober fünften 3a^r=

I;unbcrt al3 $ctl;femane!tird;e mit bem Wrabc ber r;eiligen
sJJiaria genannt toirb. 2hif

6 bem brüten (Utyfel bc<s ölbergS (©. 007 f.) ftanb um li:;n eine gwfce ftird;c ^u (Shren

ber .fnmmclfafyrt CSt>rtfti
;

fd;on Konftantin l;attc bort ein Heiligtum erbaut.

18. 3. »Ott 118 7— 1841. Slm 2. Dftobcr 1187 öffnete g. feine 2^0te bem
fiegrcid;cn Salabin. £ie meiften latcinifd;cn (Sänften bcrlieften bie Stabt, bie gnccfnfcfycn

blieben gurücf. 3l\d)t nur ber abenblänbifd)c, fonbern aud; ber d;riftlid;e Gbarafter, ben bie

10 Stabt unter ben Kreuzfahrern erhalten l;atte, follte nad; 9J(öglid;teit roieber berroijcbt

ioerben; d;riftlid;e Kircfycn unb Stlöfter rourben in s
JJtofd)cen ober Schulen berroanbclt, nur

bie Kirdje bc3 ^eiligen ($rabe$ blieb unberjcfyrt. $)ic Kirdjc bes ^o^anniterr/of^ttals rourbe

^u einem Krani'enfyauje eingerichtet (berftfd; Blmaristfm, bcrfürjt Muristan). 211s Wtd;arb

£broenl)erz bon ©nglanb im hinter 1191/92 3- tritt einer ^Belagerung bebrofyte, liefe Sa=
15 labin bie dauern ber Stabt 51t großer geftigfett erneuern, dagegen befahl ber Sultan

Malik el-Muaz/am bon £)amaef'u3, bie dauern roieber ^u fdjleifen, bamit fie ben

granlen nid)t al3 ein Stür^punrt ifyrer 9Jiad;t btenen fbnnte (1219/20). S)ocf; gelang e3

bem beutfd)en Kaifer griebricr; II., burd; 23err;anblungen mit bem ägr;btifd;en «Sultan el-

K^mil ben Sßefü) 3.3 mit 2luönar;mc bes> Haram esch-Scherif für bie Gbriften roieber

20 gu erlangen, tiefer Vertrag follte Oom 11. gebruar 1229 an ^efyn ^a^re, fünf Monate
unb bier^ig £age bauern. 3- würbe toieber befeftigt, aber ber gürft bon Kernf, en-Näsir
Däüd, eroberte 1239 roieber bieStabt unb gerftörte tfyre dauern, felbft ben £)abib£tr;urm.

$Der Vertrag, burcl) ben er ben lateinifd;en Grjriften ben SBefiij 3-3 °^ne i
eoe (£infd)rän=

fung ^ufia^erte (1243), führte ben enbgiltigen Sßerluft ber Stabt für bie (Ifyriften herbei.

25 2)enn ber ägr;btifd)e Sultan Eijüb rief bie Gfyoroaregmier au3 bem 3nne*en 2lfien3 §u

§ilfe, „unb biefe gogen nun blünbernb unb morbenb bon ^Jtefobotamien fyer burd; Serien

nad) Sgfybten. 3m September 1244 bcmäd;tigten fie fid; unter fd)redlid)en ©raufam=
feiten ber roel;rlofen Stabt. £)amit ging 3- fur urinter oen Kreuzfahrern berloren. £)er

Sultan Eijüb ergriff $3efi£ bon ber Stabt, bie in ben folgenben 3a^^unoer^^ toofyl

30 mtfyt Oergeffen rourbe, aber or;ne jebe bolitifdje Sebeutung roar. @^ fam mit Sbrien

unb Sgt)Oten 1517 burcr; ben Sultan Selim I. unter bie §errfd)aft ber dürfen. Sein

9tocr/foiger Soliman gab 1542 ben dauern ber Stabt bie ©eftalt, bie fie nod; je^t

fyabzn. S5on 1831—1840 War Strien im 33efi| ^eljemeb 2lli'3 oon 2lgt)0ten, für ben

e<§ fein Sot;n 3bta^)im ^afc^a erobert r;atte.

35 Seit 1219 bemühten \iify bie gran^i^faner, im ^eiligen Sanbe unb befonber» in 3-

feften gu^ §u faffen (Provincia Syriae sive Terrae Sanctae, Custodia Terrae S.).

Sie erhielten @nbe be§ breige^nten 3a^^unbert§ einige germane bon ben ~äg^btifd)en

Sultanen, unb 1333 famen fi^ burcr; ^önig Hubert bon Sicilien unb feine ©emafylin

Sancia in hm 23efit5 ber ßwnsfird&e (Mons Sion), bielleicfyt aud) fd)on anberer ^eiliger

40 Stätten (beftätigt burcl) (Element VI., 1342). 2)ie ^ircr)e (Coenaculum) mußten fie auf

SBefel)t be§ Suliam> Soliman^ bom 18. 5Rärg 1523 räumen, ba§ anfto^enbe ^lofter 1551.

®urd) Slnfauf eine^ ben (Georgiern gehörigen 5llofter§ erlangten fie 1559 unter 23oni=

fatiu^ bon Siagufa einen neuen TOttelbunft in ber Stabt norbroeftlid) bon ber ©rabe^=

!irc£)e, ben fie Salbatorflofter nannten. 3)ort ift nod) fycuti il)r Sitj. Sie r;aben n)icber=

45 r)olte groben ir;rer Stanbr;aftigfeit unb il;re3 ooferioilltgen 50^utc^, für bie r/eiligen Stätten

^u leiben, abgelegt.

Seit ber (Eroberung ^aläftinaö burd; bie dürfen gaben bie c^»riftlid)en ^Räa)k ben

©ebanfen auf, bie orientalifdjen (Stiften bon ber §errfc^)aft be§ ^§lam gu befreien. Sic

begnügten fid; bamit bie (Stiften im Orient §u befa^ü^en. granfreicr; ging auf biefem

50 2öege boran. grang I. (1515—1547) fd)lo^ mit ber dürfet Kapitulationen ab, nad)

benen bie in ber Satrfei roofynenben granfen bei ir;ren eigenen Konjuln nac§ ir;ren bater=

länbifd)en ©efe^en 3fied;t fucr;en burften. ®iefe Seftimmungen bilben noc^ r;eutc bie

©runblage für bie Stellung ber abenblänbifd)en ßl)riften in 3-/ bie übrigen Wlätytt finb

bem Seijbiele granfreid;§ gefolgt (1621 erfter frangöftfdjer Konful in 3-)-

55 14. £)ie neuefte ©efd;id;te 3.§ feit 1841. £)er Umfd;toung in ben ^cr=

l;ältniffen 3-^ int neunzehnten 3^^l)unbert ift burcr) bie broteftantifd)en IRiffionare, 3(mcri=

faner (1821) unb (Snglänber (1826), beranlapt morben. $)ie englifd^cn 5[Riffionare

toünfd^ten toeltlid)en Scfyut} für ir;re ^erfon unb il)re Slrbeit, be^alb begrünbete ©nglanb

1839 ein Konfulat in 3. 3r;m folgte ^reu^en 1842, ba^ fid; an ben bolitifd;en ^ße»

<;o l;anblungcn mit ber .s>or;en Pforte in .Honftantinobel 1840 beteiligt l;atte unb 1811 ge-
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mcinfam mit (Snglanb ba3 ebangeltf($e Stetutn 31t 6t. gafob in 3. grünbefe. &a8 erregte

bic 2lufinerffamfeit ber übrigen 3M$te, bie mm teils bic fajon beftebenben .sumfulatc

Her unb regelmäßiger befehlen, teil! neue begrünbeten, gugletc^ aud; ber anberen d;rift=

liefen ftonfeffionen. ©er grtcd;ifd;=ortF)übüi;c ^atriard) $fyriilo§ bcrlegtc 1845 feinen ©üj
öon Konftantinopcl toieber nad)

VY, Sftotn erneuerte 1847 baS lateinifd;c ^atriardjat. sJJZan 6

wetteiferte in ber Einrichtung Don s^ilgerberbergen unb Kranfenfyäufcrn, in bem 33au bon

Kr$en, Älöftem unb 3d;ulen. £)a3 ift, um mit %. Nobler §u reben, ber frieblidjc ßxcufr

jug, ber im neunzehnten ^afyrfyunbert begonnen fyat. ßr bat bi^fyer nur gortfdjrittc §u

oer^eidmen. gener fleißige unb umficfytigc (Srforfd;cr g.3 unb ^aläftinaS traf 1835 nur

fünf „^raufen" in Cv, jefct beträgt ibre Sln^l etwa 4000! (Sine orientalifdje ©tabt 10

ift VV nidt)t mer)r. Sie ift tängft über bie alten Ringmauern fnnau3gcWad;fcn. 3) er mu&
ümifd;e Srucfyteil ber CstnWoImerfcrjaft f>dlt nid)t (Schritt mit bem 2Bad)kum ber Triften unb

Suben. (SS ift ein bemerfeneWerter 3ng in ber jüngften ©cfd;id)te 3.8, baß bie guben ber

^afyl nad; unter ben berfebiebenen ©a)icr;ten ber (tintoofynergafyl bie ftärfften geworben finb.

maify <S$ä|ung befinben fid> unter ben 60000 ©inWobncm 41000 guben, 12 800 Triften, 15

fcOO SDhiiümen. £)ie (Sfjriftcn Werben auf bic berfdjiebenen Sßefcnntniffc in folgenber

Keife bertetlt: 6000 ©rieben, 4000 Sateiner, 1400 ^roteftanten , 800 Slrmenier,

200 unierte ©ried;en, 150 Konten, 100 Slbeffinier, 100 ©r/rer, 50 uniertc Slrmenier.

a bic ^uben meift arme Seute finb unb bie Unterftütmng tlt)rer reicheren ©laubene-

genoffen in Slntyrud; nehmen, fo entfyricfyt ib/r (Einfluß burcfyauS nid)t ifyrcr $afy. £)te 20

älnftaltcn ber einzelnen ©lauben^gemeinfcfyaften fyier auf^ujä^len, mürbe §u toett führen

(bgl. bie Sitteratur). Jn Setreff ber beutfdjen $roteftanten fei barauf aufmerffam ge=

maebt, baß bie beutfcr)e ebangelifcfye ©emeinbe je|t in ber großen „(Srlöferfircfye" auf bem
lS(i!) an ^preu^en gefebenften Steile be3 9Jiurtftan ein ftatttid?e§ ©otte£r;au3 befi|t; e3

tourbe am 31. Dftober 1898 in (Segenwart be3 beutfd;en $aifer£ eingeweiht (bie übrigen 25

leite beS 9fturtftan Werben jetjt ausgebaut). £)er beutfdje ©tnfluß ift burd; bie 9Ueber=

laffung ber fübbeutfcfyen Templer (feit 1873) Wefentlid) geftiegen; bie Kolonie gäfylt je|t

etwa 4 Oo ©eclen. 9ceben bem §of!pig ber preußifdjen 3ot;anniterorben3batfer; SBranbenburg

beftebt feit 1888 ba3 beutfdje fatb/olifcr)e §oftn§, bon bem ^ßaläftma=33erctn ber ^atfyolifen

£)eutfd/lanb§ gegrünbet. tiefer herein beabficr)tigt and), auf bem am 31. Dftober 1898 30

ihm Dom beutfdjen Kaifer übcrlaffenen ©runbftüd ber Dormitio (<Sterber)au§ ber Ataxia

2. 688,13) eine $ird)e für bie beutfd;en ^atbolilen ^u erbauen. ®utf)e.

3erufalcm
f
ba§ angli!anifd) = beutfd;e 33i§tum ©t. 3 a ^ OÜ in — Sitte*

ratuv: 3(befen, ba% enancjelifdje 93iött)um in ^erufalem, gefct)id)titd)e Darlegung mit Urhtnben,

Berlin 1842. 9i^eimua(b§ 9iepertürium. S3b 36 unb 45. ^eueS «Repertorium S3b 1845. W\\* 35

fion^bilber §eft 1, 8t)rien unb ^aläftina, Stuttgart 1876. ©antuet ©o6at, eoangeIifd)cv

SBifc^of in ^erufalem, S3afel 1884. (U^ltjorn). ®er #err bauet Serufalcm! ©ine ®enffd)rtft

Der baZ Sl^erf ber eoange(ifd]en ^ira^en in ^erufalem, Berlin (Mittler unb @otm) 1895.

3)tc teuere ©a^rift ift eine aftenmäfeige 2)arfteUung ber @ad)e.

®ie 3Serfommen^eit ber ^nben im ^eiligen Sanbe beWog 1818 bie norbamerüanifdje 40

^iffionögefeßfa)aft ju 33ofton, §rt>ei ^Riffionare nad) ^aläftina abguorbnen. gm Slnfa^luß

an bie Dccupation be^ Sanbe§ bura; 9)Jef)emet 21U 1832 trat aud) bie 2onboner e^if!o^>alc

v

x
subenmiffion^gefedfa)aft in ba£ Slrbeit^felb ein; 1833 ließ fid) ber Drientalift s

3ZtcoIar;fon,

Halbem er fdwn früher ba^ eigentliche
s
J!Kiffion^Wer! begonnen r)atte, bleibenb in fyxu-

jalem nieber. @§ folgte 1840 bie (Sjpebition ber euro^äifa^en ©roßmäa^tc nad) bem 45

Orient, ber fogen. Quabrupclaßian§, burd) Welche ber Slfyron 3Ka^mubö gegen ben über=

mächtigen ^ßafd;ar) i>on Sg^ten gefiebert unb bie fr/rifcfyen ^robin^en Wieber ber unmittel=

baren §crrfd)aft be§ ^abifcfyar; unterworfen Würben. SDie Äüftenftäbte 6r/rien3 unb

^bönijien^ mußten fidt) ifyren flotten ergeben. 33ci bieten 3 eiu3eno ffen Wachte bie @r=

innerung an bie läge ber ^reu^üge auf. 33efonber§ beutfd)e ©timmen forberten §um 50

©rWerbe 3 erufalcm§, anbere fogar §ur ©mangipation ^atäftina^ bon ber (SeWalt ber

C^manen auf. 5ftit ftaatsmänntja^erem S3lid na^m griebrid) sIl$ilr;elm IV. bon ^reußen
bie politifa) günfttgen ^onftetlationen §ur 33egrünbung einer «Stellung für bie ebangelifdjen

CSbrtften im Orient Wal)r. ®enn Wäfyrenb bie armenifa^e, gried)ifd;e unb lateinifdje 5lird;e

bier bon 2llter§ fyer unb bertrag^mäßig iljre gefd)loffencn Korporationen beft|en, bie beiben 55

letzteren überbem il)re ftarfen ^]rote!toren b/aben, ging ber ebangelifa^en bi^^er jebe fira)=

li(|e Vertretung ab. Stucr) ber öattifd)erif bon ©ül^ane, ber 1839 bie ©leidjljeit aller

(SmWoImer bes Dteid)^ bor bem (Scfetje proflamierte, blieb für i^re ©enoffen ol;ne Wir!=

Itdt)e 53ebeutung. ©. ben le^t 5. 33. bei ^ßetermann, s
Beitr. 3. einer ©efd). ber neueften
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Reformen bed oüomanijd)cn ^)icid;e», öerliti 1842. "Jiacbbem Preußen bei Einlaß bcr

S^atififation be8 SBerttagä Dom 15. guli 1840 für feinen Antrag auf ncmoinjd;aftnd;cö

Qufammenntttfen ^ur ßraielung einer Dollen d;riftlid;en ^Religionsfreiheit im iRorgenlanbc

bei ben (%oßmäd;ten nid;t ba3 gcWünfd;tc (Sntgcgenfommen gefunben l;atte, legte iftriebrid;

5 SÖtl^elm IV. in einer Spc^ialmiffion Sßunfcns an bic Königin Don (Snglanb bem (Sr^

bijd;of Don (Santerburty nnb bem 23tjd;of Don Bonbon, ah bem .ftaupt bcr auswärtigen

anglifanifd;en ©ememben, ben ^lan $ur gemeinfamen (£rrid;tung unb 2lueftattung einJ

protcftantifd;en SßiStumS in Jcrufalem Dor, um eine einr/eitlid;e Vertretung bes ^roteftan*

tiSmuS unter bem Sd;u£c (mglanbS unb $reußen£, biefer beiben mäd)tigftcn Staaten bes

io proteftantifcfyen (SuropaS, im gelobten £anbc gu ermögltdjen. (£3 follte babei ber preußifaScn

^anbe^lird;e „eine fd;wefterlid;e Stellung" neben ber englifd;en eingeräumt Werben. i)ic

l;ol;c ®eiftlid)feit (SnglanbS ging fel)r bereitwillig auf ben SBorfd;lag ein. ^nbes faßte fie

Don Anfang an ben #h)ecf be<3 $u ftiftenben Sistumä unter einem Don bem preußifdjen

tttoeß Dcrfd;icbenen ©eftd;tspunft auf, inbem fie fyofftc, barin erftens> eine Derl)eißung$Dollc

16 (Sentralftätte für bic 5[Riffion unter 3§rael, unb $toetten§ eine tfyatjäcr/ltdjc
si(nbalmung ju

einer Union jtmfcfyen bcr englifdjen unb beutf(|cn &ird)e über bem (Srabc be$ ©rlöfeil

crblicfcn gu bürfen. gn bem Don ifym veröffentlichten Statement fprad) ber (Sr^bijcbof

fogar bie ferioartung au$, baß bie neue (Stiftung ben 2Öeg bar)nen werbe gu einer wefent=

lic|en (£inl)eit of diseipline as well as of doctrine between our own Church and
20 the less perfectly constituted of the Protestant Churches of Europe.

2)ie Dotation be§ StStumg warb auf 30,000 $fb. Sterl. feftgefe^t, um bem 23ijd;of

ein jä1>rlicr)e3 ©mfommen Don 1200 $fb. §u fiebern. SÖäfyrenb Önglanb bic SBefcfyaffung

bcr §älfte biefer Summe burd; eine allgemeine Sammlung übernahm, beftimmte bie

preußlfd;e StiftungSurfunbe Dom 6. (Sept. 1841 ein Kapital Don 15000 $]Jfb. für bie

25 Steftattung in ber 9ßeife, baß fie ^unäd)ft jäfyrlid; bic ginfen bßDon mit 600 *ßfb. ^ur

Verfügung ftelltc. 3)er 33ifd)of follte abtoed)felnb Don ben fronen Don (ümglanb unb

Preußen ernannt roerben. 3n 2lnfer)ung ber Don Preußen ©mannten bebielt jebod; ber

$rtma3 Don ßmglanb ba3 unbebingte !Hecr)t be§ SSeto. 3m weitem mar ba£ Saturn
burd) unb buret) ein 23i3ium ber Dereinigten $ircr)e Don ©nglanb unb grlanb, ir>eld)e3 ba3

so unDerfür^tc (Gepräge be§ angli!anifct)cn $artifulari3mu§ an ficr) trug. S8i3 bic £ofalDerl;ält=

niffc beweiben eine ©eftaltung gewönnen, bic eine anbere Slnorbnung hmnfd;bar erfcr)einen

ließe, mar bcr $8ifcr;of bem ©r^bifdwf Don ßanterburp al3 feinem Metropoliten unter-

worfen. Seine (5krtcr)t3barfeit, rocldje fid) für einteilen außer über ^aläftina aud;

über bic @Dangelifd)en im übrigen Serien, in ßfyalbäa, Sg^ptcn unb älbcffinien erftredte,

35 richtete fid;, fo rocit moglici;, nact) ben @cfe|cn, 6anone§ unb Übungen bcr $ird)e @ng=

lanb§. ^Kur mit @inh)illigung be§ Metropoliten mar er befugt, naü) ben eigentümlichen

33ebürfniffcn feinet Sprengel^ befonbere Regeln auf^uftellcn. Um bcr Vereinbarung bie

oberr)o^citlic!)c (Genehmigung bc^ Staate^ gu fiebern, iüarb eine $arlament£afte crn)ir!t

(5. Ott 1841), Dcrmögc bereu für ein frembe^ £anb bie gnftttutton unb 5lonfe!ration

40 aud) eine§ 33ifc^of§ al§ ftattfyaft er!lärt U)urbe, ber nid)t notnxnbig Untertan ber brit*

tifd;en $rone fein mußte, tnfon)eit h)eber ber $rone ben §ulbigung§eib, nod) bem (ix^

bifd;of ben @ib be§ ©er;orfam§ gu leiften l)atte, fyinroieber aber ebenfoir>enig ben Don ifym

geioeii;ten ®ia!onen unb ^rieftem ba£ ^ecljt ^u 2Imt§fun!tionen in ©nglanb unb ^xlario

jufpred)en lonnte.

45 Über bie Stellung ber ®eutfd)=@Dangelifc^en, bie fidt) feiner ^nri^bütion unterwerfen

Wollten, galten teils nacr) bem Statement Dom 9. ©e^ernfter 1841, teils nad) ben Mobc-

füationen, Weld;e biefeS 9iegulatiD burd) ben er^bifdjöflid^en (Srlaß Dom 18. ^uni unb bic

preußifd;e ^abinetSorbre Dom 28. 3uni 1842 erfuhr, folgenbe 33e[timmungen : 1. 5Der

$ifd)of h)irb bie beutfe^en ©emeinben in feinen Scr)u| nehmen unb it)nen allen in feiner

so Wlad)t fte^enben 33ei(tanb leiften ; 2. bie Seelforge unter il)nen toirb burd; beutfdje (5>cift=

lid^e geübt, U)elcf)e p bem @nbe bem 23tfd;of ein 3 engniS Don fompetenter Sßeljörbe über

äßanbel unb Qualijtfation für baS 2(mt Dorweifen, naa; einer Don i^m borgenommenen

Prüfung unb auf bie Unterschrift ber brei ö!umenifc|en Spmbole bie Drbination nac^

englifdjem Ritual empfangen, unb \t)m ben ©ib beS lird)enorbnungSmäßigen ©eborfamS
55 leiften ; 3. bie Siturgie ift eine Dom ^rimaS forgfältig geprüfte, entnommen aus ben in

^reußen lirc^lic^ rezipierten Siturgieen ; 4. ben 3^ituS ber Konfirmation Doll§iel;t ber 33tfcM

an ben beutjd)en ^ated;umenen nad) anglifanifa^er ^orm.
§icmit r;atte Preußen fid) in allen rein !ird;lid;en fragen ber cnglijd;en .s>od)fivd;e

gegenüber 31t iuafyrfyaft bemütigenben ^on^effionen fyerbeigelaffen. Hein ^unber alfo, baß

60 baS gutgemeinte Unternehmen bei feinem (£ntftcl;cn in ivetten Greifen, Dorab bei bcr
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|Refyr$afyl bei @bangelif$en in S)eutfd;lanb, ber Sd;mei3 unb in granheieb, ober, freilid;

ami anberen SDRoriben, and; Bei ^atbolifen unb s

^ufei;itcn, eine ungünfttge 2lufnal;mc fanb.

2)cr erfte, meld;er nad; 5lblel;mmg be3 .^rlänbcrS D. 9Jc°ßaul ben neubegrünbeten

:*3ifd;ofSftur;l beftieg, war ber jübijd&e Honocrtit D. 3Jliö)aeI Sal. SUeranbcr, s
Jkofeffor bei

bcbräifd;cn unb rabbinifdjen Süteratur am töing&Sollegc 31t Sonbon, geb. 1 799 $u Sd;ön= 5

[ante in
s

l>ofen. 9)litfamt grau unb $inbcrn Inelt ber fird;lid;e Söürbenträger am
El. ganuar 1842 feinen @in$ug in gerufalem. £)er Pforte mürbe er fignalifiert atö ein

fetglänber Don SRang, al3 ein r)ör)erev ©eiftlid;er ber englifd;cn $ird;e, angeftriefen, über

beren sJJtttglicber ober ihr bertoanbte ,"yrembünge eine geiftlicfye Dberauffid;t 311 führen.

£>amal3 roirften aufcer ein paar norbamerifanifd;en SBoten nur üRicolafyfon mit oier 10

©cbilfen bon ber englifd;=fird;Iicr;cn 9)c*iffion3gcfcllfd;aft, bereite im 33eftt$ etne£ gum Sau
einer $ird;e beftimmten ©runbftücfö auf ^ion. 3ubencbriftlid;c gfamUien fanben fid; erft

brei bor. — Sllcranbcr ftarb fd;on am 23. sJ?or>ember 1845 nafyc bei (Sairo in ber2i>üfte.

3bm folgte Samuel ©obat bon 6remine§ im bernifd;en 3ura, gemefener 5CRiffionar in
s
2lbeffU

nien
(f.

33b VI 6. 738—740). 15

Unter feiner SicgierungSgeit geigte fid) fd;on beut(id), baß baS englifd;=bcutfd;c Q3tetum

eine unhaltbare 3>erbinbung mar. 3Die beutfd;e ©emeinbe erftarlte bebeutenb. 3r;r 2Bacf)s:=

tum fnityfte fid; an bie Arbeit auf bem (Gebiet ber Siebe^tljjätigfcit unb ber Scr/ule. 3m
gabre 1851 errichtete %i). gliebner in Serufalcm eine Station ber föriferSloertfyer 3)iafo=

niffen. 2)ie Sdjmeftem leiteten ein $ranfenbau§ unb eine @r§ier;ung3anftalt für 9)täbd;en. 20

fcn bemfelben 3al)re mürbe, wenn auch; nur ^robiforifd;, am ^iafoniffenfyaufe ein beutfd;er

Weiftlidjer, ^aftor ^alcntincr angefteßt. 23ifd)of ©obat ber^icfjtete auf beffen bertrag£~

mäßige ^Keorbination nad; anglifanifd;em 9ixtu$. ^Uhtn ben $aifer§mertl;cr SDiafoniffen

tourbc im 3^r^ 1858 ber ^obanniterorben in ^erufalem toirffam. @r übernahm ba3

fd;on früher bort gegrünbete §ofyi§. §ier richtete ber bamalige beutfcfye $aftor §offmann, 25

ber "Vad;folger SBalentincrS, bie erften felbftänbigen beutfdjcn ($otte3btenfte ein, mäfyrenb

bte bal;in bie £>eutfd;cn auf bie 9JJitbenütutng ber englifcfyen ^ircr)e angemiefen maren.

SDod; mar ba3 nur ein ^Kotbe^elf. SDa<8 Verlangen nad; einem eigenen beutfd;en ©otte3=

fyaufe machte fid; immer mel;r geltenb. ^nbeffen war ein $la£ ferner §Vt befd;affen. Wtcm
richtete feine Slugen auf ba§ Terrain, mo ber ^o^anniterorben früher feinen (Sit) gcl;abt bo

^atte. &a3 ftanb teilmeife aU tür!ifd)e^ Sttftung^gut (SQBafuf) unter ber Verfügung be3

Sultan^. 3m galjre 1869 fcfyenfte ber Sultan ben $la| bem ^'önig 2Bil^)elm L; ber

bamalige Äronpring griebrid; Söil^elm !onnte bei (Gelegenheit feiner Steife nad; ^Paläftina

am 7. ^toOember 1869 oon bem $la| für bie ^rone ^reu^en Sefi| nehmen. i)ort

tourbe 1871 borläufig eine Kapelle für bie beutfdje ©emeinbe errietet. 35

3n§mifa)en mar aua) numerifer) bie beutfcfye ©emeinbe fcr)r geioad^fen. £>atte ©obat
bei feinem 2lmt§antritt in ^aläftina feinen einigen ^roteftanten angetroffen, fo gäfylte

1875 bie beutf^e öemetnbe bereite 200 5Qiitglieber. ©in Seil ber 1868 unb 1869
nad; ^aläftina auSgemanberten Templer fa^lo^ fid; ebenfalls ber beutfa^en ©emeinbe an.

Unter folgen SSer^ältniffen War ber gufcimmenfyang mit ber englifd)en ©emeinbe ^o

halb nur noch) ein äuj$erlid>er. 9^ur bie beutfd^freunblid^e $erfönlid)!eit be§ frommen

33ifd;of^ ©obat Oerbedte bie fa^on oorljanbene Trennung. 3) er naa) bem Xobe beleihen

1879 oon ©nglanb ernannte s
J?ad)folger ©obat§, Dr. ^Barlat;, fteHte fid; nur nod; amtlid;

gu ben ®eutfd)en. @r ftarb aber bereite am 22. Dftober 1881. 3e|t mar an S)eutfd;=

lanb bie 9^eil)e ber Ernennung. ®ie §mifd)en 2)eutfd)lanb unb ©nglanb über bie 2öieber= 45

befe^ung be£ SBi^tum^ gepflogenen SSer^anblungen führten gur 3lufl)ebung be§ SSertragg

Oon 1841. sJ?amentlid; bie ^eftimmung be^ Vertrags, ba^ ber beutfa^e 33ifd)of bie

39 Slrtüel unterfc^reiben unb fid; nach) angtifanifer/em 9iitu§ orbinieren laffen mü^te,

beren Slufljebung ^Deutfc^lanb »erlangte, (Snglanb aber ablehnte, mar e§, bie ben legten

©runb für bie Sluf^ebung be§ 3Sertrag§ aha,ah. 2lm 3. S^obember 1886 t>oü>g 5^aifer 50

Sßtl^elm bie 2lufl)ebung.

®a§ beutfa^e ltird)enmefen in Qerufalem mürbe burd; bie @rrid)tung ber 3wufalent=

ftiftung im 3al>re 1889 felbftänbig georbnet. SDte ©inmei^ung ber neuen beutfdjen itird;e

in ®egenmart be^ beutfd)en ^aiferS am 31. DItober 1898 bilbet einen §öhej)un!t für

bie C^ntmidelung ber beutfd)en ebangelifa^en ^irc^e im ^eiligen Sanbe. 55

(©über f) $f). 9)ict)cv.

Sentfalem, 3°^ ann 5 r ^ eDr i^ 2B i 1 1) c l in
, geft. 1789. — ©etbftbtogroptjie, ab*

gebrueft in ba\ „
s^act)gelaffenen ©crjriften", SSraunfdnueig 1793; S)oring, 5)te beutfd)en ^anäel*

rebner be§ 18. unb 19. Sa^ r ^wnbert§, ^euftabt a. 0. 1830; (jiev aud) ein S3er$etd)m3 feiner 60
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©Triften; ©fc&enbutfl in b. SJeutfö. 3Ronat3f(fcr. 1791, VI, @. 132 ff.; »aur, ^cbni^cmülbe
benfiuiivbicicv ^erfoncn V, 6.401; .£)ancubad), &or(efungen übet bie ftW beä 18. u. in

.

'^nlirft.

:;. Stuft. I, (5. 351 ff.; ftolbeweij in bev 8#Ef) 1861) 6.530; ^agenmann in ber NbSXIII.
1881, 6. 779.

5 Sodann ^riebrid; SBtftyetm Serufalem, einer ber auSge^eidmetften Apologeten nnb

praftifdjen Xfycologen beS vorigen Sa^r^unbertö, mitbin and; einer ber toürbigften )){&

Ipräfentanten ber jeneS 3a^r^unbcrt dmraltcrifterenben >Kid;tun^
r ift geboren ben 22. s

Jto=

vember 1709 $u OSnabrüd, roo fein SBatcr bie (Siede eines erften
s,|jrebigers unb Super;

intenbenten beflctbetc. 9?ad)bem er in ben Sd;ulen feiner ÜBaterftabt ben Örunb ju feinen

10 Stubien gelegt fyatte, bepg er 1727 (nid;t 1724, roie in ber 2. Slufl. biefes 2Üerfs ober

1726, rote in ber StbSB gefagt ift) bie Univerfität Seidig, um bort fid) ber Xljeologie

&u roibmen. ®urd) ©ottfdjeb roarb er in bie 2Bolftfd)e $l)ilofopl)ie eingeführt; in ber

Ideologie Verbannte er baS5Dceifte bem Selbftftubium. 9tocr)bem er in Seidig bie 9Jiagtftcr=

»oürbe erhalten, begab er fid) nad) Serben, roo SdmltenS, 23urmann, ^Jcufcfyenbrocf feine

15 Sefyrer roaren. Ijm §aag Verjal) er eine ßeit lang bie ©teile eines ^rebigerS an ber

bortigen beutfdjen 5lircr)e. (Sobann begleitete er $roet junge ©belleute als §ofmeifter nad)

©öttingen unb machte bann nod) eine ^eife nad; ©nglanb mit einem längeren 2lufent=

fyalte in Sonbon. Sie 23efanntfd)aft mit Männern ber Verjcfyiebenen fircr;lid)en SRtcfytungen,

in beren 2öefen er baS ©ute unb Slüdjtige mit richtigem 23lid fyerauS^ufinben unb 511

20 roürbigen Verftanb, roirlte Vorteilhaft auf feine für alles ®ute unb @ble empfängliche (sk=

finnung. 9Jcit bem SluSbrucr; beS fd)leftfcf;en Krieges betrat er ben Vaterlänbtfcfyen Proben

ioieber unb nacfybem er eine ^eit ^an9 e *ne §auSlel;rerftelle in Hannover befleibet, roarb

er §ofprebiger beS §er$ogS $arl Von 53raunfd)roeig in Sßolfenbüttel unb (Sr§tet)er von

beffen fiebenjäfyrigem ^rin^en (bem nacfymalS als gelbfyerr berühmt geroorbenen Marl SÖityelm

25 gerbinanb). 9cacr)bem er biefeS 2lmt im «Sommer 1742 angetreten, rourbe er im folgen-

ben 3al)re tropft ber beiben braunfcr)roeigifd)en Softer (St. (SruciS unb Sgibii, bann im

3abr 1749 2übt Von 9Jcarientr)al unb 1752 Slbt beS SüofterS SRibbagä^aufcn in ber9iäl;c

Von 33raunfa)roeig. 2luS 2lnl)änglicl)f*eit an baS braunfdjroeigifcfye §auS lehnte er ben ^Kuf

ab, ber an ilm erging, Manier ber UmVerfttät ©öttingen ^u roerben. Safür roarb er

30 1771 gum SBi^epräftbenten beS $onfiftoriumS in Söolfenbüttel ernannt, ©in l;arter Schlag

traf ilm am Slbenb feines SebenS, ba fein IroffnungSVoller Solm, ber ^u 2öe|Iar als

^ecfytSpraftifant fungierte, fid) in einem Anfall Von Sctyroermut beniob mit eigener §anb
gab (29./30. Dftober 1772, ftelje TOnor 2lb33 XIII ©. 783 f.).

Sefanntlid) fyaUn bie

äußern SSerumftänbungen biefer ©elbftentleibung ©oetr;e bie garben geliehen bei ber 2)icl)=

35 tung feiner „Seiben be^ jungen SBertljer". — gerufalem ftarb fyodjbetagt ben 2. Se^
tember 1789. 3n ^er §of!ird;e roarb ir;m t>on ber §er^ogin 3Jcutter, einer (Scfyroefter

griebrid)^ b. ©r., ein Senfmal errietet. 2öa§ 3erufa^em^ ftrcfyltd&e unb tt)eotogtfd;e

S3tr!fam!ett betrifft, fo machte er fict) §unäd;ft um fein engere^ SSaterlanb berbient bura)

©rünbung einer r;ör)eren £er)ranftalt, bee llarolinum§ in Sraunfa^roeig unb burcl) eine

40 oerftänbige Organifation be3 2lrmenroefen§ bafelbft. 2lucr) auf bie Söilbung ange^enber

@eiftlid;en fyat er förbernb eingeroir!t. ®en fittlicr;en ©runbfäijen be§ ^riftentum§ bon

«gerben §ugetr/an unb Oon innigfter @l)rfura)t gegen ba§ bura)brungen, roa^ tl^m „S^eli--

gion" r^tefe, ging fein (Streben ebenforool)! bal)in, bas 2ßefentlid)e biefer Religion gegen

bie Singriffe be3 Unglauben^ ^u oerteibigen, al§ an ber Stelle ber alten, oielen unt>er=

45 ftänblid; geroorbenen Drtljoborje, ^elle, ber Vernunft einleua)tenbe ^Begriffe über bie gött*

liefen Singe unb it)re Offenbarung ^u Verbreiten, (ix Imlbigte jonac^ allerbing^ bi3 auf

einen geroiffen ©rab ber Slufüärung be§ gar;rl)unbert^, Von ber er fid) für ba£ £raftifa)e

(El;riftentum bie gefegnetften grüßte oerfyracr;; ol;ne fic^> Oom Strome berfelben ^u ben

^tremen be§ ^ationaligmu^ fortreiten §u laffen. (Sein bebeutenbfie3 3Ber!, ba^ aua^) in

50 bie meiften neueren Sprachen überfe^t unb nod) gu Stnfang biefe3 ga^r^unbertö bielfad;

^ur Slpologeti! btnufyt roorben ift, finb feine „^Betrachtungen über bie oorner;mften 2Bal)r=

Reiten ber Religion", bie er auf Anregung feinet ehemaligen 3^9^n9^ ^ ©rbpringen

Oon 33raunfd;roeig, Verfaßte OBraunfdjroeig 1768—1779, 1785, 1795, II). Slud) al^

s$rebiger nimmt ^erufalem eine nid;t unbebeutenbe Stelle ein. @r fcr;loß fict) in ber 1)0=

56 miletifd)en 9Jcet^obe an Wlotytim an, unb inbem er feinen ©ejcfymacf oielfaa^ burd) ben

Umgang mit ber neueren, aud; auswärtigen Sitteratur gebilbet r)atte, fonnte er and; in

ber geiftlid;en ^iebe ben d;riftlid)en 2öal;rl)eiten einen ebleren, gebilbeteren Sluebrud, als

eS ben meiften feiner 3 c^9eno^n Vergönnt roar, geben. @S ift roeniger oie d)lad)i ber

3tebc unb bie Originalität ber ©ebanien, als eine geroiffe Mlarl)eit unb @infad)l)eit, roeld;e

60 feine Vorträge auS^eid;net. Slu^er ben beiben (Sammlungen Von ^rebigten (33raunfd)rocig
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1745—1753, 3. SlufL, 1788, 1789) finb aud) eimefae gebrucft toorben. @tn SBergeicfeniö

feiner übrigen (Schriften fier;e bei Döring S. 153 ff.
§agenfcad} f ($mi(f).

Sentfoleut, Matriarchat, feit 451. — 3)an. s£apebrod), Tractatus de eptecopis et

patriarchis s. Hierosolymitanae ecclesiae ("J>rolegoiuena $tt Acta Sanct. Maj. t. III, 1080);

reicht bt§ 1187, (ermcil)nt be§ weiteren nod) ben ißatrtardjen 8a$aru$, 14. $alnl). ©in erftet 5

fritifd)cr SSerfud)); Aootd'eog, s}>atr. Don ^cnij. f 1707, /7«g< «Bv ;V "IsQoaokvfioig natQiag-

zevoävTcov (fjerauSgeg. oon feinem 9ßad)folger Xgvoav&og, SBnfarefi 1715. S. b. 91. S)ofit1jeu8

bon ißfjil. 3flel)er, 23b V; aud) ftattcnbufd), SSergl. ßonfeffionSfunbe I. 6. 286, V(nm. 1 —
id) üerbanfe c§ #errn .SVonfiftovtalvat äftetjer, bajg id) ba3 sI3erf fefbft fjabc feinten lernen

Kinnen, e§ reicht bis auf bic $eit be§ 9Dof. berab unb ift befonberä In bn\ legten Partien lo

lüicfytig buvd) nie! fonfreteS äfcateriat. $11111 Scfylujjj eine DoHfth'nbige 93ifdjof§* unb Sßatrtar*

dieulifte bt§ auf bie$eit beSSSerfS); $einecciu3, Hbbtlbnng b. alten unb neuen gried). Äirdje,

1711, fpejtefl 9lnt)ang, 6. 61 f.; Le Quicn, Oriens christianus, tom, III, 1740, pag. 101
ff.

(benüfct bereits baS SBerl be8 3)ofttljeuS unb reitet bi§ gum jweiten 9£ad)foIger beSfelben,

3Ri(atljeo£, ber 1733 Sßatriardj nnirbe. 33et weitem bi3t)cr bas luiffettfdmftlid) tnertooflfte ©e« 15

famtiucrf. Wad) ber ©efd)id)te beS „Patriarchatus", @. 101— 528, beljanbclt £c Ouien aud)

nod) bie 93ifd)ofSgefd)id)te ber biet Pro-vinciae, bic ba% sJSatriardjat befaßt, 6. 529—784. $er*

nad) folgt nod) eine ©efd)id)te be§ Patriarch. Hierosol. ritus latini; ©. 1241 ff.); SBUtfdj,

.Vmnbbud) b. firdjf. ®eogr. u. ©tatifttf, 2 33be, 1846, passim; Silbernagl, SSevfaffung unb
gegentua'rt. ^uftanb fämtl. $ird)en b. Orients 1865, passim; ^erufalem als ^atriardjat, ©u« 20

ftobie unb erjbiStum, ÜKündjener bift.^olit. glätter 1858, S5b XLI. 6. i93ff. f 277 ff., 365 ff.;

Vailhc, L'erection du patriarcat de Jerusalem, 451, Kevue de l'Orient ehret. 1899, @.44ff.

;

bevfelbe, Repertoire alphabetique des monasteres de Palestine. Ib. 1899, ©. 5 12 ff., 1900,

3. 19 ff.
(nod) nidit abgefdjloffeu, mitt nur bi§ jum 10. Safjrt). geljen); £>. ©utl)e, 2)ie gried). >

ortfjoboje ftirdje im i)I. JÖanbe 3b s£93 Job XII, 1889, 6. 81 ff. (betjanbclt befonberS bie neuere 25

Äeit, übrigen^ auf ©runb oon 3S. 9?. .^itroioo, 3). ortb. ©taube im b- ßanbe, rufftfd), er*

fd)ienen im ©bornit I, 1881. ßitiert mirb aud) nod) eine neuere 6d)rift eine§ gried). £fyeo*

logen: I^QtjyoQto;, 'IsgoaoXv/jiag -rjroi s3iirofi,os loxogta tT/s äytag Jioleuig 'leg. ajib rz/c &e-

fteXicöaecog avirjq seng twv rronÜTtor ygörwv, 3 eril f-f S)rucferei be§ \)\. ©rabeS, 1862). —
Söe^iefle Sitteratur bei ben einzelnen §lbfd)nitten. 30

Serufalent tft aud) für bie Gfyrtftenfyeit bie „^eilige ©tabt" geblieben, aber e3 f)at nie

irgenbroie eine mafjgebenbe Stellung in tt)r eingenommen, deiner ber großen Geologen
bat bort geroirf't ober tft auef) nur bort geboren, feine ber balmbrecfycnben r)ierard;ifd;en

^'erfön(id)!eiten fyat bort ifyren ©i| gehabt, feine ber maßgebenden bogmattfd;cn (Sntfd)ei=

bungen tft bon bort ausgegangen. (t§ ift immerhin barauf ^u Oerroetfen, baß nad; aller 35

^Ja|rfd;einlicbfeit ba§ fog. 3Rie.=5lonft. (Symbol, ba§ einige roirflict) öfumenifd;e, biejenige

gorm beS ^aufbefenntniffeS re^räfentiert, meiere §ur ßeit beS ßt/rill in 3^ruf
a^em 9^=

gölten fyat Slber eS fcr)eint ein 3ufaU, baß ba§ &ofalfr/tnboI ber l)eil. ©tabt biefe fyiftorifd;

bebeutfame Stellung bekommen l;at. 2)aß e§ im §tnblid barauf, baß e3 ihm in 3eru
f-

gelte, mit überragenbem Slnfeben auSgeftattet roorben fei, tft minbeftenS ntcr)t §u beroeifen 40

unb, foroeit man ben Sacr/Oerr)alt überljaupt erfennen fann, ntct)t roal)rfc^eintic|. (S. baS

habere in 21. „^onft. St;mbol"). ©an^ gurüdgetreten ift bieStabt boef) aud) niebt. Sie
bat einzelne immerhin bemerfeneroerte Männer t;erOorgebrad)t. 3Jlet)rcre Stmoben Oon

33ebeutung finb bort gehalten roorben. 3n ben ^reu^ügen roar Seruf. ber ibeale 9^tttel=

Vunft beS 3ntereffe^- 2lDer fveilicf> nur aU ba3 Dbjeft, nia)t aU baS Subjeft ber Slftionen. 45

Unb e3 l)at aU Ort nicfyt gerabe Oiel bebeutet für baSjenige ©roße in fulturgefd)td)ttid;er

^e*iet)ung, roaS jene (§roberung6far)rten bem Slbenblanbe gebracht ^aben. 3n cer @n *=

luicfelung ber bierard)ifd;en Sßerfaffung t)at eS nicr)t fe^r frül), aber bod) aud) nta^t auf=

fallenb f^ät, eine fefte unb r/ocbangefel>ene Stelle erlangt. Slber ba§ $atriard;at, baS in

ibm feit 451 einen Sit} Ijat, roar bod; nie gu r>ergleid)en mit ben anbern $atriard)atcn, 00

nid)t einmal mit bem, auf beffen Soften e3 gegrünbet rourbe unb ba§ fonft ben minbeften

(rinfluß auf bie (55efdt)i<f>te ber 5ltrdt)e geübt, bem Oon 2lntiod)ia. @g giebt aud; nict/t nur
ein gried)ifd)eS, fonbern aud) ein tateinifd)e3 unb armenifcbeS Matriarchat Oon 3eru

f
a^'m -

daneben giebbo nod) einige Stötümer bort.

I. *£)te Stabt hatte ir)re natürliche 33ebeutung Oerloren, aU %\tu$ fie erobert unb 65

uunal nacfybem §abrian 1:56 au§ \fyc bie Aelia Capitolina gemacht, in ber gilben

überbauet nid)t me^r roeilen burften. 2ll§ biefe neue, rein r/eibmfd;e Stabt ioar fte

5itnäd)ft ob;ne ein befonbercS ^5tttereffc für bie $ird;e. Aelia batte feine ^ufamnten=
9ange unb Slrabitionen, bie ifyr einen öigenroert Ocrliel>en fyätten. Slffmä^Iidj), als

bie Soleier beS SßergeffenS fid; biebter lagerten über bem 23rud)e, ber burd; §abrian3 60

^Brutalifierung ber ^vibenfd^aft mit offenbarem (Erfolg in ber ©efdncbte ber Stabt
unb ber d;rtftlid;en ©emeinbe Oon Jetuf. herbeigeführt ioar, nafym bie neue Oiemeinbc
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einiges lieber auf, mas il;r einen gufammcntyang mit bei ttraemembe [Raffen fonnte

unb toaS fiel; in bev Erinnerung erhalten l;attc. 3)cr alte
NJtamc ber <Stabt mar nie

gana untergegangen, er l;atte fid; im ©})rad;gebraud; nid;t auslösen [äffen. (£od;
mürbe et erft im 1. ^abrlninbert mieber offiziell.) 3Me „©tföofSlifk" mürbe mie

5 eine einheitliche ioicberfycrgefteüt. £)od; marfiert dufebtuS ausbrüdltd;, baß es ^g« ?%
wwi 5

/I^wf/rw ' Iovdalcov 7zo?uogxiag nur jubcnd;riftlid;c £Jifd;öfe in,^crufatem gegeben
l;abe unb feitl;er nur nod; Äeibenc^rifien, H. E. IV, 5. £>aS mar eben ber funbainentate

93ru<§ in ber ©efd;id;tc biefer ©emeinbe. CSö befielt ©runb ^u bem (Glauben, baß bis

auf „Marcus", ben erften 23tfcl;of aus ben Reiben, bic ©etnembelettung in ^erufalcm,
iü toie immer organifiert (uml;rfd;einlid; nod; nid;t ftreng monardufd)) in ber Familie gefu

geruht fyattc. 3U ber Unterteilung unter biefe mar man gemiß, baS (Srbe ber „^efyre"

ed)t ju be[u)cn unb gu beroafyren. £)iefe t>orl)abrianifd;e ©emeinbe fear ntd;t cbionitifd;

(ßufebiuS glaubt baS Oerftd;ern ^u fönnen unb eS tft gan^ glaubhaft), aber fic belegte ftd;

nod; in jübifd;en ©runbformen beS SebenS. Wlit ber ©rfetmng SerufalemS burd; bie

15 fatferlidje ©rünbung oon älta f>at bie ©efamtftrcfyc gemiß einen (Sd;ari nod; nid;t gc=

bud;ter (Singelerinnerungen aus ber geit 3 efu uno b er Urapoftel verloren. $telleid;t bod;

aud; — benn aucr; Iner i;aben nid;t nur menfd;iid;e ÜJtäcfyte gemaltet, fonbern aud; ein

göttlicher SOßiHe — tft manche SBerfucfyung für bie golge^eit ber &trd;e abgefdmtttcn morben,
inbem bie 3Sermanbten gefu, be^m. bie ed)te, mirfltcfye „Urgemeinbe" aus ber tebenbigen

20 ©efd;id;te auSgefd;altet mürbe.

$gl. für biefe erfte ^eriobe im allgemeinen etma bie Sd;tlberung ber bamaligcn

jübifcfyen guftänbe bei Sdntrer, ©efd;. b. jüb. $olfeS im Zeitalter %z]n Gl;r. I 2
, 1890,

S. 242
ff.

gerner ©djlatter, $)ie ®irct;e ^erufalemS oom ^abre 70—130 (Beiträge gur

görberung d)x. Stl;eol. oon ©glatter unb Bremer, II, 3, 1898). £e|terer befcfyäftigt ftd;

25 mit ber Sifte ber älteften 5Bifct)öfe, berjenigen, bie bis gur ©rünbung oon Aelia Capito-

lina reid;t unb bie in ben uns zugänglichen Duellen fünfgelm Flamen befaßt, (Hainen,

beren $orm nid;t gan§ übereinftimmenb überliefert tft, bie fta) aber bod) als tbentifd;e er=

meifen). 3)ie jerufalemifd^e Stfc^ofsltfte bi§ gegen 300 tft burefy (SufebtuS in ber^trd)en=

gefcl)id)te unb im fe^ronifon, ferner bei (StytyfyaniuS erhalten. Wü \i)x t)at ftd; aucr; §ar=

sonad, $Dte Pönologie b. alta^riftl. Sitt. big @ufebtu§, I, 1897, ©. 129 ff. unb 218 ff.

befaßt, ©glatter in einem früheren Stuffa^, £). ß^ronogra^ au§ bem 10. gal)r 2ln=

toninS (in i. u. il. üon §arnad unb ©ebt;arbt, XII, 1, 1894), I)atte für QfytyfyaniuS

eine eigene Quelle lonji^iert. §arnad unb neuerbingS and) 3at)n
r

$Die 33ifd)of§lifte Oon

Serufalem (§orfd;ungen gur ©efet). be§ 5lanon6 ic. VI, 1900, ©. 281 ff.) miber)>red;en,

35 mie mir fdjeint, burd)au§ fiegreia) : Qfytyfy. fyängt Oon ber ß^ronif be§ @ufeb ab. Guf.

feinerfett^ fyat feine Zotigen bireft au§ bem jerufalemtfc^en ©emeinbearebto befommen. Mix
ift nur glaubhaft, baß ©glatter mit ?tecr)t in ben fünfzehn Tanten ber „jubencfyrtftltcfyen"

@^i§?o^en, oon benen ©ufebtu^ eigene bezeugt, baß er fie ig lyyqacpcüv fyahz (H. E. IV,

5, 2), feine etgentlid;en 3)tabod;en, mie @uf. (ber \\d) nur monard;tfcr;e 33tfc^öfe oorftellen

40 fonnte, uno mie bielletd)t and) fd;on ber ^enor ber arc^)iOaltfd)en Zotigen bie i^m über=

mittelt morben), fonbern jum %til gleid;geittge Männer, eine alte $reöbr;terlifte, fie|t. $al)n

bietet gemtß bead)ten§merte Gegenargumente. Slber er muß barauf refurrteren, baß Tanten

r>on S3ifd)öfen na^e gelegener Drte mit benen üon gerufalem t)ter gufammengefaßt feien

Umgefer)rt möchte ict) benfen, baß nia;t mirflic^ alle tarnen ber älteften jerufalemifdjen ^]rcS=

45 bt;ter fid; erhalten gehabt, fonbern nur bie ber notabeleren unter ibnen. ©d)latter§ ®eban!e,

baß toir e§ ^ier mit ben tarnen Oon SSertoanbten geftt, bie in leitenber (Stellung geblieben,

$u tfyun r)ätten, ift an ben Quellen nta)t ju bemä^ren, ftnbet in it)nen fogar geioiffe

6d;roierigfetten, bie $ai)n barlegt: allein jener ©ebanfe i)at boa^) an§ allgemeinen fc
mägungen über bie jübifd)e 2lrt, fic^ ber ©emeinbetrabitionen gu oergemiffem, zt\va§ für fia).

50 2£Mc ©glatter im einzelnen bie Hainen beleuchtet, mit neuteftamentlid;en tarnen in 3Scr=

binbung bringt it., ba3 ift and) für mid) freiltcr) ju ^antafieooE, um i^m irgenbroo gur

(Seite gu treten unb mefyr al§ allenfalls eine „SRöglic^feit" gugugeben. 3Sgl. aud; ©d)ürerö

Ärtttf, %t)%3 1899, 234
f.

SBas bie fog. ßlementinen über bie (Stellung bes 3a^0DU^/ bes Srubers bes §errn|

55 als s
^orftel)er ber ©emeinbe m ^erufalem, ber gugleia) eine 2lrt Dberbifd^of ber gangen

^irdje getoefen, Oorausfetjen, barf auf fiel) berufen. „

Unter ben „r)eibend;riftltd;cn" 33ifd;öfen Oon s
Jllia=3erufalent bis auf ^uoenal, unter

bem baS $atriard;at gegrünbet mürbe, Ijaben folgenbc ein größeres I;iftorifd;eS ^ntereffe.

1. 5RarciffuS. @uf. nennt it)n jiaga jioUoTg eloki vvv ßeßorjjuEvog V, 12. (£r blüi;te

60 unter GommobuS, ib. 22, unb trat in ben Dfterftreitigfciten als ein 3cu9 e f"r ^^ c ^em*
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aftatifd;e ©Ute fyertoor, ib. 25. SJÖegen einer Sem) diaßoXij, bie (Suf. nid)t näher fee*

^eidmet, trat er Don feinem Stint -utrüd, VI, 9. 2>ocb blieb fein 2lnbenfen aU etneS

äBunbertfyäterg fo lebenbig, ber©laubc an feine §eilig!eit fo unerfduittert, baß er, aU er

nad; Jahren, tuär)renb bereit er §v egrj/ulaig xal äcpaveoiv äyodig gelebt l;atte, üjotieq

l| avaßuhoecog in gernf. ioieberauftauebte, atebalb totebei &um 53ifcr)of getoäblt tourbe, ..

ib. 10. @r mürbe 1 16 3al;re alt nnb l;atte in ber legten geit an 2. Slej:anber (au8

ft'appabocicn) einen „'Dcitbifdmf". 2lud; biefer, beffen (Srfycbung an bie (Seite beä Sforcc.

bind; „Offenbarungen" 51t ftanbc gekommen, gehört §n ben notabelen Männern auf bem
©tul;l Don 3crufv ib. 11, Dgl. 29 nnb 39. @r gäl;ltc §u ben ^erebrern nnb Aorbcrern

bec> Origcnc3, ib. 8; Don ibm mürbe bic-23ibliotl;ef ^u^emf. begrünbet, bie @uf. benutzte, 10

ib. 20. Unter SDeciuS ftarb er im ©efängmS, ib. 39. ^ßerfönltd; Don geringerer Se*

beittnng, aU s
)(arc. nnb 211er., bod; aU ietlne^me* am ßon^il $u 9ftcäa $u nennen, ift

;>. 9Jiacariu3. Unter ibm gefd;al; bie „^reii^auffinbnng". 33et (5klafiu3 Don (St;§tfuö,

Hist. conc. Nie, ift Don ifym ein befenntni^arttger 2Inffat}, ber bem $on§il Dorgelegt

fein foll nnb ntd)t unmid;tig ift, bctoafyrt,
f.

^attenbufd;, 2fyoft. ©t;mbol I, 211. ©ein 15

Oiacbfolger mar 4. 3!)iarjntu3, eine ber ©tü|en bc3 2ltljanaftu3. ©d;on unter ifym begann

berOor^utreten ber litterarifd; $metfello3 berüfymtcfte 23ifd;of Don ^erufalem, 5. Gtyrill, ber

äSerfaffer ber £ated;efen, geft. 386. ©. ben 21. über u> in 33b IV ©.381 ff.. (Sin ntd;t

geringe^ ^ntcreffe bietet aud; 6. ber in feiner Sßeife tüd;tige nnb cfyaraftcrDolle 3ofyannc§,

mit bem 391 @pipl)aniu$ unb §icrotü;mu3 in ©treit megen bc§ Drtgene§ Eamen. ©iel;e 20

baju ben 21. „Origenift. ©treitigfeiten". 9cod) unter tfym fdjlugen aucr) bie burd; $c=

lagtu§ erregten 933irren ibre Üföetlen nad) bem Often; ©l;nobe §u 3eru!v 415; f. §cfcle,

Mon^iliengefd;. II 2
, 107 ff., aud) ben 21. „^elagtuS unb bie pelag. ©treitigfeiten".

II. $Da3 $on$il Don sJ(1cäa fprqd) au$, baß e3 nad) ber ovvrjfieia xal nagädootg
doyjua reebt fei, ben 33ifd;of Don Sita $u „eliren". ®em entfyred;enb erflärte e3 in 25

can. 7, biefer 33ifd)of follc „rrjv äxoXovftiav xfjg n/ifjg" fyahen ober behalten (iyjrco).

SDocf) folle baö bem olxeTov äficojua ber juyTQÖJTofog ntdt)t $u nahertreten. %U festere

ift ofync ^tueifet ßäfarea Derftanben. 2öa§ aber bem SBtfcfyof Don 2llia, toemt er bod)

biejem ©i^c unterftcllt blieb, in ber ©aa^e unter bem %itel ber äxoXov&ia rfjg iiftfjg

(̂
ugef|)roa)en tourbe, ift fdjmerltcr) noa) beftimmt feft^ufteüen. ®ie gried)ifd;en ^anoniften, 30

3onara^, 33alfamon u. a.
(f.

SftaßiS unb ^)3otU§, Zvvrayjua tCov fieiaw xal tsgcbv

xavovmv, xojjl. ß
f

, ©.129 unb 132) bieten gän^lid) unl)tftorifd;e ^been ; aud) Donabenb=

länbifdjen ^anontften Serben §um Sletl fyaltlofe ©pefulationen geboten (f.
barüber ,£efele

P, 103 ff.). Wix fd;eint bei genauer (Srioägung ber 2lu§brüc!e, baß bem SBifdjof Don

Sita nid;t in feiner §etmat^roDin§, Wot)l aber auf einem ©efamtfon^il tote eben bem Don 35

9?icäa eine „(Sfyrennadjfolge" nämlid) xxaa) ben großen ©t|en Don SRom, 2llet:anbrta, 2ln=

tiod^ia, §ugeftanben merben fotle. gn ^roDin^talen Se^ie^ungen fottte e§ fein SBetoenben

fyahen mit ben „fyeimtfcfyen" 9^ed)tsDerl)ältntffen. 3eru
f
a ^em war eme frefonbere ©tabt eben

nur im tbealen ©tnn, für bie ©efamtürdje unb barum etma auf einem brumenifdjen S^on^il.

3n 33ctraa)t lam babei geloiß befonber^ bie ^üdjta^t auf bie „fyeil. Orte", bie ^n ba= 10

maU Don allen ©eiten Pilger Ijeran^ugteljen begannen. (Sufcb rebet Don ber ©tabt bereite

ftet^ ioieber mit tl)rem alten ^eiligen tarnen. (S^i^^aniu^ nennt fie in feierlicher ä^eife,

bie boa) einer üblicljgemorbenen 9^ebe 51t enttyrecfyen fd)eint, bie „^Dfuttergemeinbe".

©^ mar fel)r unflar gcbad)t, menn man glaubte, einer ©m^finbung, baß 3eni
f
a^m //9 Cs

cljrt" merben muffe, in ber angegebenen 2Öeife gered;t froerben ju fennen. $)a§ ^er^ältniö ir.

,m (Säfarea mar fortab boa^ naturgemäß geftbrt. @§ fam barauf an, ob in 3erufalem
e^rgetgieje, tfyatf'räftige 33ifa^)öfe faßen, ober fold;e, benen e3 gleid;gittig mar, ben 33ifcr)of

Don (Säfarea al^ Metropoliten über fid) ^u feiert. Männer tote 9Karjmu3 unb ^umal
(St/rill l)aben fidt) möglidjft felbftljerrlid; Derl)alten. 2)em 6t;rill trat 2Icaciu^ Don (Säfarea,

eine nid)t minber fräftige ^erfönlicfyfeit, fa)lagferttg unb nta^t ol)ne ©rfolg entgegen. 30= 50

bannet mar nachgiebiger mit 33e^ug auf ba§ olxeTov äfiojjua feinet Metropoliten. 2lber

eö beburfte nur einmal eine3 unbeugfamen unb intriguen!unbigen ^Jcanneö tote 3uuena^
um gerabe aua) in ben „fyetmifdjen" 3Serl)ältniffen eine ßljrenftellung, ja in fpejiftfdjent

9Jiaße eine ^räfibialftelluttg für 3eru
f- S

u ermirfen. ^od; in ??icäa lagen bie fragen
nad) bem Stange ber 23ifd)öfe giemtid) einfad;, fie maren red;tltd; nur erft menig ent= 55

ioidelt. @rft burd; bie potitifcfye Drganifation bee s
Jieidf>e§, bie £>ioEtetian Dorgcnommcn,

ioar bie $ircr)enDerfaffung überhaupt in bie 33al)n geleitet morben, baß feft umfd;riebene

(Sparcfyien unb T>iöcefen entftanben; erft jetjt bilbete fid; ber (^runbfa^, baß bie polittfd;e

(Spara)iall)auptftabt ober (xi]xq6ixohg aua) iixa)l'\a) aU Vorort 51t gelten l;ätte. ^crvifatctn

blieb in ber eigentümlid)cn Sage, politifcl) gar feinen 9kng §u erbalteit. 2lttd) aU %^ bq
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läfttna von unb nad> Valens in mehrere Sonberprobinjcn ^erlegt mürbe, mürbe es nicfyt

Stöetropöle. gn ^aläftina I, luo^u es geredmet ftmrbe, blieb (Säfarea ber Vorort, in

Mal. II iuar es Sctytfyopolis (Samaria), in tyal III, eine sJ$roUma, bie erft im 5.
(

x
\abr--

l;unbert aebtfbet mürbe, Sßefra. ©. g.
sDcarquarbt, SKöm. Staatsverwaltung P, 1:25

ff.

6 unb 433
f.

^ailbe S. 48 l;ebt b/erbor, Wie bie fycü. Stabt babeim jetjt rcd;tlid; bte tüerte

Stelle einnahm. £)aS iuar in ber %ljai eine unhaltbare Situation.

,yür bie (Sin^elfyeiten ber ©rlangung ber ^atriard;entt)ürbc, bie ^uoenal bei ftaifer

2l;eobofiuS II. erreichte, unb bie Vorgänge oor unb auf bem kongil ^u Gf;alcebon, Wo
er burd;fet}tc, baß il)m bie brei Palaestinae als £>iöcefe ^ugefyrodjen Würben,

f.
ben 31.

lo „guöencu". 2htf bem 5. öfumcnifd)en ^ongil (St'onftantinopel 553), can. 36, Würbe bc=

finitib unb, WaS bis bafyin noa) ntcr)t gefd;el)en, mit bireften Porten firiert, bajj 3eruf.

ben „fünften i)()6vog" in ber Sftrcfyc t)abe.

3n ber langen s
Jieir)e oon Patriarchen — bei SWfitfyeuS, ber übrigens felbft bie

$3ijd;öfe unb $atriard;en als eine Serie rechnet, gäfyle id; runb fünfzig; &e Quien berüd=

15 fid)tigt Weit mefyr Hainen — fallen nur wenige Mcrfönlicfyfeiten auf. 2)er 9ttono^r/r/fittSmus

erregte Maläftina lange unb tief. 3ßieberr)oit mürben miber ifyn Stmoben in ^^wfalem
gehalten, fo im 3- 512 (§efele II 2

, S. 667; $aifer Slnaftafius E^atte ben ortr/oborm

Patriarchen (SliaS IL abgefegt, bie Stynobe mürbe Don ben 9Jtönd)en betrieben), ferner

518 (unter ^atriard) gob/anneS III.; §efele 1. c. S. 691), fobann noct) 536 (Matriard)

2oq]etrusI; §efele S. 773). 2)aß baS „öf. Hon^il" t>on 553 auf betreiben bcS ßaiferS

bereitwillige 23eftätigung burd) eine in bemfelben 3a^re S
u 3eru

f
a^em abgehaltene Stynobc

fanb, begreift fidt), §efele S. 903. 3m fiebten ^afyrfyunbert fyattt ^erufalem an Sov^ro-
niuS eine berühmte Säule beS £>r/otl)eletiSmuS (bgl. über iljm einen befonberen 21.). £>te

fyiftorifd) bebeutjamfte Sfynobe twn geruf. ift Wofyl bie bon 1672
; f.

über fie ben näcfjften

25 9Irtifel. (2öenn ia) recf)t fer)e, fyat übrigens £>ofttl)euS feinen 2(nlaß genommen, felbft über

biefe Sfynobe ^u fyanbeln).

£)ie ©efd)icf;te bes Matriarchats ift mit ben 2öecr)felfäßen ber politifdjen ©efcfyidjte

MaläftinaS natürlich) eng berfnüpft gemefen. (Sine lur^e Eroberung beS SanbeS burd;

GfyosroeS II bon ^ßerfien 616 fyatte noefy nid)t Oiel §u bebeuten. Slber fd)on 636 unter--

30 lagen bie 23%antiner bem Slnfturm ber ^htbammebaner. 637 eroberte ber ßfyalif

Omar Qerufalem, ^atriarc^) So^broniuS »ermittelte auf Sebingungen be^üglia^ ber i)ul=

bung bes d^riftlic^en ©laubens bie Übergabe. ($s folgte boa^ eine^it oieler 33ebrängung.

Über fedt)§tg 3al)re mürbe fein ^atriard) gemäblt (644—705; übrigens ift in 23e§ug auf

biefe $eit oieleS noa) fef)r unflar, mie fid) ergiebt, roenn man ©ofitfyeus unb Se Duien,

35 ber offenbar als ^ritifer überlegen ift, oergleicfyt). 9Raa^ Sßieber^erfteUung bes Matriarchats

ioar ber ^uftanb ber ^irdje aua) faft ftetS ein überaus tummerlicfyer. %m einzelnen getraue

id; mir bei ber Unficr)err)eit ber meiften X>aten — felbft be^üglid) ber einzelnen ^er=

fönen, bie als Patriarchen fungiert fyabzn ober ^aben follen
; f.

befonbers Se Quien —
feine Säuberung. SDie Kreu^üge (Eroberung 3^ruf

a^em^ 1099) brachten eine neue Unter=

40 brec^ung ber Succeffion ber $atriard;en. 2llS man eS tr)un(tct) fanb, mieber einen folgen

$u freieren ftuerft 1142?), refibierte berfelbe gunäa^ft in ^onftantino^el; erft nadjbem

Salabin 1187 Seruf. ben granfen genommen l)atte, ^aben bie Patriarchen i^renSi| mieber

im ^eil. Sanbe, menn aua^ ntdt)t unmittelbar in ber fyeil. Stabt felbft, genommen. ®ie

frätere geit ^eigt fie in fcfyattenfyafter ©giften^, gebrüdt aucr) burd) bie ^atriardjen Oon

45 $onftantino|)el (bgl. 5. 33. bie ©efd)id)te besSa^aruS, $atr. feit 1332; Se Quien S. 508 ff.,

£)ofi%us II, 863 ff.).

3n ben UnionSOerl)anblungen ftanb geruf. miber baS Stbenblanb. ^ofüljeus geftaltet

feine ©efa^id)te ber Patriarchen, n)o er biefer Reiten gebenft, $u einer großen unb rüdftcr)tS;

lofen $olemif miber baS Slbenblanb, ol;ne übrigens für Seruf. felbft oiel fonfreteS Material

50 ju bieten. ^)ie Patriarchen 3^ßcl^m (°^r W ^n ^lorcnj burd) Marcus oon @^r)efu^ unb

i)ofitl>euS bon 3)ionembafta Oertreten ließ) unb fein 9?acr/folger Sl^eo^aneS III. tonnten

einen Moment als görberer ber Union erfcfyeinen, allein in 2Birflia)feit maren fie ©egner

(2e Quien, S. 514 — bei 2)of. ift ber Katalog fe^r in Unorbnung !).

®ie .^au^tbebeutung bes ^eiligen SanbeS, befonberS ber Umgegenb oon 3eru!v ^
55 jeit früfye barin gelegen, baß eS 9ftbnd)S=, ^umal ©remitenlanb mürbe. 3m 6. ^afyvfumbcrt

^atte ^aläftina überl>au^t bie güfyrung im gried;ifd^en 5Rönc^tum. ®urd) Männer mie

(Sut^;mioS (geft. 473), SabaS (geft. 532), befonberS auä) ST^eobofioS (geft. 529), tmtrbc

^al. bie l)ol)c Sd;ule, baS leua^tenbe 3Sorbilb für ben ganzen Dftcn. ^fyeobofioS (f.
llfencr,

4)er ^>eil. £l)eobofioS, 1890) mar ber^orfteber aller SMnobien (o ycoivoßidQx^g), Sabas
go berjenige ber (^remitenfolonicn (befonberS in ber 2Büftc guba). 33e^üglia) ber gütte ber
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:Diönd;3nieberlaffungcn ift ber oben ju gWctt Gitterte 2luffat> bon ÜHiilbe befonber* inftruftib.

©od; tritt aud) biejc Söcbeutung bc$ beil. SanbeS fett betn 1 0. Sa^ 1̂ - &uru(f, turge Reiten

ber üöicberbclcbung unb Reform bc3 2Jfcön$tum3 (5. 33. im 12. SflWmnbert) abgerechnet.

SBgl. noeb; 5. S5. Sflicft, 2). (SutfymiuSfloftcr 2c., 3WJH3 XV, 1892, ©.212 ff.; 21. (Sbrl;arb,

Sie griecj). Softer sDcar=©aba, 31Q© VII, 1893, 6. 32 ff.
2lud; an abenblänbifdjcn r»

Ü)iönd;3nteberfaffungen im ^etl. Sanbe fehlte e$ nid;t; befannt finb bie ^erbanblungen

5Wifd)en ben „fränftfdjen" 3ftönd?en unb "ßapft Sco III. über ba$ filioque im ©t;mbol,

809 (bgl. etwa §efele II 2
, 750 ff.).

Wan !ann bei 3)ofitl;euS Ieid)t erlernten, Wie verfallen im 16. unb 17. 3,al)rl;unbert

bie 3Berbältniffc Waren, gnnncr Wicber beutet er an, bafj bie Patriarchen yaqiv iXeovg lo

bätten Steifen (nad; $onft., in bie -JJcolbau, nad; Dhtßlanb) unternehmen muffen, ba il;rc

eigentlichen Ncbcnüen berfiegten. SDtc ©elb bringenben ^ilgerrcifcn feien gang feiten ge=

getoorben; zeug idlaig %?qo\v xaxä tov äuooToXov Ratten bie $atriard;en zeitweilig

leben muffen (II,©. Ü66). 2öid)tig toar, \va$ ©utfyc nad) £itroWo ausführt, bie @robe=

rung be3 l;eil. Sanbey Don feiten ber Surfen. SLimurlenf l;atte 1400 ©t;rien erobert. 15

SDodt; ba3 War nur ein großer, befonber^ Wüfter Raubzug. £)a3 £anb blieb in ber 33ot=

mäßigfeit ber DJiamelulenfultane, bie itt 2(gurten refibierten. dagegen 1517 eroberte ber

D^manenjultan ©clim ©tyrien unb etablierte bie §errfd;aft bon ^tonftanttno^el über biefe£

Sanb, Wie über ^(gttyten. 2)as tjatte folgen fur ^'w ©tellung ber Patriarchen, £>enn bie

dürfen faßten alle ortr)obor>m (St)rtften im ganzen Reict; al£ ein 5[RilIet unb unterteilten 20

fie fämtlid; glcid;erWcife bem ^ßatriard;en bon Sionftanttno^el. ©. über biefe 3Serfaffung

ber sJia\ca) meine $onfeffion§funbc I, ©. 158 ff. gortab ioar ba3 $atriard;at $u %zxu\.

abhängig bom ö!.
s}>atriard;at. Sparen in ber 2lraber§cit ftct3 nur Sßaläftinenfer 3nl;aber

be^ ©tufyle£ be3 l;eil. 3afob gemefen, fo traten jei$t bie ©rieben in ben ^orbergrunb.

$laÜ) bem S£obe bc3 -$atr. 3)orotI;eu3 (geft. 1534) mürbe ^uerft ein (Sriecr)c (au$ bem 25
v

]Mo})onne3), ®ermano3, ^um Patriarchen erhoben, unb feitfyer finb ftetS nur ©riechen

^atriardjen bon 3eru
f-

getnefen. ©ermanoö gradierte überhaupt ben gangen fyöfyeren

ÄleruS unb crfyob e3 gutn ©runbfatj, baß ©inbeimifcfye gu biefem nid)t gugulaffen feien.

23iS in bie neuere 3eit raar e^ nun üblid;, baß ber^atriard; feinen 5^ad)folger beftimmte,

wenn aud; bie !anonijd)en formen taliter qualiter geioal;rt mürben. 9Jland)e ^ßatriardjcn 30

l)aben nie in Qeruf. gerool)nt, e§ laum befud;t, bielmel^r bauemb in ^onftantinopel gelebt.

©eit 1845 (nad; bem Sobe be£ 2tt^anafiu§, bem (StjriE, ©rjbtjdjof bon St;bba (f. Ute^ert)

folgte), ift e3 infofern beffer geworben, als bie Patriarchen roenigften^ Wieber ftänbig i^ren

©i| in 3eru
f-

genommen b)aben. ©. 3^ät)ere^ bei ®uttye ©. 83 ff. (beg. aucr; bei Kiepert

(^rbfunbe bon Slfien VIII, 2. <äbt
f 3, ©. 490 ff.). 33ei ©utr>e gumal aud) Zotigen über sr,

bie regulären ^Kebcnüen ber Patriarchen, ©er ©treit um bie beil. Drte befonber^ mit

ben gran^i^lanern ift (bgl. 2)ofitI)eu3) neben allem anbern ein fernerer ©djaben gemefen.

2)ie $atriard;en l>aben gät; unb aua^ nict)t ol)ne ©rfolge geMm^ft. 9Reuerbing^ f>at fid;

mand)cg gehoben. ®od) ift ba3 35ert;ältni^ gu ^Hußlanb, bon Wo bie $atriard;en früher

bie größte llnterftütjung erfuhren, feit 1847, Wo rujfifdje 9Jcijfionen anfingen fiel) im ^anbe 40

ju betätigen, bielfaa; Ijemmenb geworben.

^n ber ßeit ber Öegrünbung be^ ^Jatriard)at3 befaßten bie brei Palaestinae nid)t

U>cniger aU 59 ^Bistümer, 33ailr;e, ©. 56 f. (Gegenwärtig finb nur einzelne 33i^tümer

erbalten, aua) fie gum Seil offenbar nur pro nomine. ©3 giebt nod) einen ÜJtctropo=

Uten bon ßäfarea, aber er bel;errfcfytc 1880 nur nod) einen Ort mit 1000 ©eelen, §aifa. 45

Unmittelbar unter bem Patriarchen ftanb bamalS etwa ein SDu^enb Drte, gerufalem feloft

mit runb 2500 ©eelen. ©ier;e bie tarnen ber bamaligen ortfyoborm Drtfa^aften unb be3

gefamten lird)lic^en ©c^ema§ bei ©utfyc. ^lußer bem bon ßäfarea Wirb noer) aufgeführt

ein ^Retro^olit bon ©cr;tI;o£oli3 unb ^ßctra (Wie feit 2Ilter3), ferner einer bon >ßtolemai3,

53etl;lel)em unb ^a^aretl), bann nod; fed)3 „ßr^bifd^fe" unb ein „53ifd;of" ;
(man möge 50

babei bebenfen, baß ba§ Sttclwefen in ber gangen föirdje be3 Cften^ Wudjert). gm
^al)re 1840 follen bie ortr)obo£en (El)riften noa) 90°/

()
ber ©efamtbebölfcrung, bie bann

ungtaublid) gering geWejen fein müßte, betragen f;aben, 1880 bagegen nur nocl) 67",,

= 26000 ©eelen. (©oßte nid;t ein ®rudfcl)ler in ©utl)e3 Duelle borliegen v
. 9,0

:,

/
unb 6,7°/ .)

33ei Säbefer, ^aläft. unb ©i;ricn, 3. 2lufl. bon ^. Senginger (frül;er bon 21. ©ocin), 66

1897, ©. LXXXI finbet man leiber nur für ©fyrien eine ©tatifti! fämtlicl)er Religionen;

bie bier großen 2ßiläjet<8 fyaben etwa 2' „ 5>ctllionen @inWol)ner, barunter ctWa^ über

200 000 ortl)oboje (Stiften, gür ba3 ,,©anbfa;af ^erufalem" Werben ebenbort ©. LXXX
itWa 320 000 ©inWolmer angegeben. Über bie 3a^ ^er (El)riften ber ©tabt Seruf. h)irb

2. 34 bemerk, baß fie (unter c. 600Q0 Einwohnern) etwa L2000 betrage: barunter co
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6000 ortb. ©rieben, ögl. oben ©. 693,16. ©. LXXXII hrirb fefigefiettt, baft bic 9Jcel;r=

jafyl ber Metropoliten je. bei bem s^atrtard;cn in AVruf. mol;nt ; mir 4 refibicren in i(;rem

lüiStum. Qtttoa 20 Sttöfter in ber ©tabt ftefycn unter bem Patriarchen.
s2tuS alten nnb neuen »ictfcbcjcl)reibuncjen loärc manches nid;t unintereffante detail,

5 befonberg über bie t;eil. Orte unb bie an tlmen eingerifjenen Übelftänbc beizubringen. Oft
betrieben ift ber Oftcrnad;tggotteebicnft in ber Ojrabesftrdje (ba$ „t/eil. Jeucr"); f.

etma

20. Mojjmann, ®aftfal;rten 1880, ©.360 ff.; Kiepert, Grbf. s
2lfienö VIII, 2, 1 ©.661 ff.,

befonberg 676 f.
bringt ^cadjjmeife, baft unter ^ietra nict)t etma bie .^anbclsftabt ber 9ia=

batäcr (jetjt Wadi Musa) gu berftefyen fei, fonbern Petra deserti = .Heref, bie JQaupU

10 ftabt im alten 9)coab. — Über bie 53ibliotr)efen im t/eil. Sanb bgl. s^a^abopulo6 .Slera-

meitS, 'hQoooXv/jLiTixij ßißhoörjxrj, 4 23be, Petersburg 1891, 94, 97, 99; bon bemf.:

'AvdÄexra leQoooXv/MTixfjg o%a%voXoyias, 5 23be, 1891—98. ferner 21. (Sr)rr)arb, 2).

früheren 23ibliotl)efcn <PaIäftma3, sJtO©V, 1891, ©.217 ff. unb 2)ie grtedt). ^atriard;al=

SiM. au Seruf., ib. VI, ©. 339 ff.

15 III. s
Jcoct) einige fur^e ^Bemerkungen über ba§ lateinifdje Matriarchat it. ftaum mar

nad; ber Eroberung 3eruf-3 !0^9 in ©ottfrieb bon ^Bouillon ein Slönig ber ©tabt unb
be3 eroberten be^m. noa) $u erobernben Sanbe3 ermaßt, fo errichtete biefer aud) ein tatei=

nifd)e3 Matriarchat; ber gried)ifcr)e ^ßatrtarc^ mar nad) Gtypern geflogen. £)a£felbe über=

nab/m bie gange bi£l;erige Organifation ber £aläftinenfifcr)en $ird;e. £)a3 ortb). Matriflra)a^

20 rourbe nid;t eigentlich) unterbrüdt, fonbern nur ignoriert. 33t3 1291 t)at e$ fungierenbe

lateinifdje M«triard)en gegeben, bann bi§ 1374 nod) foldje bem tarnen nad). Seit ©atabin

Seruf. erobert t)atte, refibierten biefe Mcitrtarcfyen in Mtolemai3 (Slccon), boct) ging aud) letztere

©tabt 1291 Verloren. £)ie 9?ominafyatriard;en lebten meift intern. $gl. sJ?är)ere3 in bem
citierten 2tuffai$ ber §ift.4>olit. ^Blätter unb im Ratf). $ircr)enle£.

2 VI, 1350 ff.
(bon 9cer;er).

25 gür bie geit big 1291 bgl. SRöfyrtcfyt, (55efcr). b. ^önigr. ^eruf. 1898 ; aud) beffen 23ei=

träge &. ©efefy. ber teu^üge I, 1874, ©.112 ff. (2)ie $ärm>fe ©alabin§ mit ben ßr/riften

1187 unb 1188). £)te &)iffertation bon @. Campet, Unterfucr)ungen über b. tat. ^3atrtar=

d)at bon Serufalem big gum £obe be§ $atr. Arnulf (1099—1118), Erlangen 1899, be=

fyanbelt ©in^el^eiten. 2113 alle §offnung gefd)munben mar, bafc bie Sateiner baS t/eit. Sanb
30 miebergemönnen, mürbe bie $irct)e ©an Soren^o gu 9lom ben je|t nur noct) al3 ^titufare

geführten Patriarchen bon 3eru
i
a ^em gugemiefen. Mm^ IX. ernannte §uerft mieber einen

9{cfibentialpatriara)en unb gmar in ber Mer
f
on be£ fc^on bon ber Mro^a9an^a ^n ^er ^e=

bante berroenbeten „(Sr^bifcliofg bon ^orfu" 3°fe^ ^ßalerga, 1847. 3Me 2öat)l mar auf

ben rechten 9Jcann gefallen. 3Saterga (geft. 1872) r)at bem ^at^oligigmug in Maläftina

35 gu berl;ältnigmä^ig r)or)em 5luffd)mung berljolfen. (tx r)at eine eigene $atf)ebralfird)e in

^eruf. gebaut, ferner ein ©eminar, eine S^eibe ©cfyulen, ein Jlranlenl)aug 2C. 3ur Ö e crt;

märtigen ©tatifti!
f.
oben ©. 693, 15 f. unb S3äbe!er=^8enginger ©. 34 : in S^wf. 4000 Sateiner,

baneben einige Imnbert Unierte berfa^iebener Seiten. (gür^S^rien" roerben c. 6000 Sateiner,

ctmag über 100000 unierte ©riedjen, etma 60—70 000 linierte anberer TOen fabgefeben

40 bon ben SJcaroniten, bie befonber§ §u gälten finb] angeje^t).

hieben bem tatein. Matriarchat ift ber ©rroäfynung mert bie fog. ^uftobie be3 ^eiligen

Sanbe§. ©. 33b VII, ©. 55, 30, bgt. SJcejer, 3). Mntyaganba, it?re ^proüingen unb tt)r !Hed;t, I,

1852, ©.400 ff. Slud) ben 2l.„©rab, «äter bom ^eiligen'' im^.^SV. $ie gran^isfaner

l;aben frül^eitig bie SRiffion im l^eil. Sanbe ju treiben übernommen, ©ie festen fiel) an

45 mehreren Orten mit Softem feft, befonberg aber auf bem Dlberg (^lofter ©. ©albator),

unb mußten fic^ teil an ber r)eit. ©rabegfirdje gu berfdjaffen. S)ofül)eu3 t)anbelt mit biel

Erbitterung bon ben gntriguen ber ^qolqol, mit hmm auet) er biel §u ti)un t)atte. $8\$

^ur (Sntfenbung 3Salerga§ mar ber ©uarbian ber gran§i3faner bom ^eil. ©rabe ber geift--

lid)e Obere in Ma ^afun^. 2öer fta) für bag ^Detail ber fatl). M^^ö9an^a intereffiert, fei

50 bermiefen auf bie geitfcfyrift „2Dag |eil. Sanb", bie in ®öln feit etma sman^ig 3ar)ren er=

fcr)etnt. %ixx ben ganzen ©d;ematigmug ber römifa^en ^ird)e in Ma^a(^na ^- SBcrncr,

Orbis terrarum catholicus, 1890; 17. ^ap. „Patriarchatus Hierosolymitanus".

^u unterfc^eiben bom lateinifc^en Matr i arci&at pnb nod^> bie unierten Matr ^arc^ate ^ f° ^a^

ber „^Jieldnten" (== unierte ©rieben; „Dioecesis patriarch. Hierosolymitana Mel-

65 chitarum" Sßerner, ©. 153), unb ber Armenier („Armenorum Ciliciae", r)at 1887

bom tür!ifd;en ©oubernement bag 9Red)t erhalten eine eigene ^irdje in Seruf. gu baxmx,

ferner, ©. 147).

£)ie gregorianifd;en Armenier r)aben feit bem 17. 3a^r^un^eri e ^n „Matr iavc
fy

rtt ÖOT
j

3eruf." gebilbet (an ©teile eineg feit bem 12. 3al)rbunbert bcftel;enben ©r^bigtumg). ©iebe

oo ba^it meine ^onfcjfion^unbe I, 211
; 9M;er a.a. 0. 1354; 33äbe!er^en^inger ©.35.
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SDie 3a^°^tcu (monophbfitijcben ©brer) fyaben, tute SBengmget mitteilt, einen £>ifd;of unb

eine fleine Sl'irdje in Jcruf. gemer bcftfccn bie 2{befftnicr ein Sttoftcr nnb eine neue kivcfyc.

2öaS auS ben fird)lid) lange autofepbalcn, übrigens ortfyoborm Georgiern (= ^berer,

©rufincr, 2llbanier), ihren fördjjen, ^löftcrn :c. m Seruf., bereu £)ofitl;cuS mannigfach

gebenft, geworben ift, fann \d) nxdjt beftimmt fagen. Kiepert a. a. D. VIII 2, :3, ©. 49:5
ff. b

(gilt für 1852) bemerft, bie $ird;e berfelben fei „gegenwärtig fd)ledu in 3mi f-
Vertreten,

obmofyl fie beut f;ofyen 2lltcr unb il;rer früheren Bcbcutung nad; einen ber erften ^Jläfce

einnehmen tonnte." ©. ba§u bie auefür)rltd;c unb gelehrte „§ift. ©fi^e ber Schiebungen

GrufienS jum fyeil. Sanbe unb jum ©inai" Don 21. 3a9arefli; auS b. 9tuff. überfetjt

bon 2(nbreS, 3b s

J>
s# XII, 1889, ©.35 ff. ©ic bejahen befonbcrS Golgatha. 3iicle^ ging 10

ilmen lebiglia; berlorcn. slscrmutlid; ift ifyre Kolonie je$t abforbiert burd; bie rujfifd;c .Uo=

lonie, bie fid) firdf>Iidt) böHig berfelbftftänbigt fyat unb bon einem (titulierten) SBifcfyof ge=

leitet toirb. 8« ftatteubufd).

^erufalcnt, ©bnobe Don 1672. — Sie ©i)nobal"6efdjlüffe erfd)ienen alSbalb im
Trutf, junärf)ft otjne Angabe be§ ä$erf. unb olme autljcntifcfje Quellen unter bem Xitel: Sy- ib

nodus Bethlekemitica, gried). unb latein., $ari3 1676; barnad) uon bentjelben Sßerf. reoibiert

unb mit beut Xitel: Synodus Jerosolymitana üerfeljen, $ari§ 1678. SDer Xej:t bei Aymon,
Monuments authentiques de la religion des Grecs 1708, ift lutüfürlid) bejd)uittcn. dagegen
ift Harduin, act. concil. XI, p. 179 sq., bemüht, ben torreften Xej:t im 21nfd)tuf5 an bie

jweite Sßartfer 2lu3gabe ftu geben. (Sine mirflid) fritifd) genügenbe WuSgabe bietet erft tonnet 20

in feinen monumenta fidei eccl. orientalis, ^cna 1850, proleg. LXXVsq., ben Xejt ©.325
bi§ 488. 9hl«? bieieu ^rolegoincueu baben bie Sdjriftw ber metften neueren ©tnnbolifer gc=

jdiüpft; am felbftftänbigften ©afc, ©Emboli! bei gried). Sttrdje, SBcrlin 1872, ©. 79
ff. ; hatten*

bufdj. $8ergleid)enbe Stonfefftonsfunbe 1890, ©. 145.

23on allen feit bem 2Ipoftelfonbent gu gerufalem gehaltenen ©t; noben ift bie ©t;nobe 25

bon 1672 bie meitauS mid;tigftc. ©citbem ßt;rißuS SucariS
(f.

b. 2t) bie orientalifa^c

$ird)e in ben $erbad;t calbiniftifdjer 2Meitäten gebraut r/atte, forgten bie ^ejuiten bafür,

baji fie nid;t efyer lieber gur SRufye fam, als bis ber calbmtftifcfye ©auerteig bötlig auS=

gefto^en mar. $)er 3Serbad)t mar triebt unbegrünbet. 2lber ßt)rill§ gcroaltfamer ^ob im
llteere befiegelte fein unb feiner Reform ©a)idfal. ©ein 9fad;foIger ©^rittuö r>on 33crrl)oe 30

üerbammte auf einem ^onjil gu ^onftantino^el 1638 feine Sefyre; ein ©leid;cl tfyat beffen

^iad)folger -Part^eniu-g auf ber ©tynobe gu 3affV 1642, raäfyrenb ber ruffifa^e 50cetroj}olit

tien $ieto, ^etruö ÜKogilaö, auc^ für eine ortfyoboje Seljrfcftftellung gegenüber ben s
3ieue=

rungen in berSe^re bejorgt fear, unb für biefe unter bem 'Xitel: „ÖQ&6do£og öfjiokoyia

Ti~^ TiioTecog rfjg xadoXixi]g xal äjzooioXixrjg exxÄeoiag Ttjg ävaiofaxfjg" 1643 bie 35

©anftion ni^t blo§ bc^ Patriarchen gu ^onftantino^el, ^art^eniui, fonbem aud; ber

^>atriard;en bon Sllejanbricn, Slntioc^icn, ^^ufalcm unb^Jlosfau erhielt. S)amit mar eine

©dmtjtoefyr gegen ben einbringenben (SafoimSmuS aufgemorfen. 3nbe§ teils infolge bei

©efü|l§ ber Unficber^cit auf feiten ber griectjifcrjen Xr;eologen, teils infolge beS fortgefe^ten

©a^ürcnS ber römifcfyen Partei argtoöljntc man immer aufs neue caloiniftifdje ^ßro^aganba. 10

2hatfäd)lid) fehlte cS aud; nid;t an berbäd;tigen ^Sorfommniffen. ^ie Reformierten U)ie

bie Sromifa^cn fugten mit glcidj) gefd;äftiger geber bie Hinneigung ber grtecr)tfd;en ^ira^e

ju ber 2lnftd)t ber einen ober ber anberen Äird;c nad)§un)eifen, unb hielten fiel) babei,

menigftens nad; ber Söefyauptung ber ©ried;en, nid)t frei bon ber Unefyrlid;feit ber Unter=

jdüebung falfd;er ©laubcnSanfid)ten. 2)aS toarb im bejonberen ben ftreitenben Parteien 45

in bem bon ben Qanfeniften Nicole unb STrnaulb unb bem reformierten ^rebiger Jean
Glaube angeregten ©treite über ©udjariftie unb Xranefubftantiaüon borgctüorfen. 3- Glaube

behauptete eine ©tü|e für feine 2lnfid;t in bem älteren griec^ijd^en $)ogma §u l)aben, bem
CSmiH unb fein 2lnl)ang erneuten SluSbrud gegeben fyatten. i)cm gegenüber beriefen fid;

bie Qanfeniften, unterftü^t bon bem fran§öfifa)en §ofe, auf baS ort^oboje SBefcnntnis ber 50

©rieben. £)er ^atriara) 3^e!tariuS bon ^erufalem (f. b. 21.) erlief eine eigene ©d;rift

toiber bie Behauptungen Glaubet; fein ^aa^folger ®ofitl?euS (f. b. 21. 33b V ©. 1) aber

^ielt eine noa) fräftigere 2lbmchr für nötig, mobei ber (Sinflufj beS fran§öfifd;en ©ejanbten
Dlibier bc 9cointel abermals im ©pielc mar. ^etjtercr beftimmte nämlid) ben ^oftt^euS
bei Gelegenheit ber @inh)ei^ung einer &ird)e gu Set^lc^em 1672, eine ©tmobe nad; Jc= bs

rufalem §u berufen, um feterltd^ft ein 9Jcanifeft gegen bie calbiniftifd;en ^nftnuationen 511

erlaffcn, unb bamit einen ,,©d)ilb ber ^edjtgläubigfeit" ber morgenlänbifd;en $ird;e ju

errieten. Saffcn mir bafyin gefteHt fein, ob bie älteren proteftantifefycn ^artcijd)riftftcller

mit ^ed)t ben Patriarchen nur als baS -JÖerfyeug einer papiftifa^en gnmgue betrad;ten,

{ebenfalls teilte er mit Unrecht ben ©tol# feiner griednfd;en ÄoHegen auf ben fledenlofen 00
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SBcfi| einer ortfyoborat ,Uircl;enlcl;re, toäl;renb letztere toeber in bem SBetoufetfeitt bot ftird;e

natytotöbax, nod;, jo toeii fic nachweisbar, frei Don bem 9(ebcnetnanberbeftel;cn ber feit*

jamften ^l>iberfyrüd;c bei ben glcidmtäftig als ort(;obor gefeierten ftird;enlcl;rcrn toar. Xk
©r/nobe, toeld;c in Ü8ertoe$8lun0 ber totalen 2kr|älimffe fälfd;üd; bistoeilen bie bctl;lel)c=

b mttifd;c fid; genannt finbet, toar nad; 5lustoei3 ber Untcrfd;riften unter ben 2kfd;lüffen

bon ben meiften nnb bebeittenbften Vertretern ber morgenlänbifd;cn .Utrd;c befud;t. Unter

ben 68 Untcrfd;riften finben fid; auger ben tarnen beS 2)ofttl;eu3 unb feinet Vorgängers,

beS Patriarchen -iJMtarius, nod; bie tarnen Don 6 3Jcetro^o(iten unb 23ifd)öfen ; Wufc
lanb ift burd; einen "Dibnd; Ximotr/eus unb ben 9lrd;iinanbritcn bes r/eiligen (Grabes 3°s

10 fapfyat Dertretcn. ©omit l;aben bie $cfd;lüffe ber (5t;nobe §u I^crufalcm, batiert bona

20. Wäx% 1672, eine jo allfeitige (Sanftion erfahren, toie feine <5t;nobe Der gried;ifd;en

$ircr;e nad;l)er unb lange 3 e^ borget ; bas giebt ifynen eine fr/mbolifcfye Autorität erften

langes, unb bie ©r/mboü! toirb bafyer bor allem an btefes 3)ofument fid; gu galten

fyabcn, fobalb fie feftftetlcn will, toa§ bie rechtgläubige grtednfcbe föircfye Ief>rt. $)as nötigt

15 un§, bie bon ber ©r/nobe ausgegangenen ^olumente noa) cttoas näi;er angufefyen. 3)as

gange 21ftenftüd trägt an ber ©pitje ben %\td: „äomg dgßodok~iag r) anoXoyia xal

l
:Xey%og jzgög xovg öiaovgovxag xr\v dvaxoXtxrjv IxxX^cAav algexixwg (pgoveTv ev

xolg uiegl deov xal xwv deiwv, cbg xaxocpgovovoiv ovxoi avxol dl xaXovlvoi br\Xo-

vöti"'. £)ie ©cr)ilberr/ebung ift alfo nid)t gegen 3tom, fonbern gegen bie (Salbtniften ge=

20 rietet, toeldje getoagt Ratten, bas Zeugnis Der morgenlänbijcfyen $ird;e toiber befferes

Sßtffen für fid) unb ir)re Irrtümer anzurufen. 2)al)er ift ber gange erfte %eil nur bagu

beftimmt, bas unberfd;ämte (ävatoxvvxovvxeg) Unterfangen ber Galbiniften auf^ubeden

unb gu branbmarfen. ©erjon ber $atriard) 3>eremias r;abe bie gubrmglicfyen Sutfyeraner

gured)tgetoiefen. Vor unb naa) biefem I;aben £el>rer ber $ira;e ben ortfyoboren ©lauben
25 für jeben, ber tlm fennen lernen toolle, in feinem niemals erfa)ütterten Veftanbe bargeftellt,

bor allem ^etrus 9Jcogilas in ber conf. orthodoxa (1643). 2lud) auf @r/rillus Sufaris

fönne man fiel) nicfyt berufen; benn bie ©Triften, meiere 3^rtumer enthalten, feien il)m

untergefer/oben morben; (tro|bem, bag bie tenben^iöfe Unma^rljeit biefer 33ebau^tung auf

ber §anb liegt, rt)teberlf>oIt fie boa) ber neuefte grtect)ifcr)e <Si;mbolifer, ber ^ßrof. in Sitten

30 ;$ftefolora3, ovjußofoxi] xfjg ÖQ$odo't;ov ävaxoXixrjg exx/^olag I. ©. 2 ; auc^ bor T)ofi=

tl>eu§ l^atte man fd^on einige 5Ütale ben Verfud; gemacht auf biefe 2ßeije ben Wald r>on

ber ^ira)e fern gu l;altvn, bag fic fo blinb gemefen fei einen ^e^er auf ben $atriard)en=

ftur;! gu berufen) in feinen eckten ©d;riften aber erroeife er fiel) al^ rechtgläubig, mie e^

fclbftberftänblic^ fei bei jebem, melden bie ^ird^e für mürbig befunben, ben ^ßatriard;en=

35 ftul;l gu befteigen. 3U 3afiV fe* ß^nll nid^t in ^erfon, fonbern nur in hm ir;m ange=

bieteten (Schriften Verurteilt roorben; unb roenn er baxnad) 1638 bennod) ^erfönlicl) gu

^onftantino^el Verurteilt roorben fei, fo fei bie£ nur gefa;el)en, meil er e^ unterlaffen r)abc,

fia^ gegen biefe Unterlegung §u erllären; foEte er übrigen^ miber alle 2öal>rfd)ein(id)!eit

bennod; ber Urheber ber berüchtigten (Schriften fein, fo folle ibn aua; je|t ba§ fa^merfte

40 21natl)em treffen. 23i3 r)ierl)er reicht ber erfte Steil, ber für uns nod) ben befonberen 2öert

l)at, baj3 il)m bie Sllten ber beiben oben genannten ©fynoben gu gaffr; unb ^tonftantino^el

cinoerlcibt finb. 3>m übrigen toerben mir bie 33etoei0fü^rung al^ eine ebenfo auf ©^rauben
geftellte, tote ber 2Öiaf?rf?ett in ba§ ©efid)t fd)lagenbe be^eidjnen muffen. :JJcan mer!t letd;t

bie Slbftc^t, ba^ Matriarchat oon bem 3Jta!el ber Hexerei rein §u toafcfyen, unb bod; bie

45 fe|erifd;en ©d;riften unb Sel)rmeinungen, toeldje nun einmal ben ^tarnen eine§ Patriarchen

an ber ©tim trugen, §u anatl^ematifieren. 2)ie Belege für bie ©laubensforreftfyeit be^

ßt)rillu§ finb ebenfo toillfürlia) au^ minbeften^ nid)t al£ ^a)t ertoiefenen ©d)riftftüden,

l)au^tfäd^lid; au£ §omtlien, toeld;e er gu ^onftantino^el evebmov xov xXijgov xal xov

Xaov gehalten, au^ge^ogen, al^ bie Argumente für bie angebliche Uned)tr;eit c^rillifc^er

50 ^rabitionen auf abermals unbetoiefenen Vorausfeiungen ru^en. 2Bo^)l üejse e^ fia) and)

benfen, bafj (Ev)xiil oorfic^tiger coram populo, al3 in feinen ©djrtften fid; geäußert l^abe,

aber bie 53el)au^tung, bafj ßt;rill felbft bie Slutorfcbaft ber unter feinem Tanten au§ge=

gangenen unb oon ber 6t)nobe gu ^onftantinopel felbft (1638) t^nt gugefdjriebenen ©t;m=

bolfd^rift förmlicl) unb eiblid; abgeleugnet r;abe, bleibt o^ne alle betoeisfräftige ©rbärtung.

r>r> — 3Den gtoeiten Xeil ber äomg dgdodoiiag bilbet bie ovvxojuog öjuoXoyia, ba£ ift bie

confessio, toela;e £>ofitfyeu£ im ^camen ber oerfammelten 3Säter ber bertoorfenen Si;m=

bolfcl)rift gegenüberftellte. 2öeil fie eine 2BiberIegung be§ ctjrttHfc^en 33e!enntniffe^ fein

foll, folgt fie bemfelben ©d;ritt für ©cfyritt, ^a^itel für ^a^»itel, inbem fte bie gorm
ber ct;riltifd;en gefeit möglid;ft beibehält, aber ben 3nr;alt ber ortl^obojen Se^re gemäfe

co umgeftaltet, au«ofül;rlid;cr ober toeniger au§fül;rlid;, je nad;bent c§ bie üföicbtigfcit bef
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£)ogma§ unb btc £enben$ bet SDemonftration erforberte. ©ie enthält IS decreta

unb 4 quaestiones. ^m einzelnen betreffen fie folgenbe ^ebrfaUe: 1. bie ©reicinigfeit;

2. bie ^eilige ©djrift unb ir)re Auslegung burd; bie Kird;e; 3. bie Sßräbeftmation; 1. Ur=

fimtng be3 SBöfen; 5. SSerbältniS ber göttlichen SPronibeng gum Sojen; 6. Srbfünbe;

7. ^ienfd;tücrbung bc§ ©ottcSforme§ ; 8. bie $iittlcrfd;aft Gl;riftt unb ber ©eiligen; 9. ber 5

lic&etfyätige (Glaube; 10. bie $ircr)e unb ber @j)iffopai; 11. bie ©liebf<$aft an bet Mtvcbe;

12. bie Unfefylbarfeit ber 5lird)e; 13. Rechtfertigung burd; ©taube unb 9&erie; 14. bie

SeiftungSfäbigfeit be3 natürlichen unb bc§ mibergeborenen sJDicnjd;cn ; 15. fieben 6a!ra=

mente; 16. ftmbertaufe; 17. (5ud;ariftie ; 18. Quftanb nad; bem £obc. £)ie Oier quae-
stiones finb folgenbe: 1. 3)arf bie ^eilige ©d;rtft Don allen ßbriften gclcfen toerben? 2. 3ft m
bie ©dvrift für ade beutlic^? 3) SBelcfyeS finb bie ^eiligen ©Triften ? (

silnnal;me berSfyos

frt;pr;en). 4. 2öa3 ift Don ben Silbern unb bem ßeiltgenfultttS gu I;alten V — <Sd;on

au$ biefer Übcrfid;t ergiebt ftd;, baft mir fyier, gumal in SBerbinbung mit ben SluSlaffungen

im cvften ^eile ber äonlg, bie «Summe be3 gangen ortfyobor.cn ©laubcnS Dor un3 r)aben.

2)a3 mad;t biefeS SBefenntniS gu bem bcbcutungeooUften be§ gried;ifd;en ©tauben^. s3Jian ir>

fyat groar fofort fein ©enüd;t baburd; fcbmalem iooHen, baf$ man ifym eine latinifierenbc

Jenbeng Oormarf. «So b/at jd>on 2Jt;mon biefen ^ormurf ausgebrochen, unb nocl) Sßincr

uneberbolt biefen SSorrourf in feiner ©Emboli! unb begrünbet it)n burd; ben §inmete auf

bie 5lnnal;me ber 2fyofrt;pI;en. allein, baf$ gcrabc biee fein S8elt>ct§ bafür fei, fofern and)

bie co-nf. orthod. bie ^poixijphcn als lanonifd;e ©d;riften befyanbelt, b/at 9ief. fd;ou in 20

feiner Srmibolif ©. 132 nadjgefoicfen. SDajj bie confessio be£ ^Dofitt)cu^ nirgenbl gegen

bie rbmifdje £el;re polcmifiert, ift aderbing^ nid;t bloß Zufall, fonbern ^cnbeng, aber aud;

nid;t mefyr, unb erflärt fia; au§ ber gangen Damaligen fird;enbolitifd)en Situation ber

orientalifd;en $ird;e. 3)er ©egenjatj richtete ficr; gunäcfyft gegen bie $roteftanten, toäfyrenb

man fid; ber römifcr)en $ircr;e näfyer oermanbt füllte. ©rflärt boer) bie äomg, baf$ bie 25

^roteftanten ber morgenlänbifcfjen Kirche um fo ferner ftel;n, aU fie fogar non ber abciü>

länbifcr)en 5ltrd;e abgefallen feien, näoav änXcbg ty]v xa^ohxt]v ixxXrjoiav äjiojton]od-

tuvoi xal iXeyyojusvoi. SDie ^3roteftanten finb offenbar algsTixo! xal aiQeuxcbv xo-
QV<paiüraroi; »gl. föattenbufd;, Ocrgl. Jtonfejfionsfunbe ©. 145. Oiitb^ofmattu*

3?erttfalem§freunbe f. Xempel beutfe^er. 30

3cfaja, ber ^ropljet. — 1. Sitteratur: a) 9lu§ga0cn: tion @. 93aer unter

Äitmirlung üon
o"'
vnn 5 ^elitjfd), üetpgig 1872 (fud)t ben genaueren mafforetifd)en Sejt gu

fleben ), Don X. Ä. fötjeijue in £)aupt§ ?(u§gabc be§ ?(^X§ 1897 („reiubiertev Xe^t mit ^nnu-v-

jingen'O ; eine !ritifd)e 2lu§gabe be§ (ftidnjd) gefdjriebcnen) S)euterojefaja mit nebenfte^enber

beutfdjer Ueberfe^uug unb begrünbenben 9ioten unter bem Se|te l)abe id) gegeben in bem 35

elften £efte ber „Sammlung &e6r.«beutfäjet S3ibeltejte", sDJünd)en 1893 ; il)r ift gefolgt

Ohinuing in „JesajaXL—LXVI, Hebreeuwsche Tckst", Dfottcrbam 1898. ®iefe oljne lieber*

fe^ung unb o^nc begrünbenbe acuten gegebene Siegcnfion ift nur ^u gebraud^cii unter beftän*

biger SBergleicftung ber ausführlichen S3ct)anbtung uon Qef 40—66 in be^felben SSerfaffer§

$8ud]e ,,Van Babel naar Jeruzalera", jRotterbam 1898. b) Kommentare: 5(u§ ber glitte ber 40

iHuljaubenen, über bie reid)t)a!tigere SSer§eid)niffe bei 9iofeumülter (Scholia, tom. III, s. I

in ber praefatio, Seipgig 1791), bei ©efeniu§ unb bei 3)iUmann natfjgelejen merbeu tonnen,

nenne id) al§ bauernb luertuoll ober für bie ©efd)id)te ber Sefajaejegete bebeutfam : ben be§

ßierou^mu§ (julejjt bei MSL tom. XXIV), in roeldjem 9?ad)rid)teu über beu Xert unb feine

SSerftouen unb über bie ältere jübifd)e Deutung be§felbcn mit jeitgemäfjen 5lmuenbungen bc-o 1;,

propt)etijd)en 5Öorte§ auf bie Äird)e unb bie Getier oerbunben finb, toie fie bie griednfd)e

Jljeologie, namentlid) Drigene§ §u machen pflegte; ben be§ SSitringa (nad) ber Sbafeler Wu**
gäbe non 1732 in giuei ^otiobänben), in feinem grunblegenben pt)ilologifd)=ejegetijd)eu Xcile

ba§ unerreichte dufter tutffenfa]aftlid)er §lnbad)t; ben be§ Sonboner SBifajofö 81. SottJt^ (1778),

namentlid) in ber Don ftoppe mit folgenreidjen 9tnmertungen au§gcftatteten beutfdjen 9(u§= 50

gäbe in 4 93änben 1779—81; ben Don©efeniuS, fieipjig 1820/21 in 3 Seilen, ein 53ud) oov=

bi(blid)er (itegang in ^infidjt ber pt)ilologifd)en 9Jcet()obe unb 2)arfteflung
;

ferner bie Don
£>i£ig (^eibelberg 1833), Don £enbeiuerf (2 Sbe, Königsberg 1838.43), Don itmbreit (2 Sbe
1841/42, 2.91.1846) üon Gmalb (^ropt). beS 9. 33. 2 Seile 1840/41, 2. % 1867 ff.), Don
£red)3ler (2 Seite 1845/49, fortgefetjt Don $at)\i unb 2)cli^fd) 1857); Don ©Ijetone (2 5öbe, Sonbou 55

1870, 3. 5lufl. 1884); Don Sörebenfamp (Erlangen 1887). 8n ben großen ejeget. @ammel=
werfen tjaben ben %c\a'}a erüärt : für ba§ furje* ejeget. ^aubbud) Knobel (1843; 4. 9(uf(. öon
tieftet 1872), meit beffer Siümaun (1890, neue 91. Von bittet 1898) ; für baZ ßangefa^e Sibel*
werf ®. 9?ägel§bad) (1878); für ben ®eil*$eli$fd)fd)en Kommentar: granj Seliijfd) (1. STufl.

1866; 4. Stufl. mefentlid) umgeftaltet 1889); für ben tur^gefafjten Kommentar non ©traa* 60
Rödler: Don Oreüt (1887, 2. Auflage 1891); für beu 9coiüacti"d)en .fraubfommentar: 3)u^m
(1892): für beu ^arti^hujrfdjen:

*

sXRarii (1900). ®ie Kapp. 40 66 be^anbeln befonberä:

3Flear=@nc^tIopäbie für Geologie unb Sirene. 3. ». Vin. 45
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33ecf, $ie ctjrojef. SBetSfagungen, 1844 ; Stier, ^efajnS, nid)t tßfeubojefaiaS 1850; ©eine«
3)er ©uangelift beS 91.©. 1870, unb (Mnnning in bem oben erwähnten s-ünd)c o) 8Iu3 ber

Unheil)! ber ©injelab!£)anblungen bibl.<tl)eoIog. ober litt evnrl)iftorifd)en 3n$alte3 criunljnc

\ti) ftleinert, lieber bie Cüd)tl)cit jäuiilidjer im ö. 3« enthaltenen SBelSfaguttgen 1829 ; (Eaäpatl

5 »eitr. jurtEln!. in baS W£1818
;
meine Wbljanblnng über $ef 40—66 inber 81X$1876,

1
; ©ut$e,

3)a§ $urunft8bUb beS Qefaja 1885; ©acJmonn, $te SnruitftSernmrtung bes^efnja 1893 (ogl. b.

Beurteilung E&SIM897, 557 ff.) J
Wic[ebreri)t, Seirftge jur ^efajahitif 1890 ;

Selliu, Serubbabel

1898; Weiiiljolb, Sie 3efaja$erjftl)lungen $ef 36—39, 1898; C£f)cl;iu>, Cüinl. in ba$ Shtd} Sefajl
iiberf. t>. iööljttier, Wichen 1897; früllrrug, 3)er (SwtteSfnedjf beS 3>eutevojcfaja, ©»Hingen 1899;

io 93ubbe, £>ie fog. ©Beb^a^e lieber u.b. Bebeut. beS ftnedjte« 3at)De in 3ej 40—55, ©ießen1900.

2. (Stellung beS 23ud;eS 3 e faja ttn Kanon. 3n unferen l;ebräifd;cn 93ibe|

ausgaben eröffnet baS 33. 3- bie Abteilung ber fogenannten „(Röteren ^ro^fyeten" unb

ftcfyt bor Seremia, (^ednet, offenbar auS ©rünben fyiftortfdjer Drbnung ; ebenfo bei ©eßt,

Wcldjc nur baS ^Wölfyropfyetcnbud) Ooranftellcn (»gl. Hieronymus ad Paulinum, Bibl.

15 s. lat. ed. Heyse et Tischendorf p. XXXI), unb' bei Hieronymus im prolog.

galeatus (ib. p. XXVII). SDiefe Drbnung, in ber alten Kircfye regiert, Wirb beftättgt

buret) S e
f
1^ ^trad;, melier K. 49, 6— 10 3 eremia, @gcd)tel unb bie 12$ropt;eten greift,

nad;bem er am (Snbe oon K. 48 ben 3 efai
a oerfyerrlidjt t)at. (Sine anbere, im Xalmub

(Baba bathra fol. 14, col. 2) überlieferte, [teilt 3cremia hinter baS Königsbud) unb

20 läßt Scfaja $Wifd)en @§ed;iel unb baS gwölfbucr) treten, ©ie beruht auf einer (Betreibers

[itte, ruelct)e baS längere ber ^ufammenge^örigen 23ücr)er oor bem titrieren in Eingriff

nalnn. SDcnn gloar nicfyt ber mafforetifcfyen
s#crSgaI)l (3ef 1295, 3er 1365, ^ 1273,

ßtoölfbucfy 1050), tooljl aber bem wirfliefen Umfange naa) unb gemäß ber ftcfyl bcr©c=

barim (3er 31, @$ 29, 3ef 26, gwölfbud; 21) ift 3er baS größte unb 3ef baS fleinfte

25 unter ben 23üd)em ber fogenannten größeren ^ro^eten. §iernad; finb fie georbnet in ben

bon -üKicfyaelte $u ^x 1 aufgezählten §anbfa)riften ($u Welchen r>gl. be Sagarbe, ©innmifta

I, 130 ff.); naefy (SliaS Seoita beruht ber Unterfd)ieb auf einer oerfdn'ebenen ©eWölmung
ber fyanifdjen guben einer= unb ber beutfd;en unb frangöfifd^en anbererfeits. SRabbinijcfyer

2öi(3 rechtfertigte bie urfprünglia; auf rein äußerliche ©rünbe ^urüdgeljenbe AbWeid;ung

so Don ber älteren unb fachgemäßen Reihenfolge aus ber SRücfficfytnafyme auf baS ©cmüt beS

£jörerS,' WeId;eS bei ifyr oon ber im Äönig§bud;c unb 3erei™a angebauten gerftörung

buref) ben tocmgftenS am @nbe au§fa)ließlicl) ^roft fpenbenben @gc$iel §u bem überall

ocrfyetßung^oollcn 3 e
f
a

i
a hinaufgeführt roerbe. 9flit befferem ©runbe fagt

s^itrtnga (ed.

Bas. 1732, p. 20 sqq.), baß man 3crcmia mit bem $önig§bud)e oerbanb, ioetl man ben

35 ^ro^fyeten für ben ^erf. be§ le|teren l)ielt. 2IpoIogettfd)e§ 3ntcreffe l)at früher Sig^tfoot

Veranlaßt, biefe Drbnung als Zeugnis bafür §u benutzen, baß WlatfyäuZ 27, 9 fia) niebt

geirrt, Dtetmellr bie gan^e ^ro^etifd;e Abteilung beS ftanon§ nad; geremta genannt bah^

unb neuerbingg Männer, ioie ©efeniuS (J^omm. 1, 22 f.), (Sinalb (^ro^eten ©. 55) unb

be Sagarbc (a. a. D. ©. 142), auS t^r ^u folgern, baß nacl) ber Erinnerung ber älteren

40 3«ben baS 33ud; 3 e
!
a
i
a

r
a^ 3er^mia unb &ftd)\d fcr)on tt)re je|tge ©eftalt befaßen, noa)

Seränberungen erlitten l)abe, ober, ioie c§ Vorliegt, erft^ur^eit beS %rog gemad;t ioorben

fei; ba^felbe 3ntcreffe fann einen anberen beinegen, bie allgemeiner Verbreitete Drbnung
in unferer r)cbrätfct)en SBibel ba^in auszulegen, ba$ 3 efai

a unb geremia fd)on beftnitib

abgefa)loffen waren, als an (ggect^tet nod) nad; alter ^adjrtcr/t l;erumrebtgtert Würbe unb baS

45 ßtnölfbud^ nod) feiner SMcnbung entgegenwartete, gür baS ©etoiffe bebarf eS fo!a)er

©tütjen nid;t, unb ba$ UngeWtffe wirb burd) biefe 2lrt oon Argumentation ntdt)t gewiffer.

3. 2) er ^ej;t. £)ie ibm eigene 3)Jannigfaltig!eit beS 3nfyalte3 unb beS ©ttleS, ber

ibealc glug ber Rebe, bie Originalität ber ©ebanfen t)abQn baS SSerftänbniS unfereS S3ucbc&

fd;on in ben älteften 3 ei^n erfd;ioert. 35iel gelefen unb oft neu herausgegeben, fonntc

50 cS feinen urfprünglidjen Sßortlaut nid;t übcraE bel)au^ten unb ift bann ©egenftanb einer

Sluslegung geworben, ir>elct)e mit bem Überlieferten als einem unantastbaren Heiligtum fo gut eS

ging fia) ab^ufinben fucfyte. 2Öie eS um ben %qct in gej 40—66 ftet)t, lann man aus meiner
siluSgabe beS SDeuterojefaja fel;en, tote um ben Oon $. 36—39 aus meinem Kommentare ui

bem $arallelabfcr)nitt im $önigSbud;e unb bei 9)ceinl;olb
;

fye§iell über bie ©eftalt beS §iSfia=

55 pfalmS in IL 38 t)anbelt meine 2Ibl)anblung „2autoerfd;iebung im ^ejte beS §. $falmS"

in %\)<5t$i 1884. Um Den 2eri in K. 1—35 ftel;t eS fo übel, baß Oor feiner §crftellitng

als ber notioenbigen Sßorbebingung einer rid;tigen litterarijd;en S^ürbigung alle Auslegung

fd)Wicrigcr ©lüde unb alle Argumentation über bie @ntftel)ungSgc[a)id;te nur ben (Sfyaraf

ter einer Vorläufigen, fubjcJtiOc SBcfriebigung bejwcc!enben unb barum wiberrufbaren $o«

<;o fition in Antyrud; nelnnen fann. ©ie ift aber bcSl;alb befonberS fd;Wierig, Weil ioiv

locntg fixere .Uontrollmittel l;aben. ®aS gcringWertigftc ift bie beutle öfters an-<ö (in-
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gemanbte SSorftcHung bcS 2tu3leger3 bon bcr Äunftform unb bcm Metrum, bcrcn fid; ber

Stebenbe bebtent l;abe. 2)cnn bcn glüdlid;ften gall gefefet, baß unfer ©d;ema fid; gang

mit bcm Dom Propheten gebrauchten bedte, fo hahax mir bod; {einerlei 33ürgfd)aft bafür,

baß ber ^ro^et felbft ober feine jünger bei ber 2lbfaffung beä 33uc$e8 ungeänbert unb
unoerfürgt babzn toiebergeben motten, roaS gum crficnmale in fefter |mettf($er gorin münb= 6

lid; ober fd;riftlid; au3gefprod;en morben mar. ©o ftnben nur in bem großen ©emälbe,
rocld;eS baS ©erid;t mit ben garben be^ ©rbbcbenS malt, 24, 1 ff., t>on

siv 7 an eine

atybabctifcfye ©legie oermanbt, meld;c auf jeben £>ud)ftaben ein .vjcraftid; regnete. 2)aS

erfte mit --N, ba$ gtoeite mit wa (35. 9, fo ift ftatt TOa nad; ©cot. mit .stnobcl gu lefen)

beginnenb, ift jcbcS ooll erhalten ; bon bem brüten, mit "-"
(

SH. 1 1
b
) anfangenben, mirb 10

aber nur bic erfte §älfte mitgeteilt, meld;e fagt, toaS an$ ber ©tabt gcfd;nnmbcn unb

toaS in ibr geblieben fei (SB. 12). $)a ber 5ßro^l;et auet) 23, 16 bloß bcn Anfang eines

bekannten £iebe3 citiert, fo fann er fid; auet; l;ier begnügt fyabcn gu fagen, eS gcl;e bann,

rote c£ bcr Slnfang bcS befannten, auf bie t>iftorifd)e Kalamität eines (SrbbebenS bezüglichen

MagcgebidtfcS auSbrüde, ob er biefeS nun in früherer geit felbft berfaßt l;at, ober ob cS ir>

einem anberen Oerbanft mirb. (£benjo läßt fid; 5, 15. 16 nur als ©inlenfung in ein ben

£cfern ober guljörem befannteS Sßro^ctentoort begreifen, bon bem ein größeres ©tüd in

2, 11—21 bereite mitgeteilt ift, unb in meinem bcr ©a£, baß bor ber offenbar gemor=

benen §ofyeit 3a^üe^ a^ e menfd)lid)c §ol;eit gu nickte roirb (3>. 11. 17), ebenfo mic

bie geitbeftimmung „bor ber 3CRaj[eftät $al)OcS — menn er fiel; ergebt ad terrendam 20

terram" 08. 19. 21) bie Stolle oon rcbeber)errfd)cnben, in beftimmten Slbftänbcn roiebcr=

febrenben ©tid;mörtern hielten. Stuf ©runb beS Xer.teS bcr ©ept. Dürfen mir bic RtiU
beftimmung aud) am ©cfyluffe Oon 2, 10 ergangen. Slber baS urfyrünglid;c ©ange

biefer ©d;ilbcrung bcr s2\>irfungcn beS ^almctageS etma gar mit §ingunai;me oon 5,15. 16

gu refonftruicren, finb mir meber berechtigt noefy imftanbe, unb beSt;alb ift bcr ifym etma 25

abgelaufene 9^l)t;tr)muS für fid; fein legitimes Mittel, um ben Oorliegcnben Wortlaut gu bcan=

ftanben ober gu forrigicren. 9c"id;t außer sM)t gu taffen finb bagegen bieSßarapfyrafe beS 3 onas
1 1) a n unb bie Fragmente 2lquilaS,£l;eobotion3 unb be§© t;m

m

ad)u§, mic fie un3 au§

bcn gried;. (lobb. mit fyeraplarifcfyen 9tanbnoten, auS bent ©t;rol;e£. unb dlil ben ^ad;rid;ten

beä §icroni;mu§ befannt finb. Söenn fie aua) im ©an^en einen %^t gel;abt l)aben, ber 30

fid) mit bcm unfrigen genau bedt, fo fonnen mir einiget bod; al§ erft fpäter cingebrun^

ienen gebier au§ il;nen Oerbeffern. <So l;at 5. 33. Sonat^an mit feinem "P-? in 8, 14

ein Ö5
1

? au^gebrüdt, mcld;c6 in bem sib l;inter
^"1"" berloren gegangen unb be^l;atb not=

toenbig ift, meil ben beiben §äufem S^raclS, benen ^abüc gum Stein be£ gallcS mirb,

bie grommen gcgenübergeftcllt fein muffen, benen er fid; aU fd;irmcnbc§ 2lf^( erioeift. 33e= 35

[tätigt ioirb biefer %*$ nidt)t bloß burd; 3Sulg., fonbern aud; burd; bie 2. $crfon ©ing.

bcr ©ept. Ober er fyat, mic aud) eine SSuIgatale§art, in 33, 2 ba3 bom ^arallcli^muS

erforberte, im Sq. burd; S3crbinbung bon 13 §u c in täfo] oerborbene rid;tige "ü^t.

3)o^elüberfe|ungen l>aben bi^mcilcn tt)ren (SJrunb in Ocrfd;tcbencr 2lu§legung bcrfclben

2öorte, bi^mcilen in ber 25crüdfid)tigung Oon Varianten. 3^ad; Erfurter Ötft'f. unb ber 40

Compl. äyeQeq gab eS §u D^Trtn to 19, 18 (= Aq. Theod. ägeg) bic Variante
c-n- (= fßiov bcS S^mm.) 33eibeS Oerbinbenb fagt 30na^an :

//
D ^e ©tabt 33et^ =

fernem, bic beftimmt ift gerftört gu merben" (C~). 2ßaS bie©c^tuaginta anlangt,

fo mirb man fie erft bolt mürbigen fonnen, menn gu ber ©metefd;cn SluSgabc beS Vaticanus
eine folcfyc beS Sucianifd;cn %q:tt§ auf ©runb bcr fd;on Don gielb bafür in Slnforua) ge= 45

nommenen, jumeift mit Gljr^foftomuS unb %l;eoboret ftimmenben ßobiceSgru^K l)injugefommcn

fein ioirb. ®anad; mirb man mit §Ufe ber ^eja^larifd;cn 3Rad)rid;ten fid; eine ^orftetlung

bon bcr oororigenianifdjen Übcrfe^ung bitben fonnen. Slber aud) biefe geigt fd;on ©puren
bcr ^eränberung. 2Benn fie 33, 7 für"

~^n "P"^ Db«^« p miebergiebt: idov dij

b> reo (poßco vilIüjv ovtoi (poßfj&rjoovrai — ovg icpoßelo&e, ßorjoovrai (Gobb. qwßrj- 50

Oi'jOovTai) acf)
}

v/uebv xtX., fo l)aben mir l;ier boppeltc Übcrje^ung eineS l>ebräifd;cn Xerte^,

ioeld;cr ftatt üb^iN bie Suc^ftabengru^e ^ zz,iC)^z barbot, maö cbcnfoioobl 6 tpoßog

rin7)v = „bie gurd;t oor eud;'', aU „ber ©egenftanb eurer gurd;t", = ovg eq <>-

ßeloth fein fann. ^er erfte Überfetjer \afy
~^" = ~'t~ (ovxot) unb erfet3tc, menn er

nicfyt "^T" laS,
'""^^

burd) bcn ÄuSbrud bcr inneren ^erfaffung, mcld;e baS ,,^Öcl;c- 55

gefd)rei" befunbet, cpoßYjd^oovzai, um bcn 9totlentaufd;, ben er l)icr fanb, bcm gric=

d;ifd;cn Sefer bemcl)mlid)er gu machen. 2)cr giocitc [teilte burd; ßorjoovrai Übercinftimmung

mit bem l)cbr. Xert 'V'^O l)er unb gab ba% mit ayyeXoi äTWfrraXrjoovrat ucrbuubenc

V^ 1^ = „IjinauS" mit ä<p
}

vfiwv mieber. ^nberX(;at bat nad; bem ©i;rol;ev. biefe gioeite

llberfemmg ben DbeloS Oor fid) gebabt. dagegen nid;t bic gu (ayyeXoi) änQotalfjoov- 00

45*
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tat (b. i. D^nbiü) gegebene amcttc jtagaxaXovvtes elQÜvrjv, iocldjc bcm Ü>er[e angehängt

ift unb mit bcm I;cbräifd;en sIüorte Dibiö
ft.

Dribtö zuglcid; bcn angenommenen Sinn au3=

brüdt, $riebcn$boten feien l;icr nid;t bie ikrfünbigcr, fonbern bie (Srbitter be3 griebenS.

SSerftedter ift bie £)oppclüberjctmng in 2, 16b , roo mir &rJ naoav ftiav nXoiow xdkl
5 Aovff Icfen. .gier mar bie cd;te Überfettung xal hü ndv nlöiov xdXXovg, inbem bem
großen .Uauffafyrcr (bcm ®a£ai£-fcfyiffe, ma$ in Sept. ju (jaXdoorjg Oerbarb) ba<o ^uft=

unb $rad;tfd;iff augefeflt mürbe, auf fycbr. STranrt m :w-:z byj, 2)er zmeite Überfeiner laS

unfer l;ebr. msiD = Sd;auftüd (ftia), unb biefe 33efferung fyatte, Oor nXolov aufs

genommen, $ur golge, bafs Trav in naoav unb jzXotov in nXoiow fid) ioanbelte. ©wj
10 roeilen ift anfd;einenbe £5oppelübcrfd3ung nur ortr)oßra^r)ifd)c Variante. 2Ber in 8, 2a

$u bem überlieferten xovxo nganov me, xa%v noiei bie Varianten xovxo noonov xayh me
xayv noiei unb ftatt ber beiben legten 2öbrter mieber in ©ob. 304 xayv me ^in^unimmt,

fielet fofort, bafc me nur tta^iftifdjcr Doppelgänger $u noiei ift, unb bafc xa%v noiei

lleberfeimng Oon bpn fein fotl. Slber aua) bie f'ritifa) gereinigte Gkftalt be3 Septuaginta=

15 tegteS mürbe nod) immer ben ^ormurf Oerbienen, baj$ ber Überfeiner beim (Entziffern feiner

fyebräifcfyen Vorlage in erftaunlicfyem 9Jiaj$e ber Seitung burd; ein ftdjereS ^erftänbniS be3

$onter.te£ im (Sanken entbehrt fyal SDaS bod) nid)t fcfymiertge 33ilb beS (EupfyratS, mcld;er

feine Ufer überfdjreitet (8, 7. 8), bann fid) in 2>ubäa r/ineinergief$t, bort anfa)millt unb in

einer §öfye flutet, baf$ bie 9Jienfd)en !aum nod) ben Stop] über Söaffer galten tonnen, giebt

20 er beirrt ourd; bie 33emcrfung, baf$ ber $önig Oon Slffur gemeint fei (33. 7), fo mieber

:

„unb er fteigt fyinauf gu all euren gel3fd;lucr/ten unb gefyt bafyin über alle eure
dauern unb nimmt meg au§ 3>uba (jeben) 9Kenfa)en, ber im Stanbe märe, ba3

§aupt §u ergeben, ober im Stanbe märe etmaS $u Oollenben, unb fein Heerlager

mirb fo (ausgebest) fein, baf$ eS bie ^Breite betneS SanbeS ausfüllt". £>ie SInrebe

25 „bem Sanb" 33. 8 lief} ifyn aua) in 33. 7 ba$ Süffig ber 2. $erfon feiert; bie

i>orftellung Oon bem an ber Spitze §al)llofer Gruppen erobernb Oorbringenben Könige

leitete tfyn an riftt = ni^ = dauern unb C]^rn in 33. 8 aU "P~" gu lefen.

3a felbft in ber abenteuerlichen Dbjeftgbefc^retbung oerrät fia) beutlid)ft ber erftrebte 2tn=

fa)lu§ an einen Ijebräifc^en SBortlaut, ber nur bura) ^ran^ofition Oon ^^"^ Oor ^031

bo bem unferer 33ibel unäl^ntia) getoorben mar. 2)enn menn e§ nur möglich erfc^eint, bafe
ta
,Nii snt2U5 = '^ qpT ü5n gebeutet fei, fo ift e§ fo gut mie ftcr)er, bafe bie 2öorte

3>vp ^ -ü^t aufgelegt mürben=^ ^2 ^^] b. i. ber ba arbeitet, bt£ er ben (Ertrag

feiner Slrbeit gefiebert fyal @§ ift fe^r bemerfenSmert für bie §ocl)fa)ä|ung ber alten

Sept., baf$ §ieronpmuS g. b. St. bemerft, biefe Söorte fielen nia^t im §ebräer unb

35 feien in ben grie4)ifa)cn ßobb. mit bem Obelo3 ge!enn^eia;net, unb ba§, obmol;l biefe

(5obb. ba^inter bie Oon §ieron. miebergegebenen Söorte be§ Hebräers geboten ^aben muffen,

bisher nod; in feiner §anbja)rift ber Sept. bie Spur einer anberen Überfettung, als bie eben

befprocfyene, fyat entbeeft merben lönnen. So unglüdlia) biefe aber aua) geraten ift, infofern r)at

fie.boa) 3Bert, aU fie gufammen mit gonat^an auf£ beutlid^fte belunbet, ba§ bag part.

40 ^?1 tpp
f
meld)eg (ober ben inf. abs.) ftatt ber maffor. $erff. gu fpred)en bieSpntaj be3 33er-

bumS Oerlangt, in alter .ßeit aua) mirllic^ gefproa)en morben ift. 9^oa; fd)limmer ift bie

Überfettung be^ SBeinbergliebeS in 27, 3 ff. eyä> nolig o%vQä, nohq jioXioqxov-
[i evtj (— ~^- plr^ ^N, alfo ^oppelüberfe^ung : beibe $Jlak mürbe ft.

^^~n
gelefen

^TlP-] ber erfte Überfe^er ta§ barauf ~T^^, ber ^meite Oerbefferte naa) ben ^ebräifc^en

45 ^onfonanten "T1-^) juax^v (b. i. Öp^ ft.
D"W») noxicb avxiqv ' äXwosxai ydg vvxxog

(== nb^b ri^bi' ~-pz^ -|D
;
mobei lp — "m = /d^> genommen fein lann), fjjueQag de ne-

oelxai (n:"iüN dti, mobei Mäafc^D«, be^. rtix^W oor^ufc^meben fc^eint) 33. 4: xelyog

ovx eoxiv (= "pN ^'9'n)
r ^ (fd)r. ^) ovx eneXdßexo avxfjg

;
(l)ier ift auS 25. 5 ^pTn"1 \x

mit ^ = ^^ in 33. 4 Oerbunben morben) xig jue* firjoet opvXdooeiv xaXäjurjv ev äyQco (=J

50 rnaribm mra i^suj ^in^ ^ inbem ft.
^?v auggefproa)en mürbe ifc« unb rranbwd

mit ^C1^?^ öertaufd^t) (3«a t^ noXejulav xavxrjv fjfiexrjxa avxrjv — xoivvv öid

tovxo ejiolrjoev xvgiog navxa ooa ovvexag~e, xaxaxexavjaai (33. 5) ßorjoovxai oi

evoixovvxeg ev avxfj. §ier ift öid xr\v TtoXejuiav offenbar eine ^oeite Überfe^ung beS

l>ebräifd)en riprbftz 'neben ber erften ev dygep. 3Bieberum erfa^einen bie 2öörter vfte-

55 xrjxa (= wfoto),- xoivw, menn au£ xö vvv = (Ü5W1 ober et)er) ni'OD
/

ogl. Nnyds bei

3on., Oerborben, enblia) enoir\oe (p^) als cbenfoOiel Ocrfd)iebene 33erju$e, bem einen

^ebr. 2öorte ttWDBK ©inn ab^ugeminnen. ©nblid) finb bie Sä|e xaxaxexavfjcai (etma

-in^ ^mifcin) unb Trarza oaa ovvhage (nad; 37, 26 etma inn "^W "
72) bifferente

Söiebergaben Oon r)ebr. in"1 nsn^itN Irjn. ©iefeS SBenige mag genügen, um ben Sefer ju

go überzeugen, baf^ ber Oororigenianifd;e Sept.=^ej:t baS ^robuft einer langen befferuben Xl;ä
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tigfeit an einer Überfettung toar, toelcfye ofme fid;ere (Sinficfyt in ben ©tun unb bte ftunft=

gcftalt ber propbetifd;en Stebe toiebergugeBen fud;te, toaS il;r fyebräifd;, aber, mit unferem

pe#e berglicfyen, in teiltoetfe verblichener ober fünft fdjtoer lesbarer ober biclfad; febierbafter

2Ibfd;rift borlag. 2lbcr bei bem meift fid;tbaren 23eftrebcn, fid; an ben Söortlaut angu=

fcfyliefcen, gelingt eS oft, audt) bei gang befremblid;en 2lbtoeid;ungen ben ©runb im fycbr. 6

$erte nnb r)ier einen 2Bortlaut p finben, ber urfprünglid;er nnb beffer fein !ann, als ber

uns überlieferte, %d) benfe nidt)t bloß an ber ©cptuaginta V^. 29, 3, ii>cld;cy

allein erflärt, toeSfyalb ber Slriel belagcmbe 3^öe in 23. 1 ber £)abtbifd;cn Belagerung

2(rielS in alten Reiten (Srtoäbnung getrau I)at, unb toeld;em in unferem §. baS

minbertoertige ^3 = ut sphaera (£>icr.) gegenüberftefyt ; ober an n-C^ = <«/*« io

26, 19 gegenüber fyebr. PTA*, too (ebenfalls, ba eS fid; um SBicberbelebung bon im ©taube

legenben Seichen banbelt, ein %\)an Don §eilsbalfamen ertoünfd;ter ift, als ein auS &id)tern

beftebenber : fonbern aud; an baS feltfamc reo dyam]i(p oov in 26, 17 hinter i^T" 13;

baS fdjeinbar borliegenbc "IT? ger)t unzweifelhaft auf urjprünglicfyeS TO5-? snrüd, unb biefeS

ift oor bem $u 3.1 18 gehörigen, fd;etnbar ibentifd;en T :~ 2 als überflüffig getilgt. (Sine ©pur 15

mag man noefy in bem boppelten E*ip beS 3;onatl;an finben. $d) fcfyliefje ber 2>ertoanbt=

fdt)aft toegen bte Überfettung bon 3, 25 an: xal vlog oov 6 xdXkiojog ov dyanäg,
melier gegenüber unfer §ebr. lautet :

~?ns ' ^ n£S ^ ®ie lanbläufige ^Deutung „23ranb=

mal an ©teile bon ©djönbett" ift toegen ber Stellung, ba man nacr) bem 23orangel;en=

ben ertoarten müfete : „an ©teile bon ©cr)önl>eit 23ranbmal", toegen ber Inkompatibilität 20

beS fonlreten Begriffes „SBranbmal" unb beS abftraften „©cfyönlieit''' unmöglich unb in

JÖiberfprud) mit allen alten Überfettungen. SDenn §ieron. überfe|t pulcherrimi quoque viri

tui, bie 2ucianifd)en ßobb. ravrd 001 dvri rov xatäcomojuov oov, äfynlicr) 2>0tt. „biefc
9tad)c wirb an tlmen genommen bafür, bafj fic abgeirrt finb in il)rer ©cfyönfyett

0^.25), bie ©cfybnbeit beiner gelben" (= beine fdjönften gelben), unb, bem ft;nago= 25

galen ierte näfyer, Stauila : öxi (^) dvrl xdXkovg (^ nr\r\) ävdgeg oov. Sllle alfo fyaben

mit 23. 24b einen neuen mit 23. 25 eng berbunbenen ©a| ber Slnrebe an baS eine
2Bcib 3erufalem begonnen, nacfybem borfyer bie bieten %öd)tex 2>erufalemS ©egenftanb

ber Sfcbe getoefen maren, mit 2luSnafyme %onafyan$, ber ^mar and) Tn
"

:
• ^ berbinbet,

aber mit ^tudftcfyt auf ben fimagogalen ^egt baS 2öort ^^ in ber gorm 1^ noc^ einmal 30

baoor fe|t, um 23. 24b als ©d)lu^ ber Sfabe über bie Oielen 2ßeiber mbglid; gu

machen. Offenbar l)abcn er unb ber aXXog in ben Suc. ßobb. ber bte ©etbftänbigfett

biefeS ©a^teileS auSfd)lie|enben ^artifel "ö bie bemonftrattbe 23ebeutung bon 1?!, rt'3

= fo, beigelegt, liefen fünften unb ber 2lbruptl)eit beS Anfanges bon 23. 25 gegenüber

ift ber £er.t ber einleud)tenbere, ber, ifyr guerft bie 2]erelenbung ir)rer % ödster ^eic^net, 35

unb bann mit einem „unb" ba§u fortfdjreitet, ber ©tabt 3erufalem bie folcr)eS ©lenb er=

flärenbe fa^onungSlofe SluSrottung ber 23lüte t^rer Männer bor^ufyalten. S^ Jtoeifle

nid)t, bag ber $ropl)et gefdt)rieben t)at: ^nn?:! ftatt nnno
; Unb ba^ er ben mit 25, 12;

10, 12; 28, 1 bergleicf/baren SluSbrud T""- ^^ *nn"- -= „bie ©cfybnfyettSblüte betner Männer"
als Korrelat §u bem anberen „beine ^elbenfa^ar" beabficr/tigt ^>at, unb ntd)t baS naäk, 40

qualitätSlofe "'""-. 2)er aleranbrinifcr)e Überfe^er las ober entzifferte ftatt Tn ': ^^ biel=

mcl)r
""""

T5*rf gab
~~" n

ria^tig mit ov dyanäg mieber unb beutete, burd; biefen ©in=

gular unb burci) ben©egenfa^ gegen bie %'6<$)t er gerufalemS beftimmt, T" ^^ nia^t

als „beine fa^önften", fonbern als 6 vlog oov 6 xdlhoxog. 2luc^ in 2, 11, too §.
ben unberftänblid^en ©a^ bietet „öoffartSaugen beS niebrigen ^ftenfer^en", ift baS hinter 45

W& bon ©ept. bargebotene "-"^
ntdc)t §u beraa^ten. sIRan mu| biefeS nur naa^ 19, 4,

too für =-~s bie ®oppelüberfe|ung dvv^gcoTtojv, xvoicov gegeben toirb, auf ein urfprüng=

UdieS c-n ^urüdfübren. i)ann erbält man ben "ej!lamatiben ©a| „bie Slugen beS

5Ö^enftt;en fyocfyfalpnb (n'rti} = vyjrjAot) unb (de) ber ^enftt) felbft ein niebriger Sunty",

tocld)er geeignet ift, ^u erflären, fotoobl toeSljalb eS mit ber 9J£enfcr)en §offart am £age 50

ga^beS auS ift — toie fofort folgt — als and), meSfyalb bie im ©ö|enbienft ehrlos ge=

toorbenen fid) bor ber (Srfcbemung 3a^bcS berfted'en, tote unmittelbar borfyer auSgebrüdt

toar. ©in letztes 23eifpiel fei ber 3uf
a£ T^il hinter 17, 11. 3^ glaube nid)t, bag ber

Überfe^er bte üföorte 1015K nisz als jtazrjg dvdoömov gebeutet unb xlrjodwr] ergänzt

^ätte, toenn nicr)t in feinem ^ejte V :^ ^u lefen toar. keimte id) ba^u eig djui]TÖv 65

b. i. -^p ""
(bgl. ^on. üiitii '"")

ftatt beS abfolut unerklärlichen *; beS §., fo lann

man §ur 3^ot beuten : „magft bu im anfange and) an ben auS ber grembe gegolten

^flanjen unb ©ämereien baS frud)tbarfte, fieberen Grfolg berfpred;enbc 2öad)Stum erleben —
(eS bauert bod; nur) bis bie @rnte fommt als ein 'Üag ber Mran!f)eit unb beidofen -ilkfyeS

für beine ^inber". Sßa^)rfd)cinltd)cr aber ift
"""

auf ~T'' §urüd$ufübren unb gemeint: „be= 60
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reit ftcl;t ein Ernten am Xoge u.
f.

W. für beinc .Uinber". 2luf alle ^äHc empfiehlt

fid; in btefem Aufatnmenfyang, ber für bie Wegenwart nnb nad;fte ^ufunft ©lud fon$e*

biert, um ben legten Ausgang befto nad;brüd'ltd;cr als Unglüd ^u be*etc$nm, bie Unter«

fcfyetbung
(̂
oifd;cn bem als gegenwärtig angerebeten SBetbc unb il;rcn bie ^ufunft erleben«

5 ben 9tod;fommen. £>iefe toentgen ©eifptele geigen, baf>> cinbringenbc Untcrfud;ung unb Dorftd;=

ttge SBenufcuttg beö urfyrünglid;cn Scj)t.=Xer;tcS bem 2tuSlegcr t;clfcn fann, bie Süden unb bie

gcl;lcr bei ft; naß ogalen Hebräer S -m feilen. Unb bereu finb überaus Diele aud; ak
gefe^en Don ben bereits gelegentlich angebeuteten. Sieben biefen fd;licftc id; fyter and) foId;c

aus, Wie 10, 11, Wo nad; bem Sd;Iuffc Don 33. 9 eS urfyrünglid; l;ieft: „folltc id; nid;t

lo jo aud; tf;un an Samaria unb il)ren ©Olsen unb an ^erufalcm uno il;ren 33ilbern '<"

S)enn ber jetzige Xer.t, ber ben %aü SamariaS als bereits gefd;cr;en unb als brobenbes

Sßorbilb für IJcrufalcm fet&t, fann Erzeugnis einer SRcbaftion fein, Wcld;c abfid;tlid; bas

^sro})l;ctcnWort bem Stanbpunftc ber fyäteren, auf bie gcfct)et)cnc (Eroberung SamariaS

^urüdfefyenben Sefer affomobiertc. SDie gel;lcr, bie id; meine, finb fo!d;c ber ^unf tatton,

15 h)ie wenn 1, 7 unmöglicher Steife ^Ff^ als Atomen ftatt als Vcrbum ~"f: ^: ober

Wenn 10, 13 : "^^1 unb n^iÄi ftatt i
, Wie eS bie $erfefta Dorfyer unb bie gortfetumg

«jtpni (33. u) nad^er »erlangen, Dofaiifiert ift. Ebenfo ftel)t 9, 8 nw falfd; ftatt

ö^b; benn eS wirb cr$äfylt. Sd)ltmmcr ift 9, 7 ^v ftatt ~^~ (ßärarov ber Sept.),

benn ein göttliches 2ßort fann nid;t „fallen" b. I;. bei biefem Subjefte „ungiltig werben"

;

20 unb nid;t baf$ ein ©otteSWort, fonbern baj$ Veftanbteile 3^*aelS gefallen finb, nehmen
Wat)r unb fud;cn burd; grofcc Sfteben bebeutungSloS $u madjen bie, Weld;e fofort jagen

(33. 9): i-SDJ ü^üb. Sllfo muj ein $räbi!at mit bem Segriffe beS guDobcnfallcnS Dor-

l;ergegangen unb baS fallenbe Subjekt Stüde Don JjSrael f
em - Reiben gorberungen

cntfpricfyt 33. 7 nur, wenn er Don einer 9ttenjcr;en fällenben EJübemic (~^"i) rebet, b.
fy.

25 wenn man ben ^Begriff btt beibehält, aber bie grammatifd) allein ^uläffige gorm
""

(= ©cpt. ffi&zv Dgl. 1 Sa 11, 7) t;erftellt unb biefe bs?! mit bem Subj. ~=n aus-

fyrid;t. £>ann be^eidmet „in Israel" baS ©ebiet, auf Wcld;em bie Sßeft i^r „gällen"

ausübte. 2lbfolute Verwirrung ^cigt fia) in ber 3So!alifation unb Slcccntuation, Warn fie

8, 23 jT&N^i n:s>3 gufammen^uorbnen befiehlt, ba bod; ris? fem. ift, unb ber 2lnfang

ao beS ©egenfa^eS :
^n»m bcWeift, ba§ ber erfte 6a| mit tflütf^ln begonnen l;at. (SS

mug aber (^)^-? gefproa^en unb biefeS als <2d;luJ3 ber Dorangel^enben SluSfage gefaxt

Werben, Weld;e l)erDorI;ebt, ba$ eS bann nid)t me^r Wie je|t
(f.

Hdudhi n-x in SS. 22a)
fein Werbe, ba§ aftuelle 9lot unb baS £)unfel ber §offnungSlofigleit baS gemeinte Saab

^ugleid; umfangen galten (Dgl. 9, 1). tiefer Unterfa^eibung ber Reiten entfprid;t bie Dcrfd;iebene

35 SBertung beSfelben SanbcS bura^) ben früheren (gerufalemer) unb ben fünftigen ; ber eine

Virtn, ber anbere
,

Tüoj2. (©o ift ^u fdjreiben; benn ber©ept. urfprünglicbeS xaroLxovvzeg
^2pi beutet auf ein p)^-^, beffen 1 aus bem erften Sua)ftaben Don T" ergänzt Werben

folitc.) @in %eil ber gel)lgriffe ber ^unltatoren erklärt fid; auS ben S^ätfeln beS i^nen

Dorliegcnben ^onfonantcntejteS. 2öeil fid; in biefem 35, 1 auS ^"'- ein "- an
iu ww angeflebt t)attc, Dolalifier'ten fie bie unerhörte gorm naa^) ber äfynlid) tlingenbcn

ymmi ft.
-nöö;. gßeil in 9, 2 baS ed;lufe=He Don nferart (— 2, 6 Simöür) gum fol=

genben gebogen war, Wie umgefe^rt 8, 23 baS 2lnfangS=He Don "jrat (inbem 1^^"
rt9»2h uap) jum SSorangeljenben, beuteten fie jenes als Slrtüel unb biefeS als tonlofe

5tafuSenbung gegen alle ©praa^möglic^leit. 2öeil baS Ungeheuer übN-iN 33, 7 Don 2lqu.

15 Styeob. St)mm.
(f.

§ieron. 5. b. 6t.) apparebo eis b. i. öHb riN^is gebeutet War, gaben

fie il)m bie ©eftalt öVm^ burd^ ^agefa^ bie gwfcimntenfc^melgung anbeutenb. Unb bod;

Dcrftanb eine ältere jübifc^e Überlieferung baS ^ort nad) bem ^aralleliSmuS (§eilSengel,

b. \). fo!d;e, bereu Slmt unb £uft bie Seförberung ber 3Bor)lfat)rt auf (Srben ift), Wie ber-

felbc §icron. bezeugt, als einen ©ngelnamen. Sn ^er ^at fd6ilt>ert ^ier ber (nad; 33. 10)

50 rebenbe ^a^e bie als 9tefler. irbifa^er Vorgänge in feiner l)immlifd;en Umgebung cin=

getretene Stimmung, bie il;n enbgiltig ^um unmittelbaren Eingreifen nötigt. 3ft baS

rid;tig, fo Wirb man ber Sept. tDpypia
(f. 707,52) auf ^ "^""t gurüdfü^ren bürfcn=

„ficl;c felbft bie, benen ber Slnblid meines 2lngefid;teS guftel)t (b.i bie Dorne^mften, mir

perfönlid; Dcrtrauteften)
, felbft bie (Don 9catur Weiteren) §eilSengel fyöre id; flagen unb

55 toemen (V. 9) Wegen ber VerWüftung, bie ber Eroberer angerichtet (33. 10); eS

ift Seit, bafc id; mid; felbft ergebe". Ein ©ebanle, Wie 37,29; ©cn 18, 20, unb

bem $ro^)l)ctcn, ber in einer fyimmlifcfyen ^HatSDerfammlung feine 9Jftffion erhielt

(6, 8), fet)r natürlid;. SBieberum l^abcn bie ^unftatoren nid;t Derftanben, ba^ ber #ton=

fonantentejt 5U bem ))lene gefd;riebenen öi^ (9, 5) bie Variante tfo l;injufet^tc, Weil biefe

*;u bie Deutung : „SalemS" (entj^red;enb bem „^aDibS" inSß. 6) ermöglichte unb bcelmlb ber
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jfofbetoafyrung ioert erfdüen, unb l;aben tro$ beä ö bie ©übe ob befyanbelt, als fei fie

•£= öb ber Anfang beä folgenben 2Borte3. 2)a8 ©leid;e ereignete fiel; in 8, 6, mo ber

Jtonfonantcntcjrt &toei ©d;reibmcifcn für ben Stusbrucf beS ©runbeS überliefert fanb, ber

bie gcrufalcmer betoog, bic fad;te fliefjenben -ffiaffer ©iloa3 ju berad;ten, nämlid; n&row

SRejinS unb rwSw-: §Re$m3. 33eibc tonnten n«itsw au$gcft>rod;cn toerben= „bor bem ©ebraufe 5

9fe5tn3"; aberbte Icfcte fonntc aud; ntfpp (bgl.33,3; $81,23; 41,17)= „t>or berfc
fyebung dt." oerfianben merben, unb bc*l;alb iuaren beibe ber (S'rbaltung tuert. ©tatt aber 51t

»reiben r^ PRTO», fctjte man, ba rw in beiben SÖörtcrn ibentifd; iüar, bem naeften o
bie bie anbere 2(u3fprad;e firf;erftcHenbc ©ilbc TO bor. 60 entftanb n&RDTB», h)a8

bann übel in roitifta + na ^erteilt mürbe, als fönnte baä dornen „SÖorme" einen 2lftu= 10

fativ regieren, unb bie ^erftümmelung Von tojsb in 1 EN1

? ^ur golge fyatte. (Sä ift fd;on

fcMtmm, baft ben gcrufalemcrn, meld;c in Slngft bor Sterin und; 7, l
ff. bie Gaffer ©UoaS

verachteten unb nad; bem (Suprax ber afft;rifd;en @rof$nwd;t Verlangten, vorgehalten mirb,

fie haben an Sterin 2Öonne entyfunbcn; am fcfylimmften ift aber bic ^unftation^ totoyi,

loa* im beutfd^en ungefähr Hingen mürbe „unb S&onne be§ ben 9te§in". 2Bie Varianten, 15

fo fiefyen aber aud; an benSHanb gehörige -jftoten imkerte. ©0 mürbe in 7, 8, meil

nach, S& i —6 Sterin unb ^elab, Stomas! unb ©amaria in ©d;ulb unb ©träfe utfammen«

gehören flu „bas @au£i 2Iram3, StomaSfuS, unb ba3 Qanpt Don StomaSfuS, Sejm" an

ben SRanb gefcfyriebcn, tvaS &u fehlen fd)ien: „unb ba§ .paupt (SpfyraimS, ©amaria, unb

baä feaupt ©amariaS, ben ©ol;n sJtemaIja3", unb biefe 9knbgloffe am (Enbe be$ SBerfeS 20

in ben %qct aufgenommen. StoSfelbc gilt Von bem ben ©ept. unbefannten ©a£e "N^n bs«*1

7, 22, ber burd; 9Jci^!cnnung be3 folgenben n
?>, meines mcr;t = „benn" ift, fonbern =

baft („eä ioirb infolge ber reichen IRildjtyrobuf'tion gefcfyefyen, bafc" u.
f.

m.), unb burd; bic

(Srioägung, baj$ §onigeffen fid; als golge be§ Wl\la)xtia)tum$ mtyt Oon felbft oerftefyt,

Oeranlafet unb al^J (Srfa£ für bie ^e£tmortc oon ^ bi^ b=)vS^ an ben !Hanb gefd;riebcn 25

mar. ©o!d;en Vermehrungen be^ ^ejte^ fte^en Verluftc gegenüber, bie tette auf

9(ad;läffig!eit unb 3ufa^/ ic'^ auf n^J beachteten SlbbreOiaturen berufen. ©0 mar
"— "-- unbTTöJö, mie nad;©ept. für TTbtxa ^u lefen, in 8,21 urf^rünglic^ aU '?3^a

unb 'N n"»a gemeint. %laa) ^. 7 unb 8 ift e3 natürlich, baj$ ber burd^ bie unl;eilOoEen

ßonfequen$en ber ©ntfd^lie^ungen be^ ^önig^^aufe^ unb ber §au^tftabi be§ 2lr)a^ in $er= 30

jtoeiflung gebraute Serufalcmer ^ule^t bem Äönig§l)aufe unb feinen Vorfahren flua^enb ben
s
2lbfd;ieb gtebt, um fid^ naa) oben ju menben. ^nbem man (ri^n als sßrctyofüion faf^te,

befam man ben nun objeftlojen unb be^r)aI6 and) finnlofen ©a| : „er oerflucfyt bei feinem

Äönig^^aufc unb bei feinem ($otte
/;

; benn jebe anbere Überfettung ift gegen ben ©prad;=

gebraud;. 2luf ftn^all bagegen gefyt ywciid ber SSerluft oon ^5P5 (= ywi ber ©tyt.) 35

Vor '- T^- 5, 9 ; benn e3 folgt mit **b zn ein ©c^mur 3al)beS. auf ii^>nlid)!eit mit ^
unb " ber SSerlufi beS jtoifcfyen i^nen fte^enben yOL = "Ni: = jzoijuvia ber ©e|)t.) fytnter

"-"'27,10. (Sbenfo ber Oon r#* Oor hin ^m» (bei ©e^3t. erhalten), meines ben ©c^Iufe

von ^.31 bem Oon ^. 32 erft parallel erfd;einen lä^t. £)a3 le^tc Tlal merben bie in

bem öbe unb müfte geworbenen Sanbe ^omabifierenben, ba§ erfte Tlal bic m 3 ei
'

u= 40

falem §eimijd;en gtüdlid; gepriefen, meil iljmen befdfiieben ift, ben großen llmfdjroung ^um
§eilc §u erleben, ber bort auf bie 2Jermüftung be3 l;l. 2anbe§, l)ter auf bie SBebrängung

SerufalemS bura^ ben 2lffr;rer nac^ 3al)0eS sJ(at ju folgen befttmmt ift. ®em Sa^Oe einen

„Sacfofen" aU au^eidjnenben 33efi| beizulegen, mie ber je^ige §. tfyut, ift feinem ^ropl;eten

eingefallen, ©benfo ift in 7, 8 ^mifc^en ^ unb «ftn aufgefallen baS 2öort N?« 45

= „id) merbe megne^men baS §aupt HramS, nämlid) ®amaS?, unb ba3 §aupt biefer

©tabt, ^c^in" ; erft burd) feine (Srgän^ung geminnt man eine ber folgenben parallele

£)rol)ung. dagegen lä^t ber §. ben 3a^ e bie jebermann belanntc unb an ftc^ gleid;=

giltige ^:^atfad;e lonftatieren, ba§ $)ama3f bie SJtctropole ©t;rien§ unb 3te^in il)r Äönig

ift, unb bann barüber fabelten, bafe man ba£ nid^t glauben, molle. 2ßte SBorter, fo finb öu

and) einzelne 33udJ)ftabcn au^gefaßen, mie 5. 33. in frpfi ^2 7, 15, ogl. §t 10, 7, baS

antautenbe "" ober :)2, 13 in P3 baS ?, n)aS bann t>crberbltcr)e folgen für bie (§nt^ffe=

rung ber benachbarten 5lonfonanten I)aben fonnte, mie g. 33. 20, 4. ®a 35. 5 ein be=

nanntet ©ubjeft bor fid; Verlangt, ba
~"~ ""^^

3?. fid) auf ein befanntcS ftüftenlanb

jurüdbe^ie^t, ba cS fidfy nad; 20, 1 um Sßfyiliftäa l)anbclt, fo ift jmeifelloS, bafe ftatt rnü ^s 55

im Urterte n;pbE ftanb. 3)em ging Vorauf ^'^r 1/" b. i. „c3 fpürt aus ^]l)iliftäa bic 33löf$c

SgvptenS (33. 5) unb fie geraten in ©djreden unb ©d;am barüber, ba| fie fid; auf eine

fold)e ©d;eingrö|e Oerlaffen fyaben". §ier ^at ber 2lu§fall eines ^ in ber 3Kitte
t

von

O'^" ben si(nla| gegegeben ^ur ©r^eugung beS SluebrudeS „Slfterentblö^te, 33lö^e Sgi;^-'

tenS" unb §u bem s

^erlufte bc§ ©ubjefteS gu 35. 5. ^a^u fommen bie ^atyllofen 3Ser=oo
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bed^ Ölungen Don 33ud;fta&en, welche cntwcbev in ber Sd;vift ober pl;oncttfd) einanbcr

äfynlid; fmb. 3)a$ leidere ifi ber Sott; foenn in 11, 1 baä bom ^arallclismue (nsn)

erforberte T-'

:,' O"- N "'"N ~-""r
) ficT> in ""**, ober Wenn in 9, 1 7 "Ottim jie bertoan«

betten fiä) in Rand;" in ein nirgenbs _gu bclegenbcs nnb abfolut bunfles "Math berfebrt

5 bat. ®aö erftere, wenn 1 , 7 am ©$lufje, in 25, 2 nnb in 20, 5 (an letzteren Stellen bieten

Sept. ba3Rtd;tigc) ftatt ö^ bas> älmlid;c ™" gcfdjriebcn ift, ober ft.
'- V?= eine berbor*

gene Duette, in 1, 8 '- TO, (o bafr nun gegen alle Erwartung nnb 9Jtöglid;Ecit bic bc =

lagert gerüefene Stabt ^crufalem mit einer belagerten (Stab t bergtid;cn Wirb.

Söefannt ift bic ^serbrelmng ber Chivvi nnb Emori (fo Sept.) in
"£"~ unb ~~:n, b.i. in

iü jwei 3lppettatiba in 1 7, 9. Rod; nid;t errannt, baft baö neben ber .£errlicr)feit bes St«

banon nnb ber $rad)t be<8 Marmel nnb Sarong übel au<8fer)enbe nnb nqct) ^r bie

bitrd; ^N berfyeiftenc (Steigerimg nid>t bringenbe "^ nV»a nad) Sept. au3 "".":'" ~ "

" = bie

SEBonne be§ 3 0rban3, b. i). ba3 üppige SBufcfyWcrr
6

ber tropifd)cn '^orbanufer, ober baft

T» 10, 22 au3 ^i? (bgl. §i 6,3), ober baft 3, 8 lEtfnöb au£ '» Oiö fife, ober bafc

15 ba3 "Dttttn in 3, 15, ba bie 2lngefid)ter bodt) !em 9Jlat)liorn finb, au3 ^srin ber

Sept. geworben ift. Leiber 2lrt $erfer)en liegt 34, 5 bor, inbem bon ~r^'z („geblanft

ober gemeint ift im §immet mein Sd)wert") ba£ tt in ein ber Sept. unbefannte£ ^ au3--

cinanbergegerrt nnb ber Reft buret) @rfe|ung bon ö burd) ri in ein berftänblicf)e3 Wort
berWanbelt Würbe. Slber Wäfyrenb ba§ Analogie nnb SSerftanb t)at, baft gafybe fein Sd)Wert

20 bei ficr) im §immel fd;arf mad)t, er)e er e§ anf bie @rbe r)erabfar)ren iaftt, ift e§ Wiber--

frmvig, baf$ er e§ fiel) erft im $immel fättigen nnb träge machen lafjt, et)e es; anf Grben

gu freffen anfängt. 2luf gef Öffentlicher 23efferung beruht bagegen bie Umfefyrung ber

bon 5, 3—6 borau£gefer)ten nnb bon^on. nnb Sept. aufbewahrten erften ^erfonen 5,2
TttptMt'i, TOatfi, p$i

f
iptfi in britte. Sie festen notWenbig, Weil obWofyl bie £ieb=

25 überfdjrift TO*ob ,ta

i 'ir5 bie eigenen Sßorte be^ iti erwarten lie^, bie Slnfangsmortc
iT^^b ri^r; d'ns fic^ bod) al§ Referat über ben Ttt unb feinen Weingarten burd) benfclben

^Dritten au^nal)men, ber angefünbigt ^atte, ba^ er feinem Liebling einmal et\va$ bor=

fingen wolle, aber in 2ßir!lid)!eit War ba§> ^"H^ nur eine nacl) bem britten 2öorte be§ ^.

gcmad;te $erbeffemng bon **$?. ®er ^"! beginnt fein Sieb mit ben Worten: „ein 2öein=

so garten Eam in meinen 33efi| (b. i. ^^), fo günftig gelegen, ba^ er mir ber beften Pflege

unb be§ fic^erften 33ertrauen§ gu feiner Rentabilität Wert erfaßten". Slnftatt nod) Weitere

33eifpiele §u Raufen, fcfyliejje xq meine ß^aralterifierung be§ STegte^ mit ber 33el)auptung,

ba§ felbft ba§ !unftboE geglieberte ©an^e ber 6 Reben $. 28—35, Wenn man biofj bie

Rätfei im £er,te bon 51. 28. 30. 32. 33. 35 anfielt, bon bereu Söfung ba^ SSerftänbni^

35 be§ 3u!
amm

,

en^an9 e^ SanS roefentlid^ abfängt, nac^ bem heutigen Hebräer nur ^um ^eil

eine fixere Überfettung finben !ann. 2(m fc^limmften ftefyt e§ um $. 24—27. ÜEBofyin

man blicft, ob auf ben angeblichen ^ofytit, ber ficr) abbittet, ba^ tl>n einer in ^Dornen unb

^)ifteln berWanble, Weil er bie erWünfcfyte Lotion be§30rne^ kermtffe (27, 4), ober auf

bie Stabt, bereu 3wäg e Schafe abfreffen, im 3uf*anbe ber ^roden^eit aber alte Söeiber

40 abbred;en, um bann bie Stabt in Söranb $u fteefen (27, 10. 11), ober auf btö gleid; einer

gum ©rfäufen berurteilten^e in ben äöaffem einer 50^tftgrube um fein 2^rx fd^Wimmenbe,

aber immer Wieber untergetauchte 9Jcoab (25,10. 11); ober auf ben frommen SKann, ber

auf ben Sobprei^ ©otte§ unb bie Siege^pmnen, bie er in oer gerne l)ört, über feine

Sdj)Winbfud)t §u {freien unb bie ©rbbeWofyner gu berfluc^en anfängt (24, 14— 17) ; ober

45 auf ben „au3 Sßanbmauern befteljenben Regen'' (25, 4), ober auf ba§ (Biegen fei e£ nun

bon „©eflüfter" ober bon „^ali^manen" (26, 16); überall Wirb ber ^ilologe 2lnla§ fyabm,

ber^Weifelnb ben Slopf $u (Rütteln. Unb nid)t beffer ftefyt e§ um ben 2lbjcl)nitt 9t. 13—23
;

benn alle Überfettung bon ^. 22 in feiner erften §älfte, bon &. 21. 23, bon

14, 29—18, 7 nimmt ficr) au3 Wie unfia)ere§ unb unburcf)ficr)tige§ ©eftatnmel. 3a
£0 felbft 51. 1—12 bietet Sä|e, Wie „berborben Wirb unter ber 2öir!ung bon Dl ein 3 0C5"

ober (nad) @Walb) „ein gunge" (10, 27), ober 5, 30. 24a
. 17, Welche für ftd) gar nid;t

^u enträtfeln fittb, ober Wie 2, 8b . 5. 6, Welche nad^> bem Wortlaute berftanben, in ben

^ufammen^ang ficr; nicr)t fügen, unb gange Sa^gruppen, Wie 8, 19—23, Weld^e bunfel

bleiben, obWo|l bon i^rem 3Serftänbni§ bie @infid)t in bie ^ompofition be^ gangen fic

r
'
r
» umfaffenben s

ilbfd;nitte§ abfängt. Unter biefen Umftänben ift e^ ben fünftigen gorfdjern

bringenb gu empfehlen, bag fie ben borliegenben %qct erft gu feilen unb fid;er §u bcrftcfyen

fnd)en, cl;e fie eine fyöfyere ^ritif üben, bei Welker ba§ noa) unberftanbene unter beifällige^

ober abfd)ät$tge3 Urteil geftellt unb entWeber bem gefaja unb feiner 3eit gugefprod;en

ober an bie güße feiner unbekannten .^onhtrrcnten in ben ^at)rt;unbertcn bi^ gu ber

60 -UMfabäcrgeit ()erab mit ber ^iene unfehlbaren SBiffenö berteilt Wirb.
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1. 3)cr 3ftann Sefaja. a) ®er SR ante fommt in bei längeren bcbräijd;cn Jyorm
irrrä- 1 ^r 25,3. 15; 26, 25; 2 6&r26, 22; 32, 32, im ©ud&eSefaja unb 2ßgl8ff.
bort in ©ept. mit 'hoiag, 'Jeoolag (• v"^), 'Icoaiag C 1"?""^), in Vulg. mit Jeseias

(Var. Jesaias unb Osaias), bter tote aud; 2 ßfyr 32, 32 mit 'Hocuag, Isaias

(Var. Esaias) totebergegeben, bor; in ber fütteren rry-c- l (Sbr ;>, 21 ; 9Jefy 11,7 = 6

'hoiag, Jeseias, Isaias, @3r 8,7. 19 = 'Joatag, Isaias (toogegen bei ^>feubo=

e3ra 8, 33 "Isolag unb v. 47 'Qoaiag) unb afö Überschrift bor bem 33ud;c ^efaja

l*r ift erflävt, inbem man bic erfte gälfte als ütfcrbalform Don *nö (.sMUer) ober Don
'"^ (perf. Dal, ftbfylcr zu ©ad)., 3)eli£fd)), ober aU stat. contr. be3 nom. "V m

. anfafy

(fo 3. 33. 3- §• 9Jiid;aeli3), unb getoift tft er otö 2lu3brud göttlichen §etle8 fd;on zur geit 10

ber Icbenben ("Btyradjc gebeutet toorben. Slbcr bic Analogie bon ~rr:-vV
f

wraö'*, MWP
Stki, --—

;
bam, STWP, meiere alle für ba3 $tnb ban!en, in beffen ©eburt ftd)

gezeigt, baf} gafytoc bic ©ebnfudjt ber grommen anficht unb ifyr Sitten fyört, beftimmt

nttcb, ben tarnen bon tiwn abzuleiten. SDie grteänfdjc 5lu3tyrad)e
c

IToatag gefyt, toenn

auf ben spir. asp. cttoaS
z
u geben, auf eine crleid)ternbe SluSfyracfye ~1'*?*~'

für
~*

T

~'^ 15

$urücf; bgl. au3 Onom. sacra (ed. Sagarbe) TioirjjLia äogärov , b. i. "T^f"', ijzioxia-

0116g, b. i. rrerr (p. 165. 191 u. e'jiagoig = ^:«^ p. 202). @3 entftmd&t alfo snfft«

(Simonis, Onom. p. 491), WöiFn
(f. ©efd;. ^racl§ ©. 96 f.) unb ein ©a$, tote wä

-~: ©en 4, 4.

b) 92 ad) rid)ten über feine $erfon. Stuftet in bem 23. 3>efaja unb 2%20
18 ff. bietet un3 bic Söibel nur ^toet -Kotzen über ben $to!pl>eten, etftenS 2 Gifyv26, 22:
„bic übrigen 3)ingc be§ Ufia, bie früheren unb bie flpäteten fyat gefd;rieben Scfaja b.

Ämo^ ber ^ropbct". ©er 2ltt3btud toeicr/t fyiet fo bon ber getoöfynltdjen ^ttierung^

toeife ah, baf$ man UnboHftänbigfeit ober ©ntfteüimg ober beibeS gxtgleidt) in biefem^egte

bermuten barf, zumal ©e|it. "p'-N p gar nid)t fyabtn unb yeyQajujuevoi vnb 'Ieo- 25

ö/'or r. jr^oq?. überfein, toie in Vulg. fiel) bie SeSart Esaias propheta fil. Arnos
finbet. S^nen toütbe ein fyebtäifdjer %^t cntfyrecr/en, toie tti?W^ TS ä*1

^)?. 33eibc

Sä|e finb mebrbeutig, aua) toenn man bon ber sDibglid)f'eit abfielt, baft eine ztoeitc

Quellenangabe, toelcfye auf ba§ ^ömgSbua) bertoie3, hinter i^nen berloren gegangen

fei. ©ie lönnen nämlid; ein felbftftänbige3 ©r^ä^lertoer! meinen ober einen buref) 30

ben tarnen 3 efa i
a gekennzeichneten 2(bfa)nitt be^ feönig^bud^e^, ober bie fed)3 erften

^a^itel unfere^ 23ucr)e3 gefaja, ober ©tücfe barau^ mit mibrafcfyartigen ^oti^en

untermifd^t, toie fte in bem betreffenben ^önig^bud^e gegen @nbe ber 3^egierung^=

berid;te cingcfdjaltet getoefen §u fein fc^einen. ^ebenfalls ift ©eftalt unb ©inn biefer

SRottä fo unfic|er, bag man auf ©runb berfelben bon 3> etai
a nia)t§ fagen barf, toa^ 35

man n\a)t a\xa) o^ne fte fagen fbnnte. ©leid)too^)l fyat fie borbem mit 3 e
f 1/1 a^ ^ e=

toei^ für bie Vermutung gebient, baj5 gefaja bie gangen 113 gafyre ber bicr bort auf=

gejäblten Regierungen burd;lebt fyahz, ob man ilm nun bon Anfang an al§ ^ro^eten
tyätig fc^te, in toela^em galle bie Berufung in ^. 6 al3 eine Sötebcr^erftellung pxopfo
ttfct)en 23ermögen3 galt, beffen 3Serluft ber ©efyer fia^ burd) fein fünbige^ ©cfytoeigen gegen= 40

über ber 2lnmaf$ung Ufia§, felbft §u opfern, zugezogen r)abe (6, 5 'rrnana == ioic6m]oa
nad) ©i;mmac^u§ bgl. ^Ijeoboret unb §teroni;mu§), ober erft bon ber in fein 25. Rc=
gterung^ja^r gelegten @rlran!ung Ufia§ am SluSfatje an. 60 ber %argum, ber 6, 1 ge=

rabe§u bom 2lu§fä|tgtoerben Ufiag auflegt. SBegünfttgt tourbc jene 2lnna^me burd; bic

Stellung be^ 6. Äa^ttelS, toelcfye ana) noc^) neueren gorfd;crn 2lnlaj$ getoorben ift, 45

^. 1—5 gang °^er tetltoetje au§ Ufia§ früheren 3^^n herzuleiten. S)te zweite Rotiz

fmben toir 2 ßfyr 32, 32 : ,bie übrigen 4>inge §i^!ia§ unb bie ifym _toiberfal)rcncn

-""y", fte^e, fie finb befd>rieben V"r^ 3efaja§ b. Slmoz beö ^r. im (^) Sud) ber

Könige u.
f.

to.' 2lud) btefc ift unberftänblia), ba bie einfacf)fte Deutung, ba§ ba^ ©efid;t

SefajaS bem ^ömg^bua^e gegolten fyabz, Unfinn ergiebt. ^Iber e§ ift au3 ©e^t., Vulg.. 50

Targ. ba3 bor -? berlorengegangene 1 toieber in hm %txt zn fetten unb einzugcftel)en,

ba^ t?ter ztoci bemSSerf. gefd;ieben borliegenbe £lueflen citiert toerben. 2)a nun ,©cfid;t3e=

faja» b. Slmoz* nad; 1, 1 ^itelunfereö !anonifa)en ^ro^ctcnbuc^cg toar, fo fagt ber ßfyronift

in ber %fyat toeiter nid)t3, alö \va§ toir aua^ auf bic gragc ertoibem toürbcn, too über

§i^!ia^ abfonberltd)e ©rlebniffc näfyereS z
u ^e

f
en f^c^ e/ nämlid): in bem £ro£l)etifd)cn

^ud)c 3 efai
a^ unb im SlönigSbudje, unb am toenigften ir>tß er über littcrarifdje

s2(bl)ängig=
55

feit^bcr^ältniffe ztoifa^en ben einanber cntfyrcd)enben ©tüclen biefer beiben 23ücr)er untcr=

richten. ©leic^)tool;l fyat man fd)on in ältefter 3^^ DC ^ richtiger Sefung ^"i in biefer

©teile bie ©^ur einer felbftftänbigen, bucfyftäbliüj eine Sßifton beria^tenben <5d)rift Sefaja^

gefunben unb bie berlorene, toie anbete berlorcne Schriften ^eiliger Männer bura) eigene^ go
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3Jtoa)toeri erfefet. @in foldjcs ift bie ,93ifton bes gefaja' fceijjenbc unb mit einem

Sflattfyrium beSfelben &ufammengearbeitete, fd;on Don DrigeneS an cttierte ©d;rift, wcld;e

tu ätl;ioVifd;cr Überfefeung «jle$t Don DiÜmann (1877) ebiert ift unter bem Sitel

Ascensio Isaiae,
f.

b. SX ißfeubepigro^en. Xk l;icr gegebenen 9("ad;rtd;ten finb, foWeit

5 fie nid;t au3 ber ^öibcl entnommen crfd;eincn, &um größten Seite jübifd;c<3 $t3&$umg&
gut, ii>cld;cö mir aud; anberWeit antreffen. gtoat nid;t, baft als !&ater 3cfajaö ber

^uwfyet 2lmo3 ausgegeben wirb (5. 33. 4,22), eine SBertoed^Iung mit ähno^ 3 e f Mi
meiere nad; ©ieron. nur bc3 §ebräifd;cn Unfunbigen begegnen tonnte, unb ein Seiten^

ftüd ^u ber ^erbrüberung Don yteK unb n^ 7:^, auf Weld;c bic SHabbincn bie fbniglidje

lu Slbhtnft SefajaS grünbeten, Wofyl aber, baft Sefaja gcWaltfamen .Sob unter 3Jtenaffc

gelitten l;abe. 2Öie bei 3uftin (dial. c. Tryph. ed. Otto p. 430 sq.) mirb aud; t;ier

5, 1; 11,41 $efaja ngiovi gvkivcp ^erfägt (tocsfyalb, erflärt ba3 Don 0. ©ebfyarbt

Deröffentlid;tc grted;tfd;c 3Karti;rtum 'in §tlgenfcl 320^ 1878, ©.341 ff.; »gl. aud;

bie vitae prophetarum in üfteftle, Marginalien unb Materialien 1893, ©.47 ff.);

15 unb ^ioar, tote gud) DrigcneS angiebt, infolge einer Verurteilung Wegen gefetjWibriger

bla<^l;emifd;cr $uj$erungen über ©Ott unb bic ^eilige ©tabt (3, 6 — 12). Oben
biefc3 finben mir 5. 33. in ber($emara, gebamotl; 49 b

, Wo e3 fyeifjt: in einer alten genea=

logifd;en Stolle fyabe geftanben ,9[ftanaffe töktc ben 3 e
f
a

i
aS unb bann hinzugefügt

Wirb, biefeS fei infolge einer Verurteilung gefd;efyen Wegen anmaftlidjer Sanierungen
20 bc3 Sjßropljeten, bie bann aud; aufgeführt Werben, aber ftd) auf benfelben ober ä|n*

liefen !2Biberfyrud; grt>ifcr)eri jefajanifdjen (Stellen unb bem ©efe|e befcf)ränfen. S>ie

Slblefynung einer Verteibigung Dor 9flanaffc, meiere 3 e
f
a

i
a auf beffen SBerftocftfyeit be=

grünbet, erinnert bann an bie älmlid;e Slblefynung ber Don §i3üa geplanten Verljütung^

majjregel (asc. Isaiae 1, 10— 13). dagegen ift bie Weitere ©rgä^Iung ber (Femara,

25 bafe 3 e
fa i

a auf ba£ 3aubermort be§ Samens gafyoe Don einer Geber Derfcfylungen unb

burd) bie 3lbfägung berfelben getötet fei, fyätere 2lu3fcfymüdung (fo fcfyon ©efeniuS ©. 12)

einer einfad;eren Überlieferung, au$ bereu 9)cif$Derftänbniffe bie Vorftellung ber asc. I. gefloffen

ift Sefaia fei mit einer l)öl§ernen, anstatt mit einer §ol^fäge §erfägt Worben. S)iefelbe finbet

fiel; aufjer in ber Don Slffemani (Catal. Vatie. 1, 452) mitgeteilten ©teile eine3 SargumS faft

30 gleicr/tautenb in ber S^anbbemerfung be3 Hob. 9teucr)lin3 $u 3ef 66, 1, welche au§ einem

jeruf. Sargum beigcfcfyrieben bei be Sagarbe (prophetae Chaldaice 1872, p. XXXIII)
abgebrueft ift. SDtefe genauere Verfion fagt, 66, 1

ff. ftamme au3 bem (Snbe ber ^rebigt

3efaja§ unter -üttanaffe, näfyer Dom 17. Sfyammu^, als -Jftanaffe ba3 au^ 2 % 21,7 be=

tannte 33ilb im ^emjiel aufgeftellt l;abe. ®a l^abe 3a^)De burc^ 3 e
f
a

i
a 9 ef

a9r
r

^a ^er

35 §iinmel fein ^^ron, fo fei e3 grunblo^, menn 3§rael fiel) auf ben falom. Tempel Der=

laffe, bei beffen ©runblegung er fcfyon ertlärt fyahe (f.
1 $tg 8), bag noa) weniger aU bie

§immel oiefe§ $au§ feine §errlid;teit faffen !bnne. 3 elr / ^a f^e ^n erzürnen, t)abe er fein

(Sefallen me^r an tfym unb Werbe ben 9Rebu!abne§ar fommen laffen, e§ ^u gerftören unb bie

3ul;örer Don gerufalem meg^ufüfyren. ,51I§ 5Kanaffe bie 3ßorte ber £tüge 3 e
!
a

i
a^ öcri

40 nommen, Warb er3orne3 Doß gegen i^n, fagte gu feinen Wienern: laufet hinter ilmt ^cr,

l)afd)et i^n! fie liefen ilmt nad), i^m m fyafcfyen, er flo^) Dor i^nen, unb e§ öffnete ein

bürrcr 23aum feinen 50^unb unb Derfa)lang ifyn. ©ie brauten (\tatt "^-'- lie§ T^-z)

eiferne ©ägen unb fägten ben Saum, bi§ ba§ 33lut 3 efa i
a^ ^erDorflo^ Wie 2öaffer.'

Unb im fpe^ieilen §inblic! auf bie Untfyat an 3 e
f
a

i
a fam D *e allgemeinen 33emerlungen

45 2 % 21, 16 unb 24,3. 4 (Wo^u bie 9tanbgloffe p. XXVI gu 222, 3 ^u Dgl.) gemeint.

£)cr 17. ^ammu^ ftammt offenbar aug bem an biefem Sage üblichen Srauerfaften Wegen

ber (Sinftellung be§ Sl;amib am 17/4 70 p. Ch., be§ 23rud>e3 ber 2 Safein unb ber

2luffteHung bee tty&, Welche balb bem 3J?anaffe, balb bem 3tyoftomo3 gugefd;rieben Wirb

(cf. Taanith, Surenhus. II. 382 unb Bartenora 5. b. ©t., fobann Talmud Jerush.

50 ed. Krotosch. fol. 68 a). Unb au3 einer Sfted)nung3Wetfe, für Welche in bem angenom«

menen gal;re 17. S^ammuj = 6. 3uli alten ©tilc§ War (im 3al>rc 70 War nad; unjerer

SRcd;nung 17. Sl). = 14. guli), rüljrt bic bi^er uner!lärte 2lnfct^ung bc^ 9Jcartt;rium^

gefajaS auf ben 6. guli bei ben Römern (acta mart. Bolland. Juli II, 250 sqq.,

bei ben ©rieben 9. Wla\) ^er (Dgl. meinen Sluff. „®a§ Saturn be§ Wlaxt Sefaja^ im

55 9^öm. Menber" in ©t.u.^. 1880 ©.536 ff.).
®ie meiften ber aufgeführten Zotigen

über Sefaja bei dl;riftcn unb 3uben unb anbere unbebeutenbe, Wie baf$ er ber ©c^Wiegcr--

Dater sIRanaffe3 geWefen, ober Wa§> bei @pi:p^aniu§, ed. Petav. p. 138 über bie Duelle

©iloal; ^u lefen ftcfyt, finb offenbar au§ biblifd)en ©tetten Wiber il^ren äßiHen l)crau3=

geflügelt ober nad; Willfürlid;en Kombinationen in erbaulid;er Scnben^ erfunben. Slber

60 bie eine bleibt aU fefter Übcrliefcrungöfem gurüd, ba^ Scfaja erft unter sJKnnaffe geftorben
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fei. Um S c ( 66, 1 ff.
aU &u ben gettgenoffen biefeS Wmaß gcjprod;cn ,ut benlen, muftte

man oorausfefccn, ba(3 3c
f
a

i
a no$ ^cn Anfang feines SRegierungSgeit erlebt I;abc, unb

biefe SBorau3fe|ung mar bem Dom $3ud;ftaben bev Sibel abhängigen Suben gegenüber 3 c
f

1,1, meldte ©teile aud; Rabbinen bie gett SDtanaffeS unbebmgt auSgufd&ltefjen fd;ien,

burcfyauS nicfyt leiebt unb natürlid;. ©ic mufj alfo auf felbfrftänbtger Überlieferung beruht 5

hahm.

c) ©eine 3 e ^ 1« 2öir bürfen alfo, um bic ^eit beS Sßrofp^eten *u beftimmen,

biefe Überlieferung 51t ber d;ronoIogifd;en 9tott^ in 3 c
f 1, l fyinjunefymen. ©d;on Sßitringa

fab, bafi biefelbe ein $ufat$ btä Herausgebers fei; nad; 3(m 1,1, beffen ämeiteS "~^ ja

bem elften parallel unb nicl;t barüber gurücf auf ^-" be^üglid; gefafjt werben mufj, ift fie iu

£U überfetum: , melier ©eficfUe baue u.
f.

lo.', inbem nur bei biefer 5tonftvuftiou bic

2Jiöglidj>feit beftanb,
"-"" *"-*- o§ne ©ctynnerigfeii an^treitycn. Die Don ben 1 Königen

aufgefüllte geit Verlängert fid; bemnad; für $efaja um eine unbeftimmte, getoifj tur^e

©trcd'e an§ ber $t\t 2flanaffeS, berfürjt fid; aber burd; 6, 1 um 51 gatyre bcS Üfia, fo=

fern nad; jener ©teile ber propl;etifd;e 33eruf 3 c
f
a

i
a3 erf* öom S£obcSjaI;rc UfiaS, b. i. 15

Don feinem 52. 3al;re, batiert. Denn ber fyter ©rgätylenbc ioirb beim 2lnblicf ber

göttlichen .sSerrlicb/fcit unb beim §örcn ber anbetenben Sßrebtgt ber @ngel Don %aty)e$

§eilig!eit unb (2brc, alfo bei einer (Gelegenheit, bic itm inncrlid; nötigt, in einer glcid;

entfyrcdnmbcn Üföetfe mit anbetenbem SefcnntniS 51t reagieren,
(
nmäd)ft Don bem erfd)redcn=

ben <55cfüt;Ic bcS SlbftanbcS erfüllt, in bem fid; feine eigene bisherige Rebe unb bic Don 20

ibm geteilte feinet SBolfeä Don bem, roaS er fyier ficfyt unb r)ört, beroegt fyat. $nx
©elbftanbietung für ben SBotcnauftrag 3al)De^ muft er er[t burd; eine §anblung ermutigt

ioerben, bic ifyn ber Vergebung ber ilm brüdenben $>erfd;ulbung Derfid;crt unb feinen

3Jhmb heiligt, baft er ibn mit ben (Sngeln unb rote fie auftfyun barf, um bic innerlid;

gcfd;aute §eiligleit unb §errltd;fctt 3ar)DeS angemeffen §u Dcrfünbigen. Danad; !ann cS gar 25

feinem ^toeifel unterliegen, bajj er r)icr Dcranfd)aultd;cn toiU, rote er auS einem alltäg=

lid;en, überlieferungSmäjjig (29, 13) frommen, ^afyDe befennenben 3§raelitcn ein ^ßro^et

getoorben ift, ber auf ©runb originaler Intuition unb unmittelbarer 23erül;rung mit

3al;oc bie Novolet fyat, Don 3al>De aud; folcfyeS ju ^eugen, ioaS über ben JlreiS ber U&
berigen ^orfteHungen ^inauS unb gegen bie Hoffnungen unb sJicigungen be^ SBolfeS 30

SaF)De^ anläuft. S^e^men nur nun beifpielsmeife an, ba^ 3 c
f
a

i
a^ 20. Seben^ja^r mit bem

52. 9kgierung3jar;re Ufiag ^ufammenfiel, fo märe er beim Regierungsantritte be^IRanaffe

ctroa 81 %a\)xc alt gemefen, unb ba§ Donßarp§oD gegen bie Snfetjung be§ ^XobeS ScfajaS

unter SRanaffe geltenb gemad;tc 33eben!en, ba§ man nic^t millÜirlia) ein aufeerorbentlid;

fyor;e3 £eben^alter für ben $ropl)eten in Rechnung bringen bürfe, bei ber §tnaufrüdung 35

feiner prop^etifc^en ^bätigfeit über ba§ 52. 3a^r Ufia§ too^l begrünbet, Derliert für un3
alle Uraft. 2ÖoUen roir bie 3 e

f
a

i
a^ %&?n bejeid^nenben Regierungen ber jübifd;cn

Könige in ber gem. ^ätocfymmg unterbringen, fo gelten roir am beften Don bem ^afyxt

ber Ijerftbrung SerufalemS 586, aU bem ll.galjre 3^bc!ia§, au§; bann ift nad; ben

gafylen be§ ^önigebuc()eg, ioeld;c burd; Seremia fontroliert merben (Dgl. ben d;ronol. 2ln= 40

^ang 511 meinem Kommentar ^u bem ^öntg§bud;e unb ©efd;. ^SraelS 6. 189 unb 206),

696 bae erfte 93ianaffel, 725 ba§ erfte ^iSüaS, 741 baS erfte be§ 2l^a§, 757 baZ erfte

be^ got^am, 758 ba§ iobe^ja^r be§ Ufia; baS %av)x ber @infdj)lieftung ©amariaS burd;

©almanaffar = 4. ^a^rc §i^lia§ ba3 3. 722, unb ba§ ber (Eroberung biefer ©tabt
burd; ©argon = 6. 3. .gisfiaö = 720. Reimen roir an, h)a$ ba§ n>ar)rfcr)etnltcr)fte

f 45

ba^ baS $z\d)tn am ©onnen^eiger beö 2lba§ mit ber ©onncnfinfterniS Dom 14. Wäx^
— 710 (b.i. 711 D. ßl)r.,

f. Dppolger, ^anon ber ©onnenfinfterniffe, bef. ©injcl, fpe^iellcr

.Üanon ber ©onncn= unb SWonbfinftemiffe u.
f.

ro. Don 900 Dor bis 600 nad) Gbr., Berlin

1 899) irgenbroie jufamrnenr;tng, bie nad; einer Mitteilung meines greunbcS, bes Slftronomen

ÄreuJ um 11 llv)x morgens in ber ©tär!e Don 9'/
2 3 D^ ^n 3eruMcm ficfytbar mar, fo 50

loirb ben obigen 2lnfä|en überbauet, unb inSbefonberc ber SBeredmung beS Jahres 711,

als ber 3^il ^cr ©enefung §isfta*, auc^ aftronomifd;e 33eftätigung §u teil. 'Dann fann

bie ©cfanbtfd;aft beS babi;lonifd;en Königs 3Kerobad; SBalaban (§ef39, 1) frü^eftenS in

baS 3-711 fallen, unb fein Unternehmen, bic affDrifd;e Dbcrl)crrfcr;aft abjumerfen, 511 bem
er burd; fold;c ©efanbtfd;aften Üntcrftü^ung fud^tc, in baS 3. 710. SDicfe Qatm fügen 55

fid; aufS befte in bic eingaben bcS ptolcmäifd;cn Kanons, meld;er bem 9Jtarbo!empabov

12 3 fli>re als ^önig Don 33abel giebt, unb feinem 23cficgcr ©argon, ber Don ba an felbft

als babnlonifd;er $önig gejault ioirb {'AQxeavog), 5 ^avjxc, fo ^roar, bafe baS le|te ga^r
5Karbo!empaboS = 38 aera Nab. unb" baS erfte ©argonS = 39, b. i. 710 unb 709
Dor Gtyr. Denn ba^ ber ,51'önig Don Säbel

4

9Jicrobad) Salaban (3ef 39, 1), nid;t ein on
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beliebiger Ufurpatov biefeg SRamenS, fonbevn ber bekannte sJJ{arbofempabo3 be$ $tolemäul
unb ^("arbufyabalibbin bcv afft;rifd;en A

x
\njd;rifteu fei (töte ©d;rabcr, ftciünfdjriftcn unb

®ef<$i$fe, ©. 5)35 f., jefct felbft erfennt), baran fyat mid; racber baS je irre gemadjt, bag

biefer ,,©olm Saline" fycigt, nod; bag bie SBt&el jenen ,,©o(m SalabanS" nennt. Xa ber

5 ©it$ jeneS Königs Bit ober Dur Jakin genannt mirb, fo burfte man ben ^afin, beffen

©olm er l;ctgt, für einen ©rünber feinet (^efcf;led)teS ober jetner .^oerrfefjaft, mugte xijn

aber ebenfoioenig für feinen lciblid;en Später galten, uncDmri barum für ^efms $atcr galt,

bag bie afft;rifd;cn gnfdjriften %tyu als DmriS ©olm ober als gürften beS £anbeS Dmri
bc^eidmet l;aben folten. Unb fd;on bor 9cagelSbacf) fyabc id) baS ,©olm 23alabanS' ber

io 23tbel für eine Deutung ber aftynbetifcfyen Verknüpfung oon Sßalaban mit Sfterobad) gc=

galten, mclcfyc für einen an genealogifd;e Tabellen, wie 1 CS^r 1, 1 ff. gemölmten £efcr,

fefyr nafye lag. — (Sbenfo harmonieren bie afftyrtfd;en Tagesangaben mit unferen obigen

2lnfä|en, fomeit fie mir feftftellbar erfahrnen. %a) gefye baoon aus, bag bie fünf Jafyre

beS 2irfeanoS über Sßabel mit ben legten fünf gafyren ©argonS über 2lffur ebenfo ibentifd)

15 finb, mie bie beiben tarnen. %latf) ben bei ©mitfy (the assyrian eponym canon
p. 86. 87) aufgeführten Kontrafttafeln, fomeit fie mirflid) gelefen unb nid)t bloß gerabe in

t>m feauptfatym Oom ©bitor vergän$t finb, fällt baS 14. $al)r ber §errfd;aft ©argonS über

2lffur mit bem 2lrd)ontenjal)re Samasupahir menigftcnS teilmeife ^ufammen, baS ttym folgenbe

Sa asur dubu mit ©argonS 15. über Slffur unb, mie auSbrüdlid) ^ugefe^t mirb, feinem

20 3. über Söabel; bemnaa; ift baS 13. gafyr ©argonS über Slffur ibentifd) mit bem erften

über Sßabel, b. i. mit bem 3. 709, unb fein erfteS über Slffur mit bem 3- 721, bem
Reiten beS 9D?arbofenn>aboS über SBabel; ©argonS letztes, b. i. fein 17. 9f?egierungSjafyr

aber überhaupt ift 705, unb baS erfte feinet Nachfolgers ©anfyerib ift 704. 3Son i)kx

aus laffen fiefy mit §ilfe beS fogen. (SfyonfymenfanonS anbere$)aten gewinnen, fobalb nur

25 erft beftimmt ift, mie fta) bie 3a
fy
re / kie er meint, ^u ben S^egierungSjafyren ber Könige

unb beS ^>toI. Kanons behalten, ©ie fallen nämlicr) nur teilmeife ^ufammen. 3MefeS

mirb fcfyon an fiefy mal;rfdj>einlicfy, menn man fielet, mie auf ben obengenannten $ontraft=

tafeln gu ben 2ircfyontennamen ,baS 14.' ober ,baS 15. gafyr ©argonS' hinzugefügt ift;

benn offenbar foll baburd) ber %eil beS 3a^re^ nä^er beftimmt ioerben. @3 tpirb aber

30 gur ®emtj$eit babura), ba^ baS 2lra)ontenjal)r Manukiasurlf , meld^eS bem Samasu-
pahir borl?ergefyt unb nao^ anberer $orau§feimng gleid) bem 13. 3al)re ©argonS über

Slffur unb feinem erften über Säbel, b. i. 709 fein müftte, allerbingS mit biefem ur!unb=

lid; gleid)gefe|t mirb, aber auf einer anberen iafel mit feinem 12. 3a^re nber Slffur.

§ieran§ ergiebt fid), ba^ baS 12. unb 13. ga^r ©argonS, jenes mit feinem (§nbe, biefeS

35 mit feinem anfange in ben 2lra)ontat beS Manukiasurlf fallen, bie SftegierungSjafyre ber

Könige alfo anbere Anfänge ^aben, als bie 2lrd)ontenjafyre. SP a^er Manukiasurlf =
12. unb 13. 3a^r ©argonS, fo ift ©argonS eigener 3Ird)ontat = bem 2. u. 3. feiner

Regierung, ber beS Nabutaris = bem legten ©almanaffarS unb bem erften ©argonS, alfo

= 722 + 721. 3ener toar noc^ 2lrcf)ont für 724/3, er ift geftorben unter Nabutaris,

40 alfo gegen @nbe beS 3^reS 722, foba^ er ©amaria gwai belagern !onnte, aber bie

grüd;te biefeS Unternehmens feinem Nachfolger überlaffen mufste, melier felbft berietet,

bag er (im ^Beginne feiner ^errfcfyaft) bie ^tuU ©amariaS ioeggefü^rt r)abe (©d)raber,

R u.SlSL 2. 21.©. 273). 3ßenn bagegen bie SlffBiologen noa) immer ftatt beS Sa^reS 720

baS ben bibl. Angaben miberf^rea^enbe 3a^r 722 für bie Eroberung ©amariaS anfe^en, fo

45 beruht baS erftenS auf bem geiler ber gbentifi^ierung ber Anfänge unb @nben ber ^önigSjal>re

mit benen ber 2lrd)onten, unb ^mettenS auf ber millfürlic^en ^BeOor^ugung oon Sianon 1 oor

.^an. 3 ber 2lrd)onten, melier le^tere ^roifcfyen bem 2lrd^onten ©argon unb Tab-sil-i?arra

nia)t tote jener ^mei, fonbern nur ein ärcfyontenjafyr mitten inne liegen lägt. Über baS

33erl)ältniS ©almanaffarS ^u feinem Vorgänger ^iglatltyilefar lägt fict) nid)tS fixeres fagen,

50 ba bie fogen. 33ermaltungSlifte bia)t öor jenem abbricht (f. baf. ©. 487). SP aDer ca^

erfte ^aljx ©anl)eribS 704 = ber legten §älfte beS 2lra)onten Nabubini^uS unb ber

erften feines Tiaa^folgcrS, fo lann ©anl)erib n\a)t im 14. gal)re §is!iaS (3ef 36, 1) jenen gelb=

^ug nad) Sßeften get^an l)aben, auf meinem er ben §tSfia in gerufalem mie in einem

$äfig eingefd;loffen l)aben mill (baf. ©. 293), unb ben er felbft feinen brüten nennt.

56 Nehmen mir an, bag er in jcbem feiner bollge^äfylten NegierungSjaljre einen gelb^ug ge=

tljan t)abc, maS bei biefen affi;r. §errfd;ern nid)t unmal)rfa)cinlid) ift, fo fann jener brittc

gelb^ug unter ben Slrdmntat Hananu = 702/1 gefallen fein, feamit mürbe bie 2lm

nal)me ftimmen, bag bie jebenfattS falfc^e Angabe beS 14. gafyrcS §is!iaS (Qef 3(5, 1),

meldje oielleid)t urf^rünglid; blog öor $. 38. 39 gehörte, infolge einer 3Sermed;Slung mit

üo bem Safyre 24 §i»?!iaS oor R. 36 geraten fei. ^Denn in biefem %afyxt, b. i. 702, begann



Sefaja 717

mal)rfd;einlid; nad; bcn affi;rifd;cn Angaben bte Sebrängung gubaS unb §töfia3, ioclcbc

nad;l)cr in ber Shtfforberung an gerufalem, gu fajritulieren, gipfelt.

tlad) biejetn allen bürfen nur bte 3*i*# m welcher Sefaja mit bem 2luge eineS Sßropfyeten

3al;be3 bem ©ange ber (Srcigniffe jugefdjaut l;at, im großen unb ganzen auf bic 3al;rc 75H

bis fyätefteuS 690 begrenzen, %abxz beS bunteften 3nl;altcS, ber entfd;eibenbften SBanblungen, b

ber mannigfaltigftcn ik^iebungen groifd;en ben Golfern, U>ol;l geeignet, bcn ©eftdtetreis

eines $ropr;eten %vl gerujalem übev bie bisherigen ©renken ^u erweitern. 2)cnn in biefc

ßeit fällt baS lange fortgcfefctc encrgifd;c 33cmübcn ber affl;rifd;en §errfd;cr, in ber Dber=

r;crrfd;aft überSt;ricn unb^ßaläftina einen >)Uicr't;alt für it;rc Weiter nad; sJ?orbWcften unb ©üb«
Weften gerichteten Unternehmungen 51t gewinnen. 3n benfelben mürben fte gcl;inbert, teils 10

burd; bie aufftrebenben Golfer in ihrem 9Utcfcn, bon Denen bte Meber unter ^DcjofeS in biefer

$eit bic erften Anfänge tr/rer Selbftftänbigfeit errangen, teils burd; bie mannigfaltigen

^erfudjc ber babolonifdjen Könige, bie afftyr. DberlermSf;errjd;aft abzuwerfen unb bie be=

ftimmcnbe ©eWalt in ben Wcftlidjcn Säubern felbft auszuüben, tetlS cnblid; burd; bie

älegfypter, beren auswärtige fßolttif burd; bte in biefen gettraum fallenbe ätfnoptfdjc 3)t;naftie 15

einen unternel;menberen Gfyarafter betaut. £)urd; bie btelen bunt gufammengefefcten §cereS=

aüge, Weld;e burd; bte ©renjen QSraelS ober an tr)nen borbet gingen, fowie burd) bic

23otfd;aften ber eruierten gSraeltten, Don benen manage bte Schiebungen gu il;rcm £>ater=

lanbe unb bem ©ottc tl;rer üBäter mit Sßatlfafyrten aufrcd;t erhalten fyaben werben, er=

Vetterte fid; bie Kunbc ber jerufalcmifd;cn 3
;ubcn bon ber digenart unb bcn Bewegungen 20

ber bom Strome ber affr/rifd;en unb ägitytifcfycn SMtyolitif berührten 3Söllerfd;aften, fo=

bafe eS uns nid;t Wunbern barf, Wenn mir im 23ud;e 3 e
f
a

i
a^ neben ben fleincn sJ?ad)bar=

bötfern aud) baS ©ebafyren unb öic ©efd;ide Weit abgelegener (Stämme in baS Sicfyt beS

pvopt)etxfct)en SöorteS gerüdt fefyen. Sind; für ben äußeren Jöcftanb beS 93 Heg ^afybeS
brad;ten jene 3a^rc b*e einfd;ncibenbftcn

s3>eränberungen. 3n f*
c hinein fällt oer jär)e 25

Slbfturg beS 9torbreid)eS bon ber fid;ercn §öt)e, bie eS nact) Bezwingung beS fi;rifd)en

GrbfcinbeS unter ^erobeam II. erreicht fyatte. £>ie ^erflüftung im 3ttnern burd; ©tarn:

meSneib, liefe cS ben Ufutyatoren, bic gegen einanber auftraten, notWenbig cr=

fd&einen, für il>re 2lnfprüd;e fta) auf bie ribalifterenben Wlädjte Slffur unb Ägypten %u

ftütjen, tute benn Menafyem nur als BafaK beS 2lffr;rerg fid) galten ^u fönnen meinte. 30

Unter bem untemcfymungstuftigen ^ßelab iuurbe bie entgegengefetitc ^olttil befolgt; bie

gleid;e 9iot unb ©orge führte §ur SSerbrüberung Slram^ unb 33^3 wnb tl;re §errfd;er

gu bem bt^ber unerhörten 3öagni§, burd; Söefettigung ber bat)ibtfcr;en S)t;naftie in 3erufalcm

aud; Suba für ben gemeinfamen SBtberftanb gegen Slffur gu fiebern. Slbcr ber Oom £>aufc

^ar>ib^ angerufene ^iglatl; ^ilcfar zertrümmerte bie 9Jlaa;t ^e^tn^ unb fünfte burd; &eg= 35

fü^rung ber 33ebölferung Oon Qamazl unb einc§ %zik$ g^raelö bie Suft gu neuen

äl>iberftanb50erfud)en §u erftiden: ber erfte ©abritt gu ber Oößigen 2lu3löfd)ung einc§ jclbft=

ftänbigen Staate^ 3^rae^ iocla^e mit ber bie ägt;^tifd)e ^oliti! §ofea§ ftrafenben @r=

oberung ©amariaö unb ber barauffolgcnbcn 2öegfüfyrung bon S^^Kten unb @in^flan=

jung frember i^oloniftcn erfolgreich; eingeleitet mürbe. (£» fdjeint, bafe Ufia, beffen $oliti! 40

Don 3»t^am fortgefc^t mürbe, barauf bebad;t geroejen ift, fein fleincg ^Heicr; bor ber &er=

flecr;tung in bic großen SBelt^änbel ntöglic^ft §u fiebern, feinen äöofylftanb ju l;ebcn,

burd) Sicherung feiner ©renken, burd; Sefcftigungsbautcn, Slnfyäufung bon Kriegsmaterial

uitb ©elbmitteln bae>felbe §u einem feften, für alle (Sbentualttäten gefiederten tylafyt §u

machen unb fo bem jübifd)cn ©lauben an bic Un^erftörbarfett ber ©tabt 3a^bcö uitb 15

feinet ^önigs^aufeö materielle (Garantien §u
fRaffen, ^beffen ber ft;rifd)=c^l)raemitifd;cn

Koalition gegenüber fcl)ienen biefe bod; it)ren 3)ienft ju berfagen, unb 2(r;aS, ber jenen

©lauben nid)t ^atte, tootlte fta) lieber bon bem affr;rifd)cn ©rofefönige, als bon Jal)be

ben 93cftanb feiner §errfd;aft berbürgen laffen.
s2lnberö §i£fia, ber ber Überzeugung

lebte, fein Königtum bon g^be gu £er;en §u tragen unb bem 2lfft;rer nicr;tS ju fepulben ; 50

jebod; auef» er mufete erleben, baf$ bic eigenen geftungen unb Machtmittel fein fct)ü^enbcr

Tatnm gegen bie SBölferfluten feien, mela)e fein 33ol! n)eggufcr;n)emmen brol)ten, bafe aber

3ar)be fid; felbft genug fei, um, menn cS fein Erbarmen gegen bte ©lenben unb fein

r/eiliger 30m gegen bie vßgig ber 2öeltt)errfct)er anzeigen, aucr; or;ne menfd;lia)e Mittel

burd) fouberän berfyängtc gügungen bie toilbefte glitt gu brechen. 2öaS baS 3Sol !.->:»

3al;be3, ma§ bic frommen auS biefen (Srlebniffen lernen füllten, läfet fid) unfdjroer fagen.

(Sie fottten nict/t ben alten ©lauben aufgeben, bafe 3a^be ber ©Ott g^raelS burd) bie

©efd;id)te feines SSolleö unb ber Menfd;r;eit baS feinem 2öefen entj^red)enbe $\d erreid;en

miß, als ber allein mar;re ©ott unb §eilanb überafi auf Örben anerfannt unb geehrt §u

toerben. Sie fotltcn ntd;t ju ber Meinung fommen, bafe er fein befonbers 3Serr;ältniS ^u feinem go
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Zeitigen Serglanbe unb bie alte 33erfyetf$ung an bic Leiter, bic ihrem Samen einen utfteq

äußerlichen Wcd;t«oanfbrud; an baSfelbe bcrliel;en l;atte, aufgegeben habe. Sic füllten nid;t

folgern, baft er bie ©rünbung eine? D^etd^eö (Lottes, bas bermöge feines fid;tbarcn Segens in

unfehlbarer 2tn$tetyttngSfraft ftd; allmät;lid; bis ju ben (Stoben ber CSrbe criocitcre, inte cS mit

:, 3)abib anzufangen fd;ien, bic Jöcfyauptung einer irbifd;en Stätte feiner gemeinblid;cn SBer*

etyrung, bon ber bic Sitten beffernbe ©otteserfenntnis in bie gerne ausftrablcn tonne, wie fic

in ^crufalem unb ßion gewonnen §u fein fd;ien, als bergebitcfye Söemüfyungcn aufgegeben fyabc.

Unb baS cth)a gegenüber ben bon 2tffur begonnenen Üserfucfyen, mit fcift unb ©cWalt bic

SSölfer 51t einem 2Mtrcid;c zu bereinigen, in bem ber fleifd;lid;e Spille unb ber Wibergött=

10 Iid;c (§r;rgeiz etneS einzigen Xt;ranncn baS oberfte ©ejet} Wäre, gegenüber bem beftridenben

Räuber, ben bic tief in ©ötjenbienft getaud;tc Äultur fold;cr üDcittefyunftc beS SÖeltberlefyreS,

Wie 23abcl, auf bic Golfer ausübte, unb bor Welchem bic nationale (Eigenart, bic alte

@infad;l;eit ber Sitten bei ilmen balnnfcfyWanb, um einer bie ©eWiffen berWirrenbcn, bic

9Jtcnfd;cn bon ©ott entfernenben, fünfttid; gemifcfyten SebenSWeife $tag
z
u madjen. 2(bcr

15 tnbem 3a^üe ba$ babibifd;e $k\<fy auScinanberfallen unb 3eru
f
a^m nur für ben Heineren

%c\{ ben &ebenSmittefyunft bleiben lief}, tnbem er nid)t fyinberte, bafj gSraelS £anb einer

neuen SBcbölferung anheimfiel, unb ber babibifcfye Stönig jum Tribut zafylenben
s^afatlcn

beS 2lfftyrerS Würbe, unb tnbem er anbererfeitS burd) bic rounberbarc Vereitelung ber ä(b=

ftd)tcn SanfyeribS auf Qerufalem bem ©tauben Verbürgte, baf$ feine Wlad)t unb fein Spille

20 511 feiner $eit in abfolutcr Verfügung über bie Golfer, SSerberben unb §eil fycnbe, War für

bie frommen bic entfdnebene Nötigung gegeben, tfyren ©otteSglauben gu reinigen. @S galt

alle bie SßorfteHungen abzugreifen, bie auS ber naiben 33orauSfet3ung erWud)fen, bajj bie auf

baS babtbifcfye SlöntgSfyauS, auf Jjerufalem, auf ben 23efi£ beS ^eiligen £anbeS bafierten

göttlichen ©rünbungen in biejer tfyrer Sujserlicfyfeit ftd) erhalten unb rote anbere ^olitifcbe

25 ©ebilbc Wad;fen müßten, um 311 bem bon (Sott gezeigten 3iele zu gelangen ; baf$ Safybe an

ir/nen gleich Qntcreffe fyaben muffe, wie bie ©lieber feinet VolfeS; ba£ fein Verhalten

baburd) gebunben fei unb fid; meffen unb berechnen laffe nad; ben natürlichen ^ntcreffen

unb üöebürfmffen biefer Stiftungen, Wie bie in ilmen Sebenben fic füllten. 4)er ©ott, ber

bem naiben überlieferungSmäfjigen ©tauben Hein unb bertraulid) geworben fein mochte,

30 befunbete ftd; jetjt in t>ernefymltct)er SEBeife als ber abfolut §or;e unb Zeitige, ber unge=

bunben bura) irgcnbWeld;e irbtfct)=fleifct)ltct)en SSerfyäitniffe, lebtgüd; bura) bie SUtojjc feinet

eigenen SÖcfenS in feinem ^rjun beftimmt, bie ©efd)ict)te in iounberbarcr 2ßei$l)eit gu

bem @nbc tenft, bafe bie ©rbe feiner @r;re bolt roerbe. S)ie alte S3ered)nung auSfcr)liej5enbe

2Bunberlid;!eit feiner gügungen, baj^ er fein eigenes 35ol! fd;lägt unb bebrängt, bem er

35 ftd) als §eilanb Ocrr;ei^en unb baS auf tl;n \id) Oerlaffen fotl, unb t)etbnifct)en ^rannen,
beren Sinnen ifym Oer^a^t ift, Sieg berleil)t, au$ feinem it)al;ren SÖefen als bcS ^eiligen

begreiflich), mad;te biejenigen 51t Sdjanben, h)eld)e in bem überlieferten ©lauben bie Sd;alc

ber fteifd)ltd;en Hoffnungen, aber biejenigen im ©lauben wolliger, nxtcfye ben roal;rl)aftigen

©ott felbft barin ergriffen Ratten, liefen mar er ber treue, beffen 2öegcn als gielficf)cren

40 $u Oertraucn ift, and) mo fte bem eigenen teufen ^ielloS ober frumm erfa^einen ; beffen

Verhalten ficr) überall als baS beS (Erbarmens, ber ©ered)tig!eit, ber päbagogifd)en 2ßciSl)eit

rechtfertigen ioerbe. hiermit ift bann bie @r!enntniS angebahnt, baf$ ^u unterjdjeiben fei jtoifcfien

bem Oon Sa^be gemeinten, feinem ^eiligen 2Befen entf^rcd)enben ©otteSOolfe, 2)a»ibS^aufc

unb Serufalem unb bem fteifd)lid) cm|)irifd;en, roie cS geworben ift. SDaS fünbige ^önigreid;

45 gerobeamS ift nid;t baS §auS 3a!obS, baS nid)t Oertilgt ioerben folt (5lm 9, 8). 3luf

Sift unb ©emalt gegrünbet, 3a^ e im̂ tt)iflturlid)en SDienften oerer;renb, anftatt mit ©e=

rcd;tig!eit unb (Erbarmen, ift cS nid;t beffer roie anbere ^eic^e; eS mag untergeben unb

fein Vol! auSroanbem. 2)aS §auS 2)a»tbS, baS Speiet) Suba, baS auf feine $o!itif,

auf feine geftungen bertraute, mit feinem ©otte ftd) burd; Dbfcr abfanb, o^ne im übrigen

so feinem öffentlichen Seben ben ßl)ara!ter ber ©otteSerlenntntS aufzuprägen, ift nid;t baS,

bem bie SSerr)et^ung gilt. 3)ie Stabt gerufalem, bic baS ^Hed;t in i^rer 9Jiitte brüdt,

bic Söarm^crzigfeit oerlcugnet, frembem SuguS, t)cibnifct)en 5Dioben ifyre %f)oxc öffnet,

ift nid;t baS 3^ufalem, bon bem ju allen Golfern baS Sic^t ber ßrlenntniS gal)OeS

bringen foß. O^ne in Söibcrfprud; mit ftd; felbft 3U geraten, lann ^afytic beS^alb QSracl

55 in bie r)eibntfd;cn Sänbcr zerftreuen, fo ba^ fein Sanb eine SßilbniS ioirb, bie 33eiool;ncr

ScrufalemS nad) 33abel gurüdfü^ren, bon roo silbral;am gefommen, baS Jl'önigSl;auS ©abibS

lieber nad; bem armfeligen 33etl;tel;em, unb ber t;eibnifd;en Golfer ftd; bebienen, um biefe

Strafe ber Sünbe herbeizuführen. Stbcr fo geroife er fta) beS ©robercrbolfeS bebiettt, um
bie Si'utbcn ber üBölfer zu bergeltcn, für feine ©l;rc unb ein neueSßeben ber ©crcd;ttgt'cit

c<» Waum zu fd;affcn, fo gen>if$ fann er fiel; nicht zum Wiener beS gleich unl;eiligcn mibergöttlia)en
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(S^rgetjc^ bcr (gröberer magert, bie tF>rc Erfolge fid; fclbft unb erfonnenen ©Ottern betbanfen.

gnbem er fic auf bau ©tyfel i^rer .v>crvlid;fcit ftürjt unb fein
s1nüII neu grünbet, 11111(3

alle 2ßelt erfahren, bafj fic mit ir)vcn
sJInftrengungeu unb Erfolgen nur bei» felbftftanbigcn

5ftatfd;lüffen bcö ©ottes IjSraetö gebient haben, unb bann ift ÜRcmm unb Reit bafür ba,

bafj bie alten Verfyeifmngen in überfcfyroängltcber gütte eine fcirllid;lcit gemimten, nxld;c 5

iiiciu mcbv burd; bie ,s>cvrfd>aft bcr ©ünbe gefähroet, btc Vürgfcfyaft umerftörbarer Gatter

in fidt) felbft trägt. Staut ift bcr ©efamtjuftanb bcr Eilige eine einzige groftc unb

lautere ^rebigt üon Dem fid; nid;t mebr Oerbergenbcn ©otte, unb alles mcnfd;lid;c Vcr=

galten burd; bie ungetrübte unb felbftftänbige (Mcnntnis bes fo offenbaren ©ottes bc=

ftiinint. — 2öie nun biefe -IDiannigfaltigleit unb biefer ©egenfati göttlicher gügungen als 10m -m|ammcnF;ängenbc unb fortfdncttcnbe 2Berl bes einen ^aboc fid? barftclltc, fo attd;

als bie ftetige (Snhotdelung unb dr^ielrnng, als 2l>ad)stum unb (Erlebnis eines unb bcs=

fclbcn ©ubjeltcs, Ssraets unb bcr
s
JJienjd;l;cit, bes §aufes £)auibs unb gerufalems. C5>3

ift nicfyt fo, bie es ben 2lnfd)cin I)at, baft 3a^üe f
cm Sanb verlädt, fein Voll gerftört,

bas .§aus ©abios unb ^cvufalcm zertrümmert, bie (Srbe Oerbrennt unb bie 9Jtcnfd;l;cit 15

bertiigt, um eine aufjer allem ^ufammenljange bamit ftel;enbe neue ©d)ö:pfung an^u=

fangen, in ber es ilmt mit entfprea)enben neuen ©ebilben beffer glüden mag. ©onbern toie

bie fterbenbc ^flan^e im ©amen unb im Ableger für neues Seben erhalten ioirb, wie

bem ©amen bie Vermefung ber SDurcfygangspunlt gu l;crrlid;crer Sebcnsgeftalt ift, mic

bem s
JJ?enfd)cn gefd;cl;cn mag, bafj er ftirbt, unb bod; feine ©eele als unuern)üftlid;er $em 20

bleibt, ber 31t neuem Scbcn in fyerrlidjerem Seibe miebergeboren mirb, nrie ber ©cfd;lcd;ts=

-utjamincnbang %\)\m unb Seiben ber Väter unb ber $inber berartig uerbinbet, bafj bie

Späteren in ber bcr früheren ibre eigene ©efd;id;te erlernten, bie grüneren an ber ber ©^eiteren

Anteil nebmen (^ef 29. 22 f.), fo finb bie oon 3al;oe über fein Voll »erhängten $ata=

ftropbcn ^oar Untergang unb %oh für bie ber ©ünbe behaftete fleifcfylidjc ©eftalt, aber 25

•utglcid; and) Slusfonberung, (Spaltung unb Vorbereitung eines unt>erganglid;cn Heftes,

Meines, ©amens ober einer ©eele, meldte ben %obcs= unb Vcrmefungsäuftanb überbauert,

um aus ifym 51t einem neuen leiblichen Sebcn in unoergänglid;er §errlid;leit fyerboräugeljcn,

in meinem meber menfd)Iid)c ©ünbe noefy göttlicher ßorn mefyr ift. ©ottes lebenden*

benbes Wiaty follen bereinft alle auf $ion fdjmeden unb er wirb ba^u ben ©d;Ieier bes bo

sEobeS lüften, bafs bie ©eftorbenen l;croorlommen ; bas untergegangene Voll, bas ucrgeb=

lid; burd; natürliche gortcntmidelung mieber gttr (Srjften^ 5U gelangen fud;t, mirb burd;

gbttlide l:otencrmcdung ^Iö|lid) gu feinem Vollbcftanbc fommen; bas in Shinfcl bcr=

fd;munbene §aus ®aOibs, ob gmar nur nod) in einer unbegef)rtcn gw^öf^w oorl;anben,

toirb ^lotüid; in bem ©ofme biefer Jungfrau §u neuem löniglid;en Scbcn crftcr)cn, 35

bcr abgclmuenc Vauin 3fa^ in einem äöurjelrcis mieber aufgrünen. 316er in tocld;cr

©eftalt l;aben mir uns biefen bie 3u ^unf^ oerbürgenben ^ern gu benlcn'c'
s
3tid;t als

SSolf, nict)t als ©taat, nid;t als ©efdjlccfyt. 2)er Dlatur ber 'Bad^ nad; lonnten nur fold;e

gu il)m gehören, meld;e in bemütigem ©lauben in ben üataftro^en bie §anb ©ottes er=

Kannten unb erfaßten, bie feinen SBiUen ^u bem ibrigen matten, in ©ebulb fict) unter= 40

orbneten unb burd) bie göttlichen gügungen in fict) bie fittlid;e grua)t zeitigen liefen,

iocld;e fie bejmedten ; mir fönnen jenen ^ern aljo nur benfen als eine ecclesia invi-

sibilis, als eine nur 3a^ c be!annte, burd) gleite ©otteserfenntnis unb fittlid;e Slrtung

^ujainmcngc^örcnbc ©emeinbe. (Sine fold)e lann Veftanb unb Untergang Oon Voll unb
^anb, Oon ©taat unb ^ron, ben jäl;cftcn 3Bcd)fel ber äußeren 3nfülwtionen erleben, 45

ofync felbft barum unterzugehen. Unb ba es in &xad ber $ro^)l;ct 3a^es ift, mcld;cr

in bem Vefte^enben ben Tillen ber göttlichen ©ütc erlennen le^rt, bie bunlle ©^)rad;e

©ottes in ben großen 2Bed)fctfälIcn ber ©efd)id;te für bie ©eele unb bas ©eioiffen in

5^raft urfprüngli^er ©ottcserlenntnis boIlmctfd;t, in finfteren %t)äkxn bie ©emütcr auf=

richtet, inbent er bas toon i^m erfd)autc jenfeits Ieud;tenbe Sid^t bcr ,§errlid;feit in fic 50

bincin reflelticrt, fo lönncn mir fagen: bie oom $ropl)eten gefainmelte, um bas propt;c=

tifd)e 2Bort geeinigte ©emeinbe ift bas un^erftörbare gwn, ber bleibcnbe ^Reft 3srac^^
ioeld;er gerftörung unb Verfprengung überbauert, inbem er an ©teile bes gerftörten poli=

tifden Scibes bie Realität bes p'ropbetifcfycn 2öortes jum ©runoe feines inneren Scbcns
erbält, bis ber \v)m entf^rea;cnbe mm ieib fia) ausgeftattet. 2)er s$rop^)et ift bcr gött= 55

Iid;c Mittler unb §cilanb, mit bem unb an beffen §anb bas fterbenbc 3^^et ol;nc

IU erliegen bem l:obe unb bem neuen ttcbtn aus i()m entgegengebt, bas in bcr lönig=

lieben ,^errlid;feit bes ©obnes 2)ar>ibs feine VoHenbung erreichen mirb. S)es ^ro^eten
Vcrbalten im Seben, fein §offen im Seiben ift Vorbilb unb Vürgfd;aft unb (5vmöglid;ung

beejenigen, burd) mcld;es bie ©emeinbe an ibr ^iel gelangt. Unb ba bcr Sßropfyet, ioaS 60
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er ift, nur ift burd; feine geiftgefal&te
v
J>cr[önlid;feit unb bie bie §men beiuegenbe 9Jiad;t

beä SJÖorteS, fo boffgte^t ficl> aud; l;ier ein SHücfjug aus bei s
Üufterlid;fett in bie Snners

lid;feit, mi^ bem '^leifd;lid;en in8 Weifttid;c, au3 bem Sad;lid;en in£ ^ßcrfönlid;e, tüte er

überhaupt in ben ©ebanfen ber grommen burd; bie ,p>eit .^efajaö auf£ lebl;aftefte angeregt

6 mürbe. £)cnn U>cnn 3cu)öe allcö (Shrofje, ba$ feine abfolute £ot;eit in ben (Gemütern ber

9)icnfct;cn beeinträchtigt, ftür^t ober feinen ©lang bcrbunfelt, obmofyl er es fclber l;at toer=

ben (äffen, fo ift feine irbifd;e ®röftc für ficr; bem 9Jlenfd;cn mertootl, fonbern allein

3cd;oc, nnb baS 3rbifd;e nur, fofern e§ ©Riegel feiner feilte unb .gcrrlidtfeit ift unb

fein mill. 21knn er bte 9Jiaffe feinet eigenen Volfcö unb feine oon ibm felbft ge=

10 grünbeten Orbnungen unb ©ütcr Oermirft unb mie anbcreS 3rbifd)e zertrümmert,

um eine ©emeinbe be3 ©eifte3, oe3 ©laubcn3, be£ inneren 9f{ed;tocrl;alten3 au^u«
fonbern, au3 ber fein Voll in neuer leiblid;er §errlid)feit erftefyen foll, fo ift für ilm

felber nid;t bie äußere (Einrichtung unb ©eftalt ba§ SBertOotle, fonbern ba£ innere

j)erjönlid;e 2öefen. 3)a aber ilufjereS unb 5nncre3, && uno Ö5eift für einanber

15 gefcfyaffen finb , fo ergiebt fid) ber ©ebanfe , baft atteS iSufterlid;e, £etblid)e einer

•Jöiebergeburt burcr; ben %oh entgegengefüfyrt froirb, einer SBanblung, in meld;er ba§ für

fic| fein mollenbe fdmlbbefledte gleifcf; untergeht, bie im willigen fragen biefe3 ©erict)te3

tr)re ©dmlb büf$enbe ©eele aber au3 bem ©elfte eine neue Seiblicfyfeit gewinnt, Wetd;e

nid;t$ fein Will, al§ 2Ser! ber göttlichen ©üte unb Sßerfgeug ber 3Serr)errIict)ung 3al;üe3.

20 2Bie nun ana) Sefaja, unD er »orgug^Weife gu biefer ©ebanfenentwidelung l;in=

geführt r)at, läf$t ftet) an$ ber Betrachtung feinet perfönlidjen £ßirfen§ unb ber feinen

tarnen tragenben ©cfyrift, bie bireft unb inbirelt Don jenem geugt, im einzelnen ent=

nehmen. Slufjer ben im anfange erörterten 9^ad)rid;ten über feine ^erfon gewinnen Wir

l;ier bie $enntni3, baf$ er ein Bürger 3erufalem§ mar, baß er mehrere Äinber r)attc,

25 unter benen ein ©olm (7, 3) fct)on unter got^am geboren fein mufj, ein anberer (8, 1 ff.)

nad) bem ft;rtfct)=e^f)ratmittfct)en Kriege ; baß er fein SBeib, feine Stinber unb bie bebeutenben

(Sreigniffe feiner gamilie Wie lebenbige Bilber, Urfunben unb 2öal;r§eict)en be§ oon tt)tn

Verfünbeten fyinftellte, baf$ er aucr; nod) unter %tya§ auf bie $. 6 berichtete Söeifyeftunbe

al3 auf ben entfcfyeibenben, atle3 golgenbe bebingenben Söenbe^unft feinet inneren 2tbzn%

so ^urüdblidte, al^ an meldjem fein 2ßeg fict) auf immer Don bem ber 3Cftaffe gefdjneben, fein

fitttic|e§ Urteilen unb ^rad^ten, mie fein ^atrtottfct)e^ 6orgcn eine anbere ©runblage be=

lommen r;abe, bie e^ i^m ermöglicht fonber 3we^f^ uno Snrc^t aufregt unb feftgufter)en

mo alle^ um ilm l)er bunfel unb manfenb mirb (8, 11 ff.). Unb ba feine ©orgen unb

Hoffnungen fo gang anbere geworben finb, al£ bie, tr>eld)e ba^ öffentliche 2zbzn bermalen

35 beftimmen, l;ält er für feine mefentließe pofitioc Aufgabe (benn 8, IG ift *nz unb £"",

nid;t 3m))., fonbern Qnf., unb nicfyt ,bu 3a^üe 'r fonbern ,id/ ba§ gu ben!enbe ©ubjeft),

bie Befeftigung unb bauernbe ©id)erung ber ifym geworbenen ' göitltd;en (Menntni3 in hm
bergen eineg empfänglichen ^ixjtgerfretfe^ für bie .ßn^unft, unb fuct)t er im übrigen burd;

ftete Bet^ätigung feinet gemiffen ©ottoertraueng, ba§ er aud) in feinen ©öfynen lebenbig

4o fiel)t, bie öffentliche ^enntni^ §u erhalten, ba^ e§ noa) oon ©ott felbft begrünbete^ Ber=

trauen giebt, an bem ficr) tröften unb aufrichten !ann, mer nac| §alt begehrt. @§ brüd't

fid) hierin eine S^efignation au§, meiere auf ber Überzeugung beruht, bajj bie öffentlichen

^)inge je^t einen unaufl)altfamen ©ang gu bem Oorau^gefel)enen 3^uin nehmen, ba^ e§

entmeber nod; nid;t an ber 3eit ift, ober ba£ ber 3>erfud) fd)on mißlungen unb bie Mittel

45 erfd)ö£ft finb, i^m, al^ e3 nod; ^xt mar, eine anbere 9ftcr/tung %n geben. @^ ift aber

beibe3 ber gaß. gn ber %i)at t)at nad) $. 7 3 e
f
a

i
a ^n oer $rtfc^epfyraumtifd;en 53e=

brängni^ in ber auffallenbften Sßeife unb auf^ energifd;fte bie ^ßolitif be^ baoibifd;en

§aufe§ Oon bem ben ©lauben an gafybe unb feine beftimmte 3uf
a9 e ocrleugnenben

©dritte zurüdgu^alten gefugt, Welcher ben 2(fft)rer al^ 9ted)t^beiftanb in geredeter 6aa;e gegen

no oon ^flfyoe Verurteilte herbeirief; unb nad; &. 8 t)at er oem Volle bezeugt, ba^ bie 2Baffer

©itoa^ genügen, um in iljrem Befitje ba^ Ungeftüm beging unb $elal;§ gu über=

ftet)en. @^ bebürfe bagu nid)t be^ 2^afferfa;marieg ber affi;rifd)en Wlaa)t, ber einmal

gerufen ba3 eigene Sanb überfluten unb feine BemoI;ner erfäufen ioerbe. 2113

ber Ungefyorfam gegen 3aloe3 2Bort hen Anfang biefe^ Unl;cil^ro§effe3 begrünbet

55 l;atte, mar e§ fittlid;e SRotmenbigleit, fiel) il)m al$ einem göttlichen Verl)ängniffe ju fügen,

ben jMOor belunbeten l>eroifd;en ©lauben an bie Wlaa)t unb ireue 3><*fyDe3 nun in ber

2öeife gumartenber ©ebulb unb oertrauen^Ootter ©rgebung an ben ©ott %u erzeigen, ber

c3 oerftel)t im ©erid;te bie ©einen für ba3 0ert;ei6ene $\d gu erhalten. Sänge nad;f)er

unb biefc^mal mit einem burd; auf^crorbentlid;c ^ügung glängenb beftätigten pofitioen

co (Erfolge i)at Sefaja bie öffentlichen ©efd;id'e feinet Volten 51t beftimmen gefuebt, als efl
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unter §t§fta galt, bem au§ einem #ied)tsbciftanbe gu einem unerträglid; forbernben

oranger getoorbenen afforifd;en ©rokfyerrn gegenüber bie im mieberauflebenben ©lauben

an ben ©Ott be» Propheten erftrebte Unabhängigkeit in einem Slugenblide zu Behaupten,

ioo e3 unmögtid; erfd;ien, irgenbmcld;c reelle Wtadjt bafür einzufetten unb bie ©tabt 3c=

rufalem anberö bor ber .gerftörung zu bemabren, ah burd; rüdbattlofe Unterwerfung. 3lud; r>

k$t forbert 3 e
f
a

i
a > ime

3U ^a^ 3eu7 ;Wd;tadUung ber ©cfaf)r im Vertrauen auf 3al;0e,

ben lebenbigen ©ott, ber bie ©efd)ide ber SBölfet in abfüluter greibeit befthnmt, unb fein

©taube bemäfyrte fid;, inbein zuerft bie ©cfal;r fid; entfernte, unb bann emeStotaftropfye

bie yiadjt unb $läne be£ (Eroberer^ Vereitelte, bie in ioeiten Greifen bie Überzeugung

ioedte : b/ier f>at ber ©Ott x

x
s3rael3 bem üffiorte feinet s}kopl;eten gemäf} felbft gerid;tct unb iu

gerettet.

5. SDa3 23 ud) gefaja. G3 ift felbftOerftänblid;, bafj ein $ropt;et, ber in bebcu=

tenben -iföenbepunften fo cntjd;eibenb in bie öffentlichen Angelegenheiten eingegriffen, ber

fo bteleä erlebt, ber in ber Otttte be<§ privaten feeben^ fo unabiäffig bemüht mar, eine

tooblgerüftete güngerfa^ar für eine meitr;ingcbelmte gufunft S
u gruben, nid;t bloft ba^u lg

bie 3d;rift gebraud;t bat, um an u)x einen unmiberleglicfyen, bauernben geugen für einzelne

Vcrfünbigungen aufzuhellen, ober um feine perfönlicfye äöirffamfeit über ben Ärete feiner

unmittelbaren räumlichen ©egenmart fyinauS 511 erweitern unb unter anberen
z-

33.

ben in ber gerne unter fremben Golfern feufzenben S^raelitcn in urlunblid;er ©eftalt

propbctifdje ^Iroftmorte zu übermitteln, fonbern aud;, um in bie ferne gu fünft hinein 20

gu mirfen. 2)enn ioenn e§ in ber ßntmidelung bes> göttlichen 9teid;e3 Mnotenpunfte giebt,

in benen alte ^ro^effe abgcfd;toffen, neue eingeleitet merben, xm^ mieber aud) Zeiträume,

in benen ber Verlauf ber 3Dinge nur ebene gortentmidelung be§ bort gefegten sJceuen ift,

fo gilt bie propf;etifd)e 3Seifung, meldte in ben grunblegenben gelten geboren mürbe, Oon
0>ottc§ toegen aud; für bie grommen ber au£ ilmen abfliefjenben gufunft ; unb menn ber 25

propfyetifcf/e Süd in ben Oor lauf igen Abfd;lüffen beftimmter (§ntmidelung$perioben d;araf=

terifttjebe güge be§ c n b li er) e n 2(bfd;luffe§ göttlicher ©erid;tg= unb ^eil^offenbarungen mieber=

erfannte, fo mufjte bie (Srfenntnig berfelben benjenigen übermittelt merben, mcld;e biefem

2lbfd;luffc entgegenjuioarten Ratten, al£ ein -Drittel, ©otte3 2öerl in ber geit unb ioa$

gä an ber geit fei 51t erfennen. SDa e3 fid) bei ber au3 biefem 23ebürfnt3 entfpringen= 30

ben, auf bie gufunft beredmeten ©cfyriftftcllerci ber s$ropr;eten barum t;anbelt, ben bleiben-

ben (Ertrag be» ©efd;auten unb Verlunbigtcn befinitio feft^uftellen, merben Wir fie am
natürlid;ften in einem ©tabium 511 benfen traben, too bie guoor gärenben 3>erl;ättniffe ab-

getlärt, bie Aufregungen ber S^ot, unter roeta)en bie götttid;e 2Baf>rf>eit empfangen ift,

überiounben finb unb mit ben !on!reten Bezügen §u ber oermirrten güße be^ emoirifc^en, 86

unmittelbar gegenwärtigen öffentlichen Seben^ ba^ met)r ^fculio^ Vereinzelte für ba«o

betraebtenbe Sennifjtfein fid; au^fonbert unb bor bem äöefentlidjen, blcibenb älscrtOollen

in ben §intergrunb tritt. 3n fold)er Verfaffung l^aben bie ^3ro^r)eten 33üd;er für bie

^ufunft gefd)rieben unb ba§u ibre früher gcfprod)enen, vereinzelt in ©djrift feierten 2ßortc

in freier Verfügung über biefe§ iljr Eigentum unb unter bem (^influffe berfelben ©eifte*o, ber 41)

fie ilmen eingegeben, Ocrroenbet unb fie in ben £)ienft ber litterarifcl)en $bee geftellt. i)abei

fonnten fie, mo ber fonfrete Jßortlaut e§ zu feinem Verftänbni§ erl;eifd)te, t)iftorijd;e Zotigen

über bie Umftänbe einfügen unb bi^meilen, mie um über eine Materie Ooltftänbig zu fein,

aud) bemät;rte SBorte anberer ^rop^eten mit aufnehmen. S)a mir nun in bem 3 e
f
a

i
a

Zitgefduiebenen 33ud)e in erfter ^ßerfon gefd;riebene (Erinnerungen au3 bem 52. %ai)xc be^ 45

ufia unb in engem fad)lict)en 3uf
airttrien^anBe bamit unb in gleidjem ©tile fotd^e an$

ber minbeftemB 16 3at)re
f
späteren geit be3 %l)a$ antreffen, unb ba bie letzteren fid; aU

jefajanifd; bemät;rcn burd; it)re Kongruenz mit ber umfänglid;ften unb glaubloürbigften

biftorifd;en 9cad)rid;t über 3 e
f
a

i
ag ^Öefen unb 3öir!en in S^. 36. 37 ; ba ferner in biefem

%5ud)t ganze sJteit;en »on faa^lic^ unb formell einanber parallelen Sieben unb ©nippen 50

oon 3lu§fprücr;en begegnen, toetdje augenfdjeintic^ nad; bem ©egenftanbe, bem fie gelten,

ober nad) ber f)erborfted;enben ^bee, ber fiebienen, georbnet finb, fo fann lein ,3rc eW
barüber fein, ba^ 3 e

f
a

i
a ni^ blofe überhaupt mebrfad; gefd;rieben, fonbern aud; ein umfaffenbe^

23ud; bon 2öei^fagungen t;interlaffen l;at. @6 fragt fid; nur, ob mir c£ OoU, ob mir e3

rein, ob mir e^ in feiner urfprünglid;en Crbnung befit^en. ©otange biejeö ftrittig ift, nüt^t 55

e€ nid;t^ unb fet)e id) baOon ab, bie elogia zu roiebcrb/olen, bie nad; Sefu^ ©iraa) oon

2lmbrofiu§, §ieront;mu6, (Spritl bi3 auf s$icu§ Oon 9Jiiranbula, unb Oon Sutt)er big auf

(Smalb, Umbreit unb fie micberljolenbe Steuere au6gefprod;en finb, um au^ubrüden, ma^ ^efaja

bem d;riftlid>en, \x>a$ er bem fittlicben, ma^ er bem äftbcttfdt)cn Urteile abö ^iebner unb

©dniftfteller fei. 2öir muffen zuerft ioiffcn, loao er au^gebrüdt bat, ebe mir barüber 60

»ieaKSnüjriopäbie für Xljeoloflie unb .Sfivc^c. 3.
s
<-t. VIII. |C,
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rcflcl'ttcrcn, Wetd;er SEÖert bem gufommt, Wie er fiel; auägebrücft. 2>n ber Beantwortung
jener Aragc I;errfd;t aber feit geraumer ,;-Jcit ein jolclice metl;obelofe<$ Saften unb fotd;e

2lnartt)ie, baf; fie Don C>3runb auä neu gcftellt Werben muj. (5$ forbert Wenig, Wenn
man baö game %)ud) 5unäd;ft atö jefajanifd; nimmt unb biefes bann burd; bie $el)au^

o lang unb beretmelte 3(ufectgung Don Spuren jcjajanifd;en Ojeiftcs fclbft in ber 2lnorb=

nung be3 ©injelnen &u rechtfertigen fud;t. 2)enn Wo l;aben wir bae genaue 93ilb be£

jefajanifd;cn ©eifteS, baß Wir ben ©eift be£ Dortiegenben 33ud;e<o bamtt 3ufammenl;alten

könnten? Unb c3 DcrWirrt nur, roerot man fid; am fpärlid;cn :)iad;rid;ten be$ Altertums

unb an$ ben 2M<m unjcrcS SöiffcnS felbft, au3 Wittfur(id;en, bogmatifd;en unb pft;d;o=

10 logifd;cn ^orauSfetmngcn über ba£, \va$ ©Ott einem ^ropfyeten geigen fann, unb aus gu=

fällig aufgegriffenen, nad; ber eigenen Steigung für ed;t jefajanifd; erflärten ©tücfen, ctma

am bem anfed;tbarften Don allem, nämltd; 5t 1, fid; ein S3ilb Don 3 e
f
a

J
a^ 3^ m<t)

feinem geugmffe mattet unb biefeS als 9Jcußftab gebraud;t, um nad; iljm unbekümmert

um bie litterarifd;c (Sin^eit beS Dorliegenben 33ucr)e3 alles ba3 l;eraue$ufü;neibeit, roaS ilnn

15 nid;t cntfprid)t unb feine Slnberung r/eifd;en Würbe. 9Jcan bebenft babei nicfyt, baß nur

Söittfür ben ^Sropfyeten ba§u Derbammt, immer mit eigenften 2öorten unb eigenen Erftn=

bringen auf bie fragen, bie l;eilebegtertge (Gemüter aufwerfen, unb md;t and) mit folgen

SQSorten anberer gu antworten, welche im Greife ber ^ro^etenjünger bereite ©entern-

gut geworben Waren. Söirflicr; l)iftortfd;e Unterfudmng, bie beS SBitlenS unb im ftanbc

20 ift, am bem 9J?öglicr)en ha§ ©eWiffe auSgufonbern unb §u allgemeiner Slnerfennung bei

ben Sernfä^igen gu bringen, fann fyier gar leinen anberen SluSgangspunft nehmen, als

Don ber einzigen ausführlichen, glaubwürbigen Er§är/lung über $t\a\a in 5L 36—39, beren

beibe ^eile ifyrem El;arafter nad;, Wenn aud) nicfyt in tfyrer jetzigen Drbnung, am einem

23ud;e ber ^rn ^n^ flammen, unb naa; bem Vorgänge be3 SRebaftorS unjere3 33ua;eS

25 and) Dom SSerf. be^ 5lönig3bud;e3 Don bort in ber jetzigen Drbnung aufgenommen finb.

2)iefe beiben Erklungen |at ber S^ebaftor als tfyatfädjtidje Slluftration ^Wifdjen ^Wei toofyU

georbnete 9^ett)en Don namenlofen Sieben geftellt, Don benen bie Dorgefyenbc, ebenfo Wie

bie erfte ©efd;id)te in 51 36. 37 ben Umfcr)Wung ber afft;rifd;en %lot giibaS in geil be=

leud)tet, bie nad)foIgenbe ebenfo Wie bie ^Weite ©efd)id)te in k. 39 fic^> auf bie babt;lo =

30 n i
f
d) e 9cot begießt unb ifyren Umfa^Wung in §eil Wet^fagt ; Don benen bie ^Weite mit bem

SBefeH gu tröften beginnt (40, 1 ff.), Wie bie erfte mit bem 33efer)l ber Ermunterung gum
Slu^^arren gefd)Ioffen (35, 3 ff.) ; Don benen bie gWeite mit berfelben ©egenüberftellung Don

@bom unb gion fd)lie|t (60, 1—63, 6), Welche auc^ ba§ @nbe ber erften ift (33, 13 big

35, 10). Stemmen Wir ba^u, ba% in beiben Dor ber 2lnfa)auung be<o ^ro^eten ba§

35 ^eilige Sanb unb
t
3erufalem Wie eine öbe menfe^enarme ©tep^e baliegt, Welche einer -JÖanb*

lung in ^errlta;e§ Hulturlanb unb einer SSerme^rung ber 33eDöllerung bura) SBteberfetyr ber

33erfa)tepj3ten entgegenwartet, fo giebt un§ ber 9f(ebaltor auf€ beutlid;fte gu Derftel)en, baß

i^m ber Sefaja Don H. 36—39 ^a^ Wei^jagenbe ©ubje!t fyixbzn unb brüben ift. @3 ift

be^l^alb unWiffenfcr/aftlidjer Eigenwille, Wenn man \tatt R. 28—66 ^intereinanber Weg=

40 Riefen unb^. 28—39 al§6d;lüffel für & 40—66 §u gebrauten, hinter Ä. 35—39 a&
bricht unb fid; in 51 40, 1 Wie burd; einen ftnfaU an bie lüften eine§ unbelannten 2Selt=

teils Derfdjlagen glaubt, über ben man nod; nid)t§ erfahren fyat, Wäfyrenb er in 2öirllicl)=

feit mit bem befannten Terrain ^ufammen^ängt unb Don bort au£ längft gu Sanbe er=

reid)t unb feiner Sage nad; beftimmt ift. 2öer 35, 3. 4 gelefen, ftuijt nic^t über 40, 1

45 unb fein ^2ür
;
ba§ ja bamtt nia)t aufhört, gutur §u fein, Wenn 9tägelsbad; fagt, e3 fei

an bie ibeale ©emeinbe gerichtet; e§ müßte biefe benn eine anbere ©rammatif l)aben.

2öer 51.28—39 gelefen, 'nur ber berfte^t 48,3—11, baß ein unb berfetbe ^ro^et, Wie

and) in SS. 16 ^Wei^erioben feiner SBei^fagung unterja;etbet, bie u)rem 3n^a^e un^ i§rer

93ebeutung noc^ Dötlig ^araEel ge^en, unb baß er auf ©runb ber Don feinem SSolfe felbft

50 ge^rtefenen Erfüllung fetner erften SBeiSfagung nun mit gug ©lauben§ge^orfam für bie

gWeite forbern fann. Er fann bie Sßer^aftung beS blinben SolfeS, Welche nod; nia;t be=

enbet ift, 42, 19 ff., Don ber Sefeitigung be§ s^orbretd;e§ burd) Slffur Derftel^en, unb bie

gefü)el;ene Befreiung be§ blinben SSoIfeS au3 ber §aft, Welche bie 33511er ben ©ott g^raefö

gu Derl)errtia)en treibt, 43, 8—10, Don ber Erlofung beS eroberten guba unb be3 einge=

65 gefa;loffenen gerufalem (Dgl. 29, 1 ff.) au3 ber §anb ©anl)eribS. Er fann e3 begreiflid; ftnben,

baß ber ^ro^et biefe Erfahrung geltenb mad)t, um bie Überzeugung §u unterftü^en, baß

3al)De in freier, §eil bc^Wedenber Wlad)t über S^ba bie geplante ©efangenfül;rung nad;

33abel Derl;änge unb bie barin liegenbe Demütigung burd; eine befto l>errlid;erc Erlofung

Wieber aufgeben fid; Dorbel)alte (43, 11 ff.). Er Wirb ofyne 3(nftanb 56,9—57,21, Wie

go e£ bem natürlichen ©efül;le entfprid;t, an$ bem Enbe ber jefajanifd)en gtit begreifen unb
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$. 58—63, 7 in beut 2Jhmbe eines Sßropfyeten Dcvftänbüd; finben, roeld&er Dor einem bem
5Huin be<§ Staates entgegentoartenben Mrcifc Don frommen btefen SRtebergang als ein

©ericfyt unb §ei( bczmedenbeS SBer^alten Sa^öeS rechtfertigt, als bei* nur auf bie ftttlid;c

Erneuerung feiner ©emeinbe roarte, um fid) ibr in 33etoirfung Nervlichen ©ebeityenä $u$utoenben.

tlr Wirb Derftcben, bafj biefer ^]ro^)ct bie burd; £fyatfad;en betätigte gottgeroirfte Spierop^orie r,

feinet geugnifleä Don ber ,s;)errlid;fcit beS fünftigen §citcS inmitten allgemeiner lieber

gcfd>lagenl;eit unb bie Don ©ott ^ugefagte gortbauer bleiben in (einen Wad;fomiiu'n

als fixeres Unterpfanb bafür erlcnnen lehrt, bajj feinerjett bie Weitung unfehlbar cin=

treffen werbe (59,21; 61, 1 ff., 10 ff. »gl. bie öegrünbung in meine Slbbanbhtag über

ge[ 40—66). 2öer e$ wagt, Dor & 36—39 bie fed;S mit "" anfangenben ' Weben 10

etneS namenlofen ^}ropt;eten in $. 28—35 im ganzen ate jefajanifd;e 51t lefen

unb fid; in biefem (glauben bind; fo!d;e angeblid; erjlifck äufäge imc & 34. 35, bie baS

©anzc erft auf feinen richtigen 2tbfd;luß bringen, unb burd; fold;e Wunberlid;e §rag=

mentc rote ben üftaffa ber £iere beS SüblanbeS, ober burd) baS über bie fronen ber

Xumfoncn (£})braimS, ober burd; baS gcorgifd;e Sefyrftüd 28, 23
ff.

unb baS bufolijcbe 3b\;U 1

5

10,24, burd; baS witjige (Epigramm über ben falfd;cn unb Wafyren
s
2lbel 32, l ff., burd)

bie ungalanten ^fyantaften über baS fünftige ©leitb ber ©tabtbamen unb baS ©lud ber

barbarifd;en Womabcn 32, 9 ff., ober enblid; burd; baS J)3carincftüd in 33, 2 1 nid;t irre

machen läßt, ber fyat fein Wiffenfd)aftlicI;eS Wecbt für bie ^(ngftlid-feit, mit ber er e§ ablebnt,

in ft. 40—66 jejajanifcfyc 2(uSfi)rücr;e unb (Srfenntniffc 511 finben. 3)aß eS ba rote fetut 20

unb Wüben bunt burd;einanber gel;t unb burd; ben erften Xcil namentlid; als Wafymcn

für bie eingelegten Stüde fid; ein Waifonnement Verfölgen läßt, WelcfycS nur im lUiutbc

eine§ ^ettgenoffen beS $h;roS natürlid; ift; baß Wir im erften unb Reiten Xeilc ©cenen

auS bem ^ro^effe x̂ ar;0cS mit ben Reiben über baS (Subjeft, baS ben Wect/tSanfyrucb auf

bie (§t)re ber ©ottf;eit fyabz, auS ^Babels unb feiner (Götter ^Demütigung, auS bem &bm 25

unb Reiben beS ^ro^l;etifd;cn §eilanbeS S^aelS uno ber SSölfer Wie Xejte 311 paräne*

ttfaVn ^ßrebigten an baS untergebenbe ober feiner 2\>iebergeburt entgegenbarrenbe SBolf

JabDeS bel;anbelt finben; baß Wir, wie zuDor ^jjfalmen unb ©ebetc eingelegt finb, fo Don

§3, 7 an ein mit göttlid;er Antwort DerfefyeneS ©ebet als ©d;luß beS ©anzen antreffen,

lt>eIct)eS im 9lngeftd;tc beS zertrümmerten ^crufalem geboren ift — baS alles fann baran 30

nid;t binbevn, foioobl bie planmäßige (Sin^eit be§ ©an^en an^uerfennen, al3 aua; bie ^3e=

red)tigung, mit bem Webaftor bie r>ter gebotene gutunftSerfenntni-S ebenfo mit 'Cscfaja 31t

Derbiuben, tote bie in &28—35 enthaltene. ä'ÖaS in Söirfticpett baran gebinbert f;at,

ift bie Sorge, man möd;tc burd; bie 2lnjd;aulid;feit, mit ber r)ier ^t;ro^ bis auf feinen

Warnen, baS (^nbe Labels unb bie Befreiung ber 3u°en gefd;ilbcrt finb, gelungen toer= 35

berben, eine iserfe^ung gejaja^ in bie ,3ufunft git5ugeftef)en, ioeld;e bie beliebte Kon=

ftruftion aller (Elemente beS pro!pl)etifd;en SeioußtfeinS aus unferem Riffen um feine^eit-

Dcrbättniffe unmöglicb machen roürbe. Slber id; finbc ben Qabbiq genannten $ncd;t

3abDeS im Sföirfen unb Seiben fonfreter unb beutltd)cr ge5eid;net, als ben SltyroS unb fein

Verhalten gegen ^Babel unb 3^rae^ unD bie §errlid)feit beS totebererftanbenen 3eru
f
a^m 40

unb bie ÜberDölferung beS ^eiligen SanbeS anfc^aulidjer, als baS ©ejdnd ^Babebo, nn'D

obiool;l jenes 33ilb beffer auf SefuS Don sJca§aret, unb biefeS, rocnigftenS äußerlid;, beffer

auf bae
v
Vrufalem beS §erobeS pa$t, als auf irgenb einen nacr/rociSbaren s^ropl;eten (ober gar

jwe SeEin meint, ©erubbabcl) ober 3uftänbe 3erufalcme in früheren 3ärcn / tebnt man cS

bod; in offenbarer 3nfonfequen^ ab, biefe Partien Don einem auf ben %xo\t ^SraclS iuarten= 45

ben ^uben fl^S §erobeifd)er oeit ober Don einem Wa^aräer herzuleiten. §at ber ^ufall einmal

fo fonberbar gefpielt, baß bie ©d;roärmereien eines propfyetifcfyen <Scr;riftftellerS 500 %afyxc

fpätcr §ur 2Btrflid;feit rourben, roarum fann cS nid;t noa) einmal f;infid;tlic() beS %roS
gefd)ef;en fein':' 3n ^er ^at fcigt nun aber unfer 33ud; nid;t, cS ioerbe ein ©ieger

fommen unb biefer ben Warnen #tt;roS tragen, fonbern Don bem gefommenen fagt cS, baß 50

nad;roeiSbarer 3Beife bie mit ibm eingetretene Versilberung ber 2MtDerfyältmffe unb bereit

günftige ^ruebt für SafyDeS Volf längft guDor Don 3<*fyDe Derfünbet fei (41, 2—4), baß

Serufalem allein einen §erolb berfelben juDor gehabt fyabz (42, 27, über ben mein

SDeuterojefaja 5. Dgl.), baß barum 3al;De als ber alleinige ©Ott, ber ©rft= unb ©pät=

ZufünftigeS fo Dorbergefagt fyat (42,21—26), baß bie gefcf)id)tlid;cn Xl?atfad;eit beut* 55

licr), allen anberen 3u^unf^raumen unbcrfyrccfjenb, tt)te bie 2luSfül;rung beS $ro=
grammeS feines ^rop^eten erfd;einen (44, 25. 26), aua) mit unmiberteglid;er Sogif als

ber alteinige gefd;id;tSlenfenbe z^Derläfftge ©ott anerfannt werben muffe (41, 2- I).

Unb toeiter fagt eS, baß bie Siege unb Erfolge beS ftDroS, feine fonfrete ^]erfon unb
fein Warne in fo zweifellos beuttid;er SBetfe i^n ^abtit Dorgc^etdmct getoefen feien, so

IG
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ba$ jebet Shmbige genötigt toerbe &u&ugefte^en, §tyxo$ fönne nur oon
(
yiboc gu feinen

3toeaen inä l;iftorifcl;e ©afein gefd;affcn fein (45, L—7), unb barum fei Weber gu

befinden, bafj er feine Sieche fclbftWillig anbers gcbraud;c, als ^alwc Wolle (v. 9ffl
nod; aud;, baf; bie El;re für bie bamit angefangene äikltcrncuerung ifym unb mm

r» ,^al;uc unb feiner ©etneinbe zufallen Werbe (v. 1^- 17;.
v\fl biejes toafyc, unb ber Ver*

faffer mad;t auf mid; ben Eiubrud, baft er toafyr^aftig jei unb in biefem fünfte nadi

pftycr/ologtfcr/cr 9iotWcnbigleit, Wenn nid;t Oerrüdt, bann \vatjx fein mufj, fo fefyc id; nid;t

ein, baf$ ©Ott fid; groß Oergriffen fyättt, Wenn er bie jefajanifd;e ßeitftufe gewählt t)at,

um bicfe3 ßufunftSbilb bor kie 2tnfd;auung etneö ^ropfyeten ^u rüden. 3 efaja M e3

10 erlebt, baft ber lange ^ubor Don ifym oertünbetc (Eroberer, ben ^ßfybe ebenfalls oom 2(uf-

gang ber Sonne crWcdte, um auf Sünbe unb Unrcd;t gegrünbete Verfyältniffe ^ur Strafe

ber fdmlbigen SSölfcr unb Stänbe umzuwerfen, Wirflid) eintraf, um ^afybes Strafwert J
Ooltäiefyen, baß er fobann, al§ er felbftwillig übergriff, Wieber feiner JÖeisfagung gemäß,

Wie ein unnül)er Steden ^crbrod;en unb Weggeworfen, baß burd; beibe» bem tiefte feinet

15 Söolfeä ein neuer SInfang gegrünbet, baft Wd; biefe Erfahrungen baö Voll Oeranlaßt

Würbe, bem Einfluffc bc3 propt)etifd;en 2i>ortes, ba§ al3 §alt in biefen Wottn erprobt

ioar, größeren 3^aum bei fiel) $u oerftatten, baß überhaupt bie um ben ^ropbeten aU ifyr

£>aupt geeinte ©emeinbe al£ ba£ unOerfefyrbare £ebens>centrum in ber Xobesgefafyr fid)

beit)är)rtc. Sßarum joUte er md;t einen ^Weiten, nod; Ootlfommener ben Slbfia)ten

20 3a^e^ entfpredjenben Eroberer Oon Dften fommen feb/en, ber burd; bas> Unglüd, ba3 er

itmen bringt, in ben Vollem SRaum fdmfft für bie Sefynfudjt nad; bem allein $u f;elfen

mäd;tigcn 3a^be unb burcr; baS §eil, §u bem feine Siege für 33rael ausfd)lagen, in bem
eigenen Volle 3afybe3 h

m Verbreitung ber SBitligfeit beiträgt, bem propfyetifcfyen §etta

mittler ^u getjoretjen? Unb warum follte er nid)t hm Oolltommcnen $ropt;eten fer)en, ber

25 ba§ 2Berl ber Erneuerung fo ooü^tefyt, baß er bie ftttlicfye Söiebergeburt ber ©emeinbe

unb ber Einzelnen fein einziges? unb unOerrüdtes> Streben fein läßt, bie äußere bem 2Bol;l=

gefallen feinet ©otte3 überlädt (49, 8) unb barin gegen ben Sdjein gerabe feine SÖeiebeit

belunbet (52, 13)? sIöo lag biefe 2lnfa)auung Oon bem ftetloertretenben §au^)te ber ©e=

meinbe in ber ©eftalt eine§ $ro£l;eten or)negleid;en im SCeime beutlict)er präfiguriert Oor,

30 aU in ber Erfcb/einung 3efaja§ felber, eine§ fflaxmtä, ber in Oertel)rten gettläuften babin

arbeitete, ba$ bie göttlichen Verljängntffe i^m unb feinen gtingern bauernbe %xud)t fitt=

lid;er Erneuerung bräebten; ber besljalb in ben betrübteften Umftänben mit feftem ©lauben
unb flarem Stuge in bie 3u^un ft blitüe, be§ Spottet unb ber öffentlichen Stngriffe nid;t

ad;tenb; ber au§ ber Verborgenheit feinet §aufe§ unb burd; feine Votfdjaft ba^Verbattcn

35 be§ ^önig^ ^um §eite beftimmte unb, aU feine 2öcifung bie oerjproa^ene Veftätigung er=

fufyr, bermutlia) nidbt blo^ Oon feinem Könige unb Volle angeftaunt iourbe, furj ber Oer=

fönlid; mit feinen Jüngern al$ ber ^eilige Same ertoiefen morben mar, in toeld;em ©ott

fein Voll auö bem gerfallenben alten 2zbtn in ba<o neue überführen mottte? 2ttlerbmg§

meine id; nid)t, biefe oroOl)etifd)en 2lnfd)auungen in it)rer 3Sirllid)leit au§ ben 3u^anDen
40 3 effli^ unb feiner geit herzuleiten ; benn leine ioeltbeftimmenbc 3^ee lann au$ ben i^rer

^irlfamleit Oor^)erget;enben Umftänben burd) ^Rec^nung gefunben Werben; jebe fold;e
sJvea)=

nttng ift Vetrug. Sonbcrn nac^bem fie gegeben ift, lönnen Wir rüdroärts fc§auenb für fic

bie Empfänglid)leit unb hm bereiteten Voben auffinben, Welche eroig unfruchtbar bleiben

Würben, roenu ©ott nid;t fragte, Wen foE id; fenben? unb bem Emofänglia^en Sn^alt

45 unb Enb^Wed feiner Votfd)aft anOertraute. ^t ba^ Vorftet;enbe begrünbet, fo Wirb e3

einer neuen 2lu3lcgung Oon ^. 40—66 bebürfen, ^u Welker id) bie ©efia)t§^unfte be=

reitö frül;er Oorgegeid;net fyahe (Iut)t)erifdt)e ^ettfcfjr. 1876), unb einer neuen Unterjud;ung

ber Slnlage. SDabct mufj aber Oon ber ^Küdertfct)en Erfinbung abgefel)en werben, ba|

ein breimal Wieberlefyrcnber ©ebanle bag ©an§e in 3:x:9 Kapitel gerlege. Sie ift

50 erftenö oberflächlich formell, unb ^Weiten^ falfd;. ®enn ba$ lefcte ©rittet fyat ben Refrain

nid;t unb bie beiben Sä^e 48, 22 unb 57, 21 finb, Wie ber 2öed;fel Oon „3at;0e" unb

„mein ©ott" fyier Wie 66, 9 angeigt, aU bie gWei parallelen ©lieber eine§ oolltönenben

Sa|e§ gebaut
; fie Wollen aljo in Vegiel^ung gu einanber gefaßt Werben al£ Vorllang unb

Jtacfyflang gu bem mitten innetiegenben ©angen. ©er gWcite Sleil t)at bemnaa; in 48, 16

55 bi£ 22 fogut fein . ^roömium, Wie ber erfte in 40, 1—11. ^e unbefangener bie Unter*

fud;ung Oerfät)rt, befto fixerer Wirb fie l)erauöftclten, baß ba3 $8ud) $. 40—66 jWar nid;t

a(§ folcl)e§ Oon Sefaja f;errüJ;rt, ba$ e§ aber ältere 3Öet§fagungen unb biefe in einer 2öetfe

angeorbnet unb Oerarbeitet barbietet, bie ben sJtebaltor Oon ^. 28—66 berechtigten, e^ aB
ein ^Bud) jefajanifd)er S^ei^fagungen, Weld)eö bem anberen K. 28—35 parallel fei, mit

$o$. 36—39 in ben oben bezeichneten 3nfammenf;ang gu bringen. ®ie Oon ©ubm u. 21"
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|euerbtng3 angefangene Unterfdjeibung ber ,,(i'bcbjat)^cltcbcv" unb eines £ritojefaja, toeld)c

lir Monfcquenj l;aben nrirb, bafj nrir fo btelc SefajaS mit immer f;öf)cvcn Hummern er*

halten, al3 e3 fyinficbtlid) ber ©ttlgattung ocrfd;iebenc ©tuefe in unferem Bud)e gtebt,

folgt mit ber Beibehaltung bc^ Samens „Sefaja" auc
fy fuv bw (Späteren einem gang

richtigen gnftinfte. £)er Sfabaftor nötigt augenficfytlicr; bie $. 36 39 bem Sefer alä .

6tt)lüffel auf, folool)! für ba3 Bud; & 40—66, als and) für ba^Bucb .U\ 28—35: benn

and) biefeS lann erft Oon Sv. 36—39 au§ als jcfajanifd; Oinbi^iert merben.
v^on 3 e

f
a

i
a erfahren mir nämlid; avß jener fcäMung nid;t bloß, baß er fpätcftem>

oom 13. gal)re §i3fiaS an bis über ben $ug Sanl;erib3 r/inauS um beS ©otteStoor&S

toiHen, baS fidt) in ihm offenbarte, beim Könige, feinen Beamten unb ben ^rieftern als 10

eine cntfaVibenbe Autorität in h)id)rigen pcrfönlid;cn unb «StaatSnötcn galt, unb bafi er

fraft gottocrliehencn ^ImtcS biefelbe energifer; unb rüdfid;tSloS gebrauchte; baß er ent=

fdunbenbc SSer(td)etungen über bie ßufunft burd) aufs ^aturgebiet begüglid^c Borger*

fagungen bekräftigte, beren (Erfüllung finnlicr; bcobad;tbar mar ; baß er in ber beftimmteften

SBeife, als alle 2luöftd^t Oerloren mar, Oerficfyertc, Suba unb Serufalcm merbe ben 2tn* 15

fturm ber Slfftyrer jum Berufe einer ^onfolibierung feiner (Srjftenj Überbauern, unb als

nocb feine 2luSfict;t baju Oorbanben mar, baß baS Mmtffyaß eine Beute bcS Königs Don
Babel werben muffe: fonbern man ficr)t auch; aufs bcutlicfyfte, ba$ ber @ntfd;luß §i&
tiac-, ben afft;rifd>en 2lnfprüd)en §u roiberftefyen, bereite länger auf gefajaS 9Kafynungen
unb Bergungen bafierte, unb baß Sefaja allein als ber Oerantnmriltdje ©arant beS 20

nun febeinbar unmöglichen glüdlidjjen SluSgangeS baftanb. Slußcrbem roirb in 37, 26 ff.

beutlitt) bezeugt, baß ^efaja Won lange Oor (SanfycribS @rfd)einen bie afft;rifcr)en (Siege

mehrfad; als gerechte Berb/ängniffe über bie Böller Oorfyergefagt l;at. 2luf bie Beinahrung

biefer ©otteStoorte, roeldbe 2>ar)oe als ben abfoluten sI£eltb;errn befunbete, ber bie (Siege

auch ber r)eibnifd)cn 3Scltmäd)te nad; guOor gefaxten fittlidjen gmeden befttmmt, grünbetc 25

fid; bie gutoerftcfyt, baß in bem Slugenblide, mo ifyre (Siege ^um Bemeife gegen bie ®ott=

fyett 3ah;oeS merben motten, göttliche gügung §um Beften feinet BotfeS ib;re Dljmmadjt

neben ga^be an ben £ag bringen merbe ; unb bafj biefe gügung -$um Beften feinet Bolfe^

au§fct)lagcn muffe, fyaüt feinen ©runb barin, bag 3a^ e ^en 9J^enftt)en nur aU ber §u

ocntfalem rool)nenbe, aU ber©ott be§ bam'bifa^cn Königs faßbar mar, fur^ mga^beg befon= 30

berem Berr;ältni3 ^u gerufalem unb §u 3)atn> 2öenn man nun mit biefer 2lnfd;auung bon
bem btftorifö^en Sefaja bie 6 ftufenmä^igen gortftt)ritt ^cigenben, unter fid; unzerreißbar

,^ufammenbängenben mit "^n anfangenben Sieben in ^. 28— 35 lieft, fo bc=

fommt man neben bem ©inbrud ber lunftoollen fd;riftftetterifd)en ^ompofition ^ugleitt) ben,

bafj ber ^ier rebenbe ^ropljet genau bie l;iftoriftt;e »Stellung einnimmt, roe!d)e in ü 36—39 35

oon ^cfaja bezeugt ift, unb baf; biefe
sJteben gan^ unb gar in ben ©ebanfen meben, roeld;e

aU bieQefajaö oon bortr)er nacfyroei^bar finb. ®$ fragt fid; nur, ob fie ein^an^eS bilben

unb ob fie fo Oon Sefaja ober au3 feinem Eigentum Oon einem feiner <Sd;üler butt;mä6tg $u=

iammengeftettt finb. Bead;ten§merte S^eifel b)aben bi§r)er nur 30, 6—7, ein (Stüd, bag
li* nad; s

ilrt unb Überfd)rtft 51t ben gjtoffaS St. 21. 22 l)injuorbnet, unb ^. 33—35 in 40

^nforutt; genommen. 2lber baö <Stid)roort „Seutc, bie mcr)tg nü^en" Oerbinbet jenen SJtoffa

mit ber Stebe Dörfer (30, 5), unb nad; richtiger 2lu§legung ift in v. 7 „ba3 feiernbe Un=
geftüm" (rn^:rt) auebrüdlicr) aU ein ßitat au$ einem anberen Sleile jeneg s

J0^affa be=

,icid)net („id) gebrauchte bafür ben tarnen"), unb ber Befehl be^ 2luffd)reibeng v. 8 be§iel;t

fid; auf eben biefen oorbem Oom $ropl;eten empfangenen 3Äaffa. R. 33 aber, melcr)c3 ben 46

bier cbenfo mie 10, 5 nötigen, burtt) ein Überbringen auf bengeinb erreichten (Schluß mad;t,

unb meines aud) (Sioalb als jefajanifd;, nur Oon einem (Schüler fycrrüfyrenb, anfielt, hängt

unzerreißbar mit $. 34, unb biefeg, rote berfelbe (Mehrte anerfennt, mit St 35 jufammen.
J)enn bie Slufforberung an alle Bölfer, bie 5hmbe oon bem fünftigen allgemeinen ($ertd;tc

ni boren (34, 1 ff.), ift ber anberen in 33, 13 parallel, baf; fie ben Untergang be§ afft;= 60

vi(d)cn §eere§ ^u §er^en nehmen fotten. tyun fie baS, fo merben fie Oon älmlid;en %n-
griffen auf Qa^Oe unb fein Bolf abfielen, unb nid;t oon bem allgemeinen großen ©ericfytc

über bie ga^öe fcinblid;en 3ÖeltOö(!er betroffen merben, melct)eS, bie gange Sd;öpfung er=

idnitternb (34, 1—4), feine §auptentlabung in bem fernblieben 5Rad)barlanbc ^bumäa
finbet. ^)enn ma)t bloß bie aU SHeinoier) Oorgeftellten @bomiter!lane (v. 6), fonbern 55

aud; bie ihnen Ocrbünbcten unb Oon bort aus gegen $ubäa operierenben größeren, Büffeln
unb^ Stieren gleichcnben Bölfer merben bort aufgerieben, unb babureb) baS infolge biefeS

öeridn'ee 00m glud;e Oerbrannte menfa)enleere Sanb 511m reinen (%gcnfatj beS maffer=

gefaxten, fixeren ^rieben genießenben ' 3uba unb §erufalem (33, 17. 20 ff.), tiefer

äBanblung 3^umäa§ ftc^t bann gegenüber bie 3Banblung, burd; ioeld;c ba§ nact) 33, 8. 60
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9; 32,20 in [einer ÜRot beräöüfte glcid; geworbene jübijd;c 8anb &um l;eulid;ftcn Jtultud

Icmbe aufblüht (35, 1 ff.), ein ©egenfafc, melier fid; ebenfo in £.62- 63, 7;' > i,lKf.

unb bcrbrcitcrt @$ 3B. 36 ftnbct. 28enn CSiuatb faßt, & 35 Hinge burd;au» jcjajanifd;

imb toürbe bafüv gelten muffen, roenn e8 nid;t fo eng mit Ä. 34 Dcrfnüpft roäre, fo fage

öiel;: 34, 1 17 jetßt einen nid;t fye^ififd; jcfajanifd;en Xt;})uS ber ^lud;rcbc, rocld;er über;

lieferungSmäjjig tft; ba aber (Sbom oft bor il;m (tyegenfianb fold;er 2ikisfagung geroejen

ba St. 34 bona imb Junten aufs engftc mit jefajanifdjer Webe berbunben ift unb biefe

burd; feine £)crauSnal;mc gerftört roürbc, fo l;at ^efaja fyier roie and) fonft älteres SBeiS

fagungSgut in feine S^ebe aufgenommen. Ober tft ber 6d)luf$ bon bem affi;rijd;cn &i
10 richte auf ein allgemeineres SBölfergeridjt ber gufunft, tote tfm bic SBerbinbung bon 33, LS

mit 34, 1
ff. barfteltt, nid;t bcrfelbe, roie in bem anerfannten <&tüdz 1 t,24—26, rocld;cs

ben gegen 3Iffur gefaxten unb aufgeführten 33ejd;luf$ 3afybcS, il;n auf feinem Söcrglanbe

&u ^crfcbellen unb fo fein 35ol! m retten, als einen fold)en bc^eicr/net, ber für alte anberen

Nationen, bie in gufunft älmIicl;eS unternehmen, unlnntertreiblid; feftftel;eV :Vian märe nie

15 $ur 2lnnafymc crjlifd;er Slbfaffung für $t. 34. 35 gefommen, roenn man erftenS nid)t rouw

fürlid; unb uimatürlid; bie §u roanbclnbe ©teppe in $. 35 bon ber gtoifcfyen SBabct uno

^uba liegenben SÖüfte berftanben unb beachtet fyätte, baj$ bie
~"~

35, 2, bie ftärfenben

unb bic §u ftärfenben, ber im berobeten gnba gebliebene geläuterte 9teft finb, roelcfyem unter

anberem and) SSerme^rung feinet 23eftanbeS burd) fiebere SWfefyr ber $erfyrengten ebenfo

20 berfyrod;en ioirb, tote $.11; unb roenn man nia)t groeitenS in albernfter 2Öeife baSÖud;

SafybeS 34, 16 gar bon bem 23ud)e unfereS spro^eten gebeutet fyätte. @S tft ja baS

$eid;Sbud;, in roeld;em ber fünftige SBeltfonig JJcifyöe hinter ben tarnen feiner ^robtn^en

bie 23ölferfd;aft eingetragen l>at, bie er einer jeben ^ugeloft ($f 87). S)a man nun nid;t

in baS bon $ecfy unb ©djroefel brennenbe Sanb hineingehen fann, um ftd; mit eigenen

25 Singen $u überzeugen, roaS für Seilte ba roofynen, fo bleibt nichts anbereS übrig, als $u

feiner geit biejeS 9teid;Sbud; auf^ufcfylagen, unb ba ftnbet man bann nicfyt ein 9Jcenf$en=,

fonbem ein unreines ^terbolf als red;tmäf$ige Sßeroolmer jrcotofoliiert. (Sin fold;eS SBua;

rannte and) ber zd)tt &\a\a (4, 3) unb ber 2öi$ biefeS btlblid)en SluSbrudeS für bie $or*

ftellung ber bölligen 9Jcenfc|enIeere eines Sanbeg tft bem in 33, 23, ober bem in 30, 32
f.

30 ober 30, 23. 24 burd)aus> gleichartig unb bem nedtfd) rätfelliaften ßt)arafter, ben all biefe

Sieben geigen, genau entfyred)enb. ©el)ören nun ^. 33—35 als eine 6. SRebe gufammen,

obrool)! l)ier rote in ber 5. (^. 31. 32) bie einzelnen ©toffe fünftlid) berbunben finb, unb

gehören überl)au^t bie 6 Sieben um beS lüdenlofen inneren gortfd)ritt3 roillen ^ufammen,

ber ftd) in il)nen barftelTt, fo tft 3 e
f
a
i
a ^er Urheber unb entfyrict)t feiner gntention bie

35
i
e^9 e 3uf

ammenfte^un9 \
oenn °^e fremben Elemente, fei e§ nun, bajs fie einem anberen

SRebner ober einer anberen Offenbarung beweiben 9^ebner3 angeboren, laffen ftd) nidt)t

l;erau§löfen ; bei ^. 33—35 unb 30, 5—8 fyahe id) biefe3 bereite gezeigt, ebenfo beutlid)

iftS ^. 28, 1—6. @S ift gan^ berfe^rt, biefeS für eine S^ebe über ©amaria gu galten,

bielntel)r ift ^. 28 bie erfte ber 6 Sieben über 3uba unb Jerufalem, roeld)e naa; ber SSer^

io binbung burd) v. 7 bartlmn roill, baf$ ba§ bermalen allein übriggebliebene ©tücf beS

Golfes 3('a^bc§ nid)t ber 3^eft fei, ben ber alte 2lu3fyrud) 28, 1—6 bem bem Untergang

gemeinten @^l)raim unb «Samaria aU @rben be§ §eile§ gegenübergeftellt \}ahz, roie bie

hochmütigen 3ucaer felbft roäl)nen. tiefer 2lu%rud) batiert an$ ber $t\t bor bem
Untergänge @pt)raim3 al§ ©taateS, bie an u)n angetmtyfte unb alle folgenben ^Rcben

45 ftet)en bie£feit§ biefeS @reigniffe§ ;
jener fann be£t)atb bon einem älteren geitgenoffen ober

bon Sefaja felbft ausgegangen unb nad;l)er ir)m entgegengehalten fein (nad) 30, 10). Dfocr)

ber 2lel)nlid)feit bon 28, 5. 6 mit 4, 2 ff. gehört er mit biefem ©tüd ^ufammen, alfo berntut=

lid; bem früheren 3 efa i
a felbft. @r ift t)icr alfo berfal)ren, roie in k. 2—4, ba^ er einen

eigenen ober fremben früheren ©prud) jum SluSgange feiner ^rebigt mad)t. ^immt man
50 il)n fort, fo roirb 28, 7 ff. fo^floS unb ber ganje SftebectyfluS gerftört, roeld;er gerabc ben

$ro^e^ berfolgen roilt, burd) roeld)en bie bem gleifd;eSauge rounberlid) unb t|örid;t er-

fd;einenbe ©traf= unb §eil^ä'bagogie ©otteS an§ bem guba unb ^erufalem, roe!d)eS jener

berl;ei|ungSbegabtc $ieft nid)t ift, biejenige ©emeinbe am @nbc l;erftellt, roeld;e eS fein

ioirb. 2)ann ift aber ber ERebner unb ber funftboße Slnorbncr in biefen 6 Dieben roefentlid;

55 bcrfelbe, unb eS berl)ält ftd; mit tl)nen anberS, als mit R. 40—66. £)er S^ebaftor aber

ftelltc fie erft bor K. 36—39, roie $. 40—66 l;inter jene Äa^itel roegen it>rer formell

unb fad)lid) gleichartigen Slnlage, roeld;e, um eine 9Jebenfad)e ^u ermähnen, and) barin

erfd;cint, bag in beiben ^ebeganzen fein ©ol)n 2)abibS als 3ÄefftaSfönig crroälmt loivb;

beim ber König 33, 17 ift nad; v. 22 3al)be felbcr. S^fai^ felbft fonnte bicfeS 33uf
60 nicr)t Veröffentlichen ot)nc 6elbftbe^eid;nung, unb id; l;alte cS für möglid;, ba^Jcf 1, biefe
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toenigftenS tetlwcife au* bem Anfang Wanaffc* ftammenbc SRebe, bie (Einleitung 511 bem ^ucbe

St. 28—35 bilbcte, als oefaja ober einer feinet Jünger baSfel&e aU i&enfmal ber \jfc

fianifd)en ©lanje^od^c (einer öffentlichen SHirffamt'cti für bie folgenbe Generation ^u-

fammcnftelltc, nnb baß ber SRebaftor &n)if$en St 1 als ber aUgemeinften ß^arafterifterung

Der bie ©nthncfelung ber ( sk1cfncr/te nnb ber SöeiSfagung ber geit Sefctjaä beftimmenben

•ScotiDe nnb groifd;en $. 28—35, u>eld;e mit $. 40—60 bie VsqjS$\xn% Ä. 36 39 nm=
fcbließcn foHtcn, ba§ anbere jefajanifd;e 33ud; $. 2—27, beffen beibc Seile ja il;rc eigene

Ucbcrfcbrift fjaben (2, 1 nnb 13, 1), ^üifd;en cinfebob.

2lber btefeS ift nur eine l;iftorifcl; böHig iucrtlofc Vermutung ; mcrtootlcr ift, baß mir nun*

mebr eine geftef/erte 93aft3 für bie ©rfenntnte ber jefajan. Sßrebigt fyaben, breit genug, um Don 10

bort au3 bie b e i b c n 21 b t e i l u n g e n $. 2 — 1 2 u nb R. 1 3— 2 7 , meldte Sefajcrö tarnen
tragen, 511 beleuchten nnb

(

ut beurteilen, inwiefern fie cS mit 9kcfyt t^un. SDa giebt eS nun
im einzelnen nid;t blof? eine güttc Don parallelen mit $. 28—39 (Dgl. 3. 33. 2, 20 mit

80, 22; 3, 8—15. 16—4,1 mit 32, 1—8 unb 9—20; bie 6 ^"
5, 8—22 mit benen

in St 28—35; $. 6 unb 6, 5 mit 33, 17; 6, 10 unb 11 mit 32, 14 ff., 35, 5 ff.; 15

8, 13 ff. mit 29, 9 ff.; 10, 5 ff. mit 8. 37; 11,16 mit 35, 8 ff., unb wenn $. 12 nid;t „bem
fiel) fo gerne mefyr Suftmadjen" eine«! ©d)reiber§ am @nbe feiner 9Jtur/fal ((Sroalb) 31t Der«

banlen ift, unb v. 1 (l. nad) LXX "rn — aitf]), „baß bu gezürnt, aber c3 roanbte ftd)

bem gorn un'o bu tröfteteft mtd)" gu bem Refrain in 9, 7—10, 4 ba§ buret) 10, 26
motioierte ©cgenftüd bilbet, au§ $. 12 ben v. 2 mit 30, 15); unb e3 ift mcr)t bloß 20

nad; bem Obigen $. 7. 8. 9, 1—6 unb ba3 mit $. 7. 8 facr/licb; Derfnityfte $. 6 burd;

$. 06. 37 beftätigt, fonbern ber trotj aller SO^ifcbung bunter gragmente unb gefd;loffener

©tüde unDerlcnnbare *pian Don $. 2— 12 ftimmt im gangen auffällig mit ber Anlage

Don $. 28—35, nur baß fyier meljr bie bict)t beDorfteb/enbe SBollenbung ber afft;rifd;en

••Rot unb v

x
sal)De3 fie übermaltenbe SBet^eit b\§ gur rounberbaren Rettung Derfolgt wirb, bort 25

bagegen, roie fie fta) feit langem Dorbereitet. 2öir fyören fyier nämiid), tote bie allgemeine

ilnbanfbarfeit unb s
2\>iberfycnftigfeit :Juba§ unb 3erufalemS unb ba3 barum gur Rettung

nottoenbige SäuterungSgerid&t, roeId;e fdt)on früher feftftanben ($. 2—4. 5) unb bemSlugc

gefaja^ unDerborgen roaren ($. 6), unter 2Xt)a§ ftd; mm offenen Sßtbetfjprud? gegen bie

beftimmte pro^etifc^e SBeifung 3afyDe3 unb gu ber fontreten ©eftalt einer lleberfcfyroemmung 30

be£ Sanbeg burd; bie afft;rifa)en Eroberer -utgefpttjt §at (fä. 7. 8). ©ie trifft g^rael unb

Suba gleichmäßig Derbient (k. 9, 7 ff.) ; roeil fie aber im ©inne be^ 2lfft;rer§ eine Ueberfyebung

ift, tute fie nad) Ä\ 2 an allem 3Jiäa)tigen geftraft roerben foE, fo finbet fie guletjt Dor ^e=

rufalem burd) ein erlöfenbc3 ©eriebt u)x @nbe (10, 5 ff.). $d) glaube, man barf getroft

behaupten, baß R. 2—4 auf ein Don Sefaja felbft arrangiertet ©an§e gurüdgel;t, nnb ioie 35

er $. 6 unb ft. 8 fid;erlid) aU öeftanbteile etne§ gufammenfyängenben ©angen geschrieben,

baß fo aud) alle einzelnen 6tüde in 3t 5— 12 Don il)m l)errüt)ren. 3Son unferen fc^rift=

ftellerifcf/en Gegriffen au$ mürbe id; inbeffen nid;t Derftel)en, it>eSr)aI& er 10, lff. Don 5,

8—23, unb 5, 24 Don 5, 7 burd; bie fecr)s>
^'~

trennte, ober baß er 5, 25 Don 9, 7—20
fdneb unb 10, 20—23 Don 7, 21—25, ober baß er hinter 10, 32 ntcfyt einen in atem= 40

lofer Slngft erroarteten ©^rud; brad;te, roie etroa 14, 24. 25, fonbern einen b)ier Diel §u all=

gemein tlingenben bilblia^en, nämlid^ 10,33. 34, ber aKerbtng3 Dor 11, 1 hergegangen fein

muß. G^ ift möglich, baß nac^ ben ©itten ber ^ä* biefe§ alle^ ben Sefern 3 efa i
a^ ^crs

ftänblid) roar, ebenfogut aber and), baß ber ^Rebaltor ba^ S5uc^ Sefajag in einer l)anb=

fdt)rtftltct)en ©eftalt Dor ftd) t)atte, in ber einzelne ©tüde groifd)en anberett unleferlia^ gc= 45

ioorben roaren, bie nun roeggelaffen ober au§ anberem 3uf
ammen^an9e ergänzt roerben

mochten, unb bei ber ein ©tüd früher ober fyäter fommen !onnte, aU es urfprünglid;

follte (bgl. bie är)nttct)e, aber gu beftimmte Vermutung be Sagarbeg Semitica, ©. 7 in (&ött

9lbr)bl. Sb 23). g°rrfd)mtenb e ©jegefe mirb aber Dielleid;t manches mir anftößig cr=

fa^einenbe f^äteren unanftößia machen, gu ber groeiten Abteilung be§ §8u$e§, Joeld;c 50

fieb beutlid; in bie Dier Jaffas R. 13—18 unb bie fed)3 Ä\ 19—23 fonbert, leiten unS
beutltdt)e gäben, foroo^l Don5l\ 1—12 tuie Don Ä\ 28—35 hinüber. 2)enn ber in $.30 ein»

gcflod;tenc DJlaffa über bie ^iere be^ ©üblanbeS, Söroe unb brüllenbcn Seu (lie§ v. 6

FH3) u.
f.

ro. ift ben Dier jroifc^en $.19 unb 23 eingefd;loffencn in jeber §inftd;t gleid;=

artig, am meiften benen in $.21, 1—15; unb 31, lff. erinnert an 18, 3. 2lnbererfeit§ 55

ift in $.19 bt^ $. 23 auf§ beutlict)fte ber ©ebanfe ber bereinftigen ©rniebrigung allc§

natürlid; §o^en burd) 3^»e in $. 2 unb ber feiner nacfyfyertgen Sßiebergeburt au€ beut

Stöbe im §teid;e unb ^ur ^er^errlid;ttng Jal)Dc3, ro ^e m ^- 4 an Jjerufalem, fo t)ier an
2tegt)pten unb %\)xu$ Deranfd)aulitt^t, unb $. 22, 1

ff. begreift fid; am leid;teften aug ben

geftlid;?eitcn, meld;c man, Don S^e^in nnb Sßefal; errettet, bei (Gelegenheit ber SBieberfc^r 60
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beg SKfyal von ©amaSf (2 5fg 16, lo) in gcrujalem vcranftaltctc, tote benn ©cfycbna bcr

Vertreter bcr um 2Xffurö fthmft bnl;lenbcn $olttil geioefen fein toirb. (S'benfo ift 17, 12 ff.

in feiner Serbinbung mit bcr äBegfcfytoemmung bcr §ertfic&lcit Jaloü nnb be£ 3tefte3

Don ®ama3l vorbereitet burd; H, 7 10 nnb feine ^crbtnbung mit ber SBerlaffenfyett

5 Von Serien nnb QSrael bnrd; 7, 16. 18-25, ioie anbererfetts bic bnrd; ben !örud; ber

V)crrlid;feit SBabelS, bcr ^blt'erbet;crrfd;erin, ermöglichte §eimfefyr bcö Verbannten jSraelS

in 13, 1 14, 2 nnb bic efyrcnbc SRücffü^rung bcr SBerfprengten in 5t. 18 bnrd; S{. 11

Vorbereitet ift (vgl. v. 11 mit 14,1. 2 nnb v. 12 mit 18,3 nnb 7). ©enn baran fann

fein givctfel fein, baft in $. 18 bic nad; 11, 11 über fyaixoä unb .ftujd; hinaus nad;

10 bem inneren 2lfrifa3 Vcrfprengtcn Israeliten von bort, alfo Von ben fernften SSößem, in-

folge ber in alle 2Bclt crfd;otlcncn ©crid;ts= nnb SRcttungstfyat 3a^ÜC^ un ^eiligen Sanbe

ehrenvoll $urüd'gcbrad;t ioerben, ein ($efd)cnf für i^n roie 66, 20. 21, nnb baft ba* Von
sißaffcrftrömen ^erriffene Sanb, iool;tn fic fahren, eben jenes" ift, tvo bic Söaffcr 17, L2

ff.

gekauft l;abcn nnb vlöpd) Vcrfd;eud;t finb, bafc Israel aber bas §uvor roeggegerrte nnb gc=

15 raufte, von nun aber aber furd;tbarc 3Sol! ift, als bas es I;icr roie 19,17 be§eicr)net ioirb

(fo nad; Trg. ©ept. mit V. §ofmann). 2)ie Wi a
f f a s unterfcfyeiben ficr; Von alten anberen

s^roV^etcnrcben fyauvtfäcfylid; baburd;, baft bei ibnen bic gorm ber SHebe ber unmittelbare

SCuSbruct bes nod) unter ber cfftatifcfyen Aufregung gudenben ©emütes ift; benn Vtötjlid;

Vor bic innere 2lnfd;auung gerüdte frembe ©eftalten bcr räumlid;cn unb geitlid;en gerne,

20 ober befremblidje mit ber ©egenivart eines befannten ©ubjeftes grell fontraftierenbc 33ifc

bcr unb ^Bewegungen aus feiner guttmft fyat ber^ßrov^ct $u fefyen belommen, Vorrocld;en

bic (Spontaneität bcr gang Von bem ©eivaltigen Eingenommenen (Seele gurüdtritt. Xic

fo entftanbenen ^lusfyrüclje, oft bem ©el)er in ifyrer 2tbftd;t bunfel unb auf fvätere 3)cu=

tung burd; bic ©rcigniffc roartenb, behalten besfyalb tfyr urfyrünglidjes Kolorit unb xf>r

25 v^antaftifd)c§ ©eivanb bei unb gelten nia)t als blofte Slnläffc unb 3mMfe m bie vro=

j>fyetifcfye S'tcbe bes alltäglichen Sebens aus, tüte biejenigen Konzeptionen, iveldje im $u=

fammenfyange bes eigenen inneren Sebens bes $ro}.ü;eten mit fetner ^eitgefd^td^te erivorben,

tlt)re Söirlfamleit nur barin Bchtnbcn, baft fic feinem öffentlichen geugniffe bic 3öärmc
einer göttltd; Verbürgten ftttlicfyen Überzeugung geben. §icrin liegt einerfeits begrünbet,

so baf$ bie ilmen beigegebenen itluftricrenben ober verbürgenben ©prücfye burd) ibren anberen

STon unb it>re l)tftorifd)c Seftimmtfyeit ficr) grell Von ilmen abgeben ($. 23. 14, 1. 2;

16, 13; $1 20; 21, 16), unb bafc man fte anbererfeits von ben (Sammlungen ber offene

liefen hieben bcr $ropI)eten fonbertc unb ibnen ober einem @r;flus bcrfelbcn §ufammen=

georbnet folgen lic^, unb, ba bcr ©egenftanb oft em^irifd) niebt beutltd) nad;tvct^bar ivar,

35 fte nad; ^crVorftcd)cnben ©cftalten ober SBorten i^re§ ^cjtc§ benannte. S)enn nid;t barnm

flehen fic gufammen, ba^ ber ^ro^et l)ier von r)etbnifcr)en ©rö^cn ^anbclte ; roie fäme fonft

^. 22 ober 17, 4—14 fyiefyer? Unb nid)t tiefe emblcmatifa^c 33cbeutung l)abcn jeneroun=

bcrlid;cn Überf4riftcn, roarum fielen fic fonft mcf)t Vor Ä. 13. 15. 17. 19. 23? ©onbern
roeil ber ©egenftanb fia; nid^t o^ne TOjsVerftänbniffe mit einem !on!rct=l)iftorifd;cn tarnen

40 benennen lieft, nannte man 21, 13 ff. -äftaffa „am Slbcnb", roeil e£ beginnt „im 2Balbc

am Slbenb" (fatt« S-jäs
g
U lefen), 22, 1 ff. 3Raffa „be^ SSifionent^afö", roeil aföSofalität

bc§ ^am^)fgeroül)l§ ba§ SStfionertt^al v. 6 be§eid)nct roar, ober 30, 6 „bcr SLicrc bc§ Süb=
lanbeg", roeil biefeS bcr gufammcnfaffcnbe StuSbruc! für bie im anfange genannten SBefttcn

tvar. ©benfo ioirb 21, 1 bcr ungeheuerliche 2lugbrud ^ *&Tß eine SSerberbung auä

45 d^iühd ^72^: v. 7. 9 mit 33crluft be<3 ä fein. Unter biefen Umftänben ift e^ geboten ju

fragen, ob biefe 9ftaffa3 nad) einer fd;riftftetlertfd)cn ^bee 3 efai
a^ georbnet finb. £)a ift

nun auffällig, baft bie 9xebe von ^p^iliftäa (14, 29 ff.), bem roeftltcfyen ©rcn^Volfe, in

5t 15. 16 $u Wloah unb @bom, bem öftlic£)en unb füböftlicfyen, in 17, 1 §u Damast
unb ^um ^eiligen ^anbe übergebt, um ben äufterften ©t^fel ber 5^ot in &xad unb il;rcn

50 überroältigcnben Umfd;roung in §eil in gerufalcm (f. 18, 7) nad; feiner fyeilfamen grud;t

^u fd^ilbcrn. S)iefe§ entf^ric^t genau bem 2ßcge, auf roela^em 2lmo§ ba3 bic Umgebung
fäubernbe ©erid)t cnblid; in guba unb 3§racl $ur ©ntlabung !ommen lägt (2lm 1, 2) ; unb

bainÄ. 15. lö^cfaja fclbft eine alte Söeisfagung gcmobclt t)at, baft fte bem vorfyergefycnben

3Kaffa ä^nlid; rourbe, unb ba ber ©cban!e, ba| bie gxterft über Ijeibnifc^c SSölfer, bann

55 and) über ^rael unb 3uba t'ommenbe 3ud)trnte be^ fremben GürobererS im ^eiligen Sanbc

cnblid; ^erbrodjen nnb fo ^aum gefc^affen roerbe für ba§ 2XufbIüt)en bc^ 23olfc3 ^a^vcö

nad; ber ^erljeiftung, naa) ^. 37; 28—35; 10, 5—12 fye^ififd; jcfajanifd; ift, fo ioirb

^efaja felbft biefe brei^affa^ fo ^ufammcngeftcllt l)abcn. 4)enn ba bic in 17, 12— 18, 7

Von bem ($otte auf ßton beroirf'tc ^löpd;e Rettung att§ bcr SSölferftut foiool;l in bcr

60 <Sid;crI)cit ivibcrfd;cint, burd; rocld;e bie ©lenben in gion fid; von ben aro3fid;t*lofcn ^bi=
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liftern (11, 32) unterfebeibeu, aU aud; in beut neuen ^eiiaher ber ©erecfyttgfett, ba£ unter

beut neubegrünbeten Sfteghnente be3 2)abtb$fofyne3 an bie ©teile bei §errf<$afi beä nun

gerichteten 3Sölferttyrannen tritt unb bie flüchtigen tiefte SDtoabS afö in boä emsige 2lfi;l

nad; ßion locft (16,4. 5), fo geboren btefe brei Jaffas entfdüeben mit jenem nacjfolgens

ben Äbfcfynitte gufammen. SBer ift nun aber ber SSöIferttyrann? Offenbar ber ßömg beä 5

©pottliebeS 14,

4

b
ff., toelcfyeS bcmSSolfe ga^beä, ba$ bie SSölferflut 17, 12 ff. überftanben

(14, 3. 4 a
), in ben 3flunb gelegt toirb. @r ift eine Jbealgeftalt gotttnibriger Sfyrannet,

gewidmet na<$ bem 33übe be* 2Jfft;rers unb über betreibe hinaus, tote e3 äefaja S\. :\7

unb St 10 gegeben, unb [ein ©efd&icf burefy ba$ be82lfforerg als SBorfptel Verbürgt, tote v.24

biv 26 au3brücflic§ fagt unb tote cS in 16,13. 14. Sinologie bat. (Sr f;at bie gan^eSBelt to

erobert, jetrt toitt er in feinem Übermute, inbem er gafybeä SSoIl Dernichtet unb fein £anb

überfcfytoemmt, mitbin v
\abDe Don ber (Srbe bejeitigt, ber ©Ott ber (Srbe toerben, ber altteft.

Änticfyrift ; ba ftünt er in bie 5£iefe be8 §abe3. @r ift nid;t, toie fonberbarer UnDerftanb

gemeint bat, ein }iad;fo!ger ^lebufabnejare, ber s
~8abel Dcrteibigt, fonbern ber im ©iege&

laufe begriffene, bie Gebern bc£ Libanon gu $3e(agerung3opcrationen im bl. Sanbc ab- 15

battenbe (14, 8), im Mampfe gegen §ctf)be, aber fern Don feiner §eimat (v. 20) faltenbe

^clteroberer, an bem baS ©ejd;id be* 2(ffr;rer3 fid) toicberfyolt. £)urd; biefen ©d;tag

v
\abDc3 toirb bie 2öelt Dom Slip befreit, ifyr

s2lnlajj gegeben, au3 ber toeiteften gerne ben

,saboe auf Qion §u efyren, unb bie sIöicbcraufrid;tung be£ baDibifd;en 5\bntgtum3 ermög=

l\a)t (16,5). ©benfo nottoenbig ift aber aud; ba§ ©ericfjt über 23abel, biefe©tättc ber Suft 20

für bie Völler unb ber ©flaberei für bie Verbannten 33rael3, un^ & 13 ift aud; auSbrüd=

lid; burd) 14, 21—23 mit jenem ©pottliebe Dcrfnüpft. 2ßie ber $önig burd) 3 rt^be m
heiligen Sanbe gefällt toirb, fo 23abet burd; au3 fernem Dften gerufene §eerfd;aren gafybeS,

toeldjje beauftragt, toeitbin an ben Golfern i(;re ©ünben %u [trafen, ben -Jftittclpunft be3

33ölferüert*efyre3, ben ©tapclplatj ber ÜBeltgüter auf tfyrem ^nge fer)onung3lo» Derberen. £>a 25

ferner 21, 11 f. unb 13 ff.
ben ©a£ 13, 14 an ben ^aratoanenftämmen Deranfer)autid;t,

toela;e empfinblid)ft Dom Sturze 23abel3 getroffen toerben, unb 21
/#> lff. biefen fclbft Dcr=

gegentoärtigt, fo ift e3 möglich, bafs ber $ropl)et unter bem ©ränger SgpptenS in &. 19 ben«

fei ben Xprannen gebadet t)at. Übrigens lag e^ nar;e, nad^bem in $.18 biegurct)tDor3ar;Dc

unb feinem 3Sol!e aU bi^ in ein Sanb, toie ba§ be§ 3^uberningen§ jenfeit^ St^iopienS, 30

Derbreitet gefd;ilbert toar, hieran ben ^Jtaffa über ägppten $.19 angnfcl;liejsen, toeld;er

jeigt, toie ber 9fteft biefe^ ftäbtereid)en Sanbeö in gurd)t Dor 3a^ e un^ vVl^ rt Ml

einer ^proDin^ $anaan§ toirb, mit biefem ^anbe nad) v. 19. 20 gufammenge^alten, toie

bie tranejorbanifd;en ©tämme mit bem eigentlichen Kanaan (gof. 22). 3ßa§ bagegen bie

rätfclbafte ©teHung Don R 21. 22 5toifd(>cn ben burd;au^ parallelen 9Jlaffag R 19. 20 35

unb ä. 23 fotl, ift feinerer ^u fagen. $n)ax ba§ ift llar, ba^ in ben brei Keinen ©tücfen

be<o 21. R gleid;mä^ig ^u iage tritt, toie bie bie ©efd)ide ber fyetbnifcfyen ©täbte unb

ßänber beftimmenben SRatfd^lüffe ^a^be§ in bem unter ir;nen leibenben r)eiligen Sanbe

befannt finb ; ba§ e^ bort 2öäd)ter gtebt, toela^e bee ftcfyer fommenben ^ageö toarten unb
ber im i)ttn!el feufgenben ©emeinbe burd; tljre ^röftungen bie ©ebulb ermöglichen. ©0= 40

bann, baf^ $. 22 hiermit be§ Ä'ontrafteö toegen gufammengebört, fofern bier ba^felbe

SBifionentfyal, beffen 2öäd;ter ob be§ §unäd;ft fommenben Unglüde^ toeint unb ^ur 33ufic

ruft, fid) auögelaffen ber ®egentoart freut, al§ fei e§ mit bem Unglüde Dorbei unb bie

ßufunft gefiebert, ebenfo grunblo^ toie ©d)cbna in bem ©lauben an ein glüdlid;eö Seben
bi* §u ebrenDollem 33egräbniffe too^lgemut fid; geberbet, toäl;renb ein e^rlofer %ob im 45

@lenbe ibn ertoartet. ^immt man bemnad^ $. 21. 22 §ufammen, fo geigen ftc, bag baö

fleifd)li^)e ^erufalem barunt, ba^ bie propl)etifd)e Äunbe ber §cil3ratfd)lüffe 3al)Deg in ir;m

bie ©tättc ifyreS ©afeinö innerhalb ber !ÖZenfcr)r)ett fyat, ebenfotoenig Dor bem feinen ©tolg

unb feine Hoffnungen brect;enben unb täufd;enben Untergange betoat;rt bleibt, toie "ilgpptcn

unb Xl;ru3 ; ba^ feine ©ünbe ebenfotoenig Dergeben, ebenfo burd) ben %ob gebüßt tocrbeit 60

muffe unb aud) ifym nur Hoffnung bleibe, fofern 3<*fyüe3 2lbfid)t toie aud) bei Ägypten
unb %tycvß legtlid; nid)t auf ben ^ob, fonbern auf ülöicberberftetlung beö ©ebemütigten

au3 bem £obe gel)t. ©ie in R. 22 fid; funbgebenbe ©tellung bc^ ^]ropl;eten erinnert

nun aber auffallenb an ben S^ebner in 51 24, toeld;er mit ber beftimmten ©etoifibcit Don
einem bie Söeltjcrtrümmerung Überlebenben, bc^ §eileö ftcfy freuenben ^Hefte (v. 13— 15) 55

unb, in bem ©lauben an ga^es gerecht ridnenbe* unb rettenbes Söaltcn aud; in ber

Gkgentoart burd; Sobliebcr (Geretteter au^ ber gerne beftärlt (v. 1(5), in feiner Umgebung
junäcbft nur unentrinnbare^ Verberben getoal;rt, für ba<8 e^ leine Aufhaltung gtebt, toeil

ba§ Rauben, ba^ fie erleibet, ein Stauben Don folgern ift, toa§ felbft geraubt toar. (Ebenfo

finben toir ben ©ebanfen, baj^ "JigDpten, %X}xvß u.
f.

to. eine ^eriobe ber ^ertoüftung «jo
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unb bcv SBergeffenfyeii burcfymacfyen muffen, efye fie als bemtttige Wiener SafyfceS toiebcr ind

®afein treten, in feiner tveitefien CSutfattiuifj ioieber, Wenn bicr, älmlid; hnc 1 .Uo 15,

24 f.,
eine gett in s

<J(u$fid)t genommen hritb, iuo bie bie (Gemüter ber 9Renf<|en in gö$en«

bienertfcfyen ^rrtum bcrfüfyrenben .fnmmetemädjte nnb Wcftirnc unb bie bie ©eftriffen fned;*

b tenben unb berberbenben irbifd;cn §errfd;aften für eine beftimmte 2>aucr, bamit bie 3ttenfcr)en

galt,} unter bem (Sinbrude ber alleinigen §errlid)fcit bcS offenbarten ^al;be fielen, befeitigt

finb, um bann erft ioieber in il;rc -JBürbe als ©ebemütigte eingejetjt ^u ioerben (24, 21

bte 23). @8 fdjcint, aU ob ber ©er)cr l;icr bie ^artifulargerid;te über bie empirtjd; bc=

fannten ©röfjen ber borfycrgefyenbcn ^a^ttel gu einem unibcrfalcn erweitere, Don ba in baö

iü baf)intcrgelcgcne, für alle Golfer auf j^ion offenbarte eroige §cil auffteige (lt. 25), bann
ioieber ^urüdgclje in ben ^h)ifd;en (Bericht unb §eil gelegenen 3roifd;cn§uftanb, ioo bie

©emeinbe 3afybe3, ftttlicr/ erneuert unb auefy gu fonftetem Volfsleben itnebergeboren, fid;

bcrgebcivS abmüht, burd; natürlid;cs> £ßad;3tum auf tr)ren Vollbeftanb gu fommen, ba er

bielntefyr burd) (Srrocdung ifyrer %okn plbfylxd) erreicht roerben foll ($. 26, 1— 19; bgl.

15 mit 9, 2 : „Du mad)teft grojs ba§ SSoli, ba3 £)u nicfyt groß geachtet r/atteft, eine greube

freuen ftc fid) bor bir roie bie greube ber @rnte"), bafc er bann weiter rüdroärt<3 bor om
%ov fid) ftclle, beffen ($erid;ten biefelbe ©emetnbe erft unterworfen roerben foll unb in ber

Hoffnung einer Rechtfertigung aller burd) fleifd)ltcf;e ©eibalt Unterbrüdten fid; aud) unter=

ioerfen lann (26,20—27,1), unb baf$ er enblid; ben l)offnung3lofen guftanb be3 iool)lber=

20 bienten Ruinen beS £anbe3 fdnlberc (27, 7—11), al§ ein Mittel 3ar)be3 bie fittlia^cn 33e=

bingungen $u befdjaffen, auf ©runb beren nact) ber SBieberfammlung (v. 12. 13) e£ in ben

£tebling§garten 3al)be3 (v. 2—6 bgl. 5, 1 ff.) umgeroanbelt Werben foß. Offenbar fter)t jener

3uftanb be§ i3raelitifd)en £anbe3 bem parallel, ber $. 23 bei £i;ru§, $.19 bei Ägypten, &. 24
bei bem §eere ber §ör)e unb ben ©rbenfonigen aU eine ^ßaufe, roo ba3 2)afein ceffiert r)at,

25 bie frühere unb bie f!pätere ©lan^eriobe bon einanber fd;eibet; unb roie bort bie 2Öiebcr=

r/erftedung ein reines ©efdjenf 3ar)be§ ift, melc^e^ eine SBieberfefyr be§ ©igenbünfelS am-
fd;lie£t, fo ftellt fid) 26, 16—19 auet) ba§ 2Bad)gtum be£ VolfeS als ein folcljeS bar,

beffen e3 fid) nict)t al§ feinet eigenen SßerfeS rühmen fann, für ba§ al3 ein iounberbareS

Söerf ^al)be§ e3 immer nur bemütig banfen barf. 2öir bürfen ^iernac^ roofyl fagen, ba^

30 biefe tunftboßfte unb tiefftnnigfte ^om^ofttion, in roeldjer ältere frembe unb eigene <Stüde

au$ ben berfd)iebenften Sagen gu einer 3u^urif^^ania^ e gufammengerooben finb, unb

ioelcfye gegen bie ®reifttg!eit unb Unfähigkeit ber ^u^legung, bie fie mi^anbelt, ju ber=

teibigen mid; l)ier §u roeit führen roürbe, beftimtnt ift, ben 2lbfc^luj3 $u &. 19—23 gu bilben,

roie 17,12—18,7 ber 2lbfd)luf$ bon I. 13—17,11 roar. 33eibe ^älften ergänzen fid) aber

35 unb repräfentieren einen gortfe^ritt. £)enn in ber ^roeiten §älfte ift ber r)errfct)enbe ©e=

ban!e : ba§ uniberfale Reic^ 3a^be^, roie e3 au§ ben 3Söl!ergeric^ten unb ber Demütigung

aßer gefc^)ö^flid)en 3J^aa^t unb §errltcr)fett§centren Verborgenen toirb, in ber erften bagegen

®abib§ ifyron unb ©tabt, roie fie in ber bie Racfybarbölfer berl)eerenben $rieg§not burd^

3al)be erhalten unb buret) ba§ ©a^eitem be§ @roberer§ ir)nen gegenüber §u freier @ntfal=

40 tung unb ir>ettt)tn leud)tenber §errlicr;feit mieberr;ergeftellt roerben.

3d; faffe ba§ Refill tat meiner 2lu§fü^rungen in folgenbe ©ä|e ^ufammen: 1. bie

Überlieferung unb bie @inrid;tung be§ borliegenben Sud)e§ 3 e
!
a

i
a bedangen bom Sefer,

ba^ er aU bie Duelle feinet eigentlid) ^ro^etifc^en 3^^^^/ a^ ^tö roei^fagenbe 6ub=
je!t in ir)m ben l)iftorifd) be!annten 3 e

f
a

i
a onfe^e, ber münblia) unb fcfyriftftetlerifd; bie

45 öffentliche Meinung §u beftimmen gefucr)t unb baneben burd) efoterifcfyen Unterrid)t,

feine Rad)!ommen, bie nad) 8, 16 ff. unb 59,21 ßrben feiner $ropr)etie roaren, unb feine

jünger für bie gortfe^ung feinet .jjeugniffe^ erlogen fyat 2. Die drben be§ jefajanifd)en

$ro))l;etentum§ l)aben fein 3eugni3 lebenbig erhalten unb fruchtbar gemacht, teife inbem ftc

bie ö f f c n 1 1 i et) e n
, fei e3 münblid) ober fdjriftlict; erhaltenen ^ßro^etenmorte il;re§ 2ll;nl)errn

50 au^ir)al)l§h)eije unter einer roirffamen litterartfcr)en gbee für „^uba unb,3^ufalcm"(l, 1) gu

einem ^8ud;c ^ufammenftellten, teils inbem fie im Greife ber frommen ba§ im efoterifd;cn

Unterricht @m|)fangene (bgl. 48, 16) re^robu^ierten unb §um DueH= unb sJtid)t^un!te it)rcr

3lnj^)rad)en matten. 3. Um ba$ &uQn\§> SefajaS im 28efentlicr)en bollftänbig ju erhalten, ber=

langten and) biefe Slu^beutungen jefaianifd;er 9Borte fräter il;re fd^riftlicVe girjerung unb ^ser-

55 cinigung mit bem bafür um^uorbnenben bt^t)er ettoa borl)anbenen 53uct)e SefajaS. 4. £>a

ber 3Serf. bc§ 2lnl)angeg 63, 7—66, 24, beffen ^eobicee jefajanifdjc Sporte reprobu^iert

(5. 33. 65, 25), auf bie erlebte Verbrennung be3 iem^elS gurüdfter)t, unb ba ber $rc=

biger bon 41, 1 ff. ben Einfang ber ©iege^laufbafyn beS 5l^roS erlebt l)at, fo fällt bie

(5ntftel)ung ber un3 borliegenben legten Slu^gabe beS 33. oefaja r)tnter bie SRitte bc$

60 6. gal)rl)unbertg. 4. £)iefe 2lrt ber Überlieferung )efa)anijd;er 2Bortc unb il;re Ict.Uc
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ftteberfcfyreibung bat abgefeiert bon anberen babin tottfcnben Zufallen SBerfüraungen,

feereicfyerungcn unb Umbeutungen beä UrtyriingltaVit &ur §Wöe gehabt. 58 er!Übungen
oerfteben fid; Don fclbft, wo tote in St. 2—4; 9, 7 ff. ausgewählte ©tücfe auS ^ettgefct)tcr)t=

lieb Veranlagten unb ftiliftifa) berfdnebenen hieben im SDienfte einer grojjen Jbee &ufammens

aufteilt werben. gc$ geigte fd;on (f.
<&. 707 n; ff.), baft bem 2U>fcr)nüte 2, 11

ff.
eine ausfuhr« 6

Iid;cre SRebe in ©trogen mit Refrain unterließt; gar nid;t mebr ift ersahen bie Siebe,

in Welker ber in 29, 17; 33, 15 als rr/etorifcfyeS Stichwort benutzte S^rud; feine genc«

tijd;e (Märung l)atte. SiBerfür^ungen bxad)U aud) ber ßweef mit fid;, für JJuba unb 3 C;

rufalem ein (hbauungSbm-b au* ben 2.1'orten SefajaS jitfanunen^uftenen, ber bod; aud;

über ($'y4;raim unb Samaria, über 2Iffur unb 5Rinet)et) geWeiSfagt batte. (§& ift febr auf* 10

fallenb, baft unS !ein DJiaffa Sefajas ber letzteren 2lrt erbalten ift, unb baft alle auf biefe

©röjjen bezüglichen ©|>rüc$e je$t lebigltct) in bienenbem Skrbältniffe %u bem auf Qerufalcm

bezüglichen 3toeae ber 9kbe erfebeinen. S3ercid)crttngen bürfen mir namentlid; bei

£euterojefaja ba erlernten, too pjalmartige It;rtfdl)e (Srgüffe alte vro^t)etijd;e ©prüd;e

umfragen , unb Wo rl;ctorifcf;=bümiletifa)e 3lnfprad)en an au3toat)l3toei(e mitgeteilte, 15

meift mie ^Prebtgttejte borangeftelltc ausgeprägte Sßropfyctentoorte fieb anlehnen. 5Dte

Umbeututtgen, bie id; meine unb bie bisweilen ber SBerfürjung entgegengetoirlt

haben, fann man fid; am (eid;teften an bem ©brucfye über ben Äöntg bon 23abel

(14, 5 ff.) beutlta) mad;en. £)enn bie §ingufügung ber auSbrüdlicfyen (Srflärung 3 e
(
as

jaS, baf; WaS er über Slffur gefagt, aud) für alle anberen Nationen gelte (14, 24—27), 20

erflärt fid) füglid; nur aus ber 2lbfid;t, eS als ber auSbrüdltcfyen Söeifung 3 efai
a^

gemäjjj bin^uftcllen, Wenn im SSorangefyenben baS urfyrünglid; über Slffur ©efagte auf

ben Honig bon 53abct angeWanbt fei. 2)em ät)niicr) ift e§, Wenn mir in St. 52

(f. v. 4) eine aud) bem -Wabum befannte 2BeiSfagung über bie göttliche $lad)t an Slffur

finben, in beren nid;t tnel;r erhaltenem anfange bie gctftöritng 9Rinebel;S als Selbft= 25

Offenbarung 3a^beS $ur Rettung feines SBolfeS angetunbigt mar (v. 6: „an jenem £age

füll mein Solf innemerben, bafc id; eS bin"); aber bie (Srfct^ung beS fonfreten Samens
burd; baS gegen 48, 20 abfia)tlid; unbeftimmt flingenbc „bon bort" unb bie ©tellung btefeS

2lbfd;nitteS l;inter k. 46—48 ermächtigt ben Sefer, it)n als aud) für 23abel giltig gu

beuten. 5. Unter biefen Umftänben Wirb bie lünftige Auslegung bem 33ud)e ^efaja mefyr 3J

gerecht toerben, toenn fte eS überall aus bem 3ufammenr)ange mit ber ^erfon beS t)iftorifd)en

Sefaja ju üerftet)en fuct)t, aU menn fte in abfoluter 3.^erad;tung ber Überlieferung unb fetner

tbatfäd)lid)en litterarifd;en Drganifation bie auSeinanberge^errtcn ©lieber unfcreS 23ud;c3

nad; ©utbünfen gur Sßuftration ber SSorftellung bertoenbet, bie fidt^ ber 2toleger aus anberen

Quellen über bie ®efd)ic^te ber ©emeinbe SafyüeS üon §is!ia bis §u ben 5Jtaffabäern 35

fo ober fo gurect)t gemacht fyat 5t. ßloftermatut.

Sefreel. — ßitt.eratur: §. belaub, «ßaläfttna 359-370; ®. @a)ürer, ©efcl)id)te

be§ jübtfdjen SSolfc§ im Beitntter Scfu eijrtfti I (1890), 413f.; ©. GberS unb §. ©ut^e,

^ainftina in ^Bilb unb Söort I (1883). 275-290; gr. S3ul)l, ©cogvapt)ie be§ alten ^aln=

ftina (1896) 106 ff.; 204 ff.
— 311 SKcgibbo auf ben ägt)pttfcf)en Snfäjriften W.Wlat Wiilkv, 40

Elften unb Europa nad) attägt;ptifd)cn ®enfmä(evn (1893), 157 f. 167.

Sefrcel ift im 2l£ 1. ber 9^ame einer (Sbcne ±t&W. p^ «Ri 6, 33; 3of 17, 16;
2 Ba 2, 9; 4, 4; §0 1, 5; 2, 2. 24. @r ift gebilbet mie hmr\t>: g 19, 14. 27
uttb be^eid;net bie grud)tbarleit ber (Sbene als eine auffallenbe, au^ergemöl;nli(f)e, offenbar

bon ©Ott bemirlte; benn er bebeutet ,,©ott fäet" unb gtebt §u berfte^en, baf3 bort feit 45

uralter geit Slderbau mit bem beften (Erfolge betrieben morben ift. <Sie ift bie gröfete

©bene inmitten beS SerglanbeS bon ^aläftina (bgl. biefen 21., in bem bie natürlid;c S
-Be=

fduiffcnt>eit ber ($bc\K befd;rieben merben füll) unb fyeijjt bal;er fur^oeg bie Tiefebene,

bebr. V^~ So 17, IG; sJti 5, 15; 1 ©a 31, 7;U|r 10, 7, in grieclnfd;en ©d;riften

„bie grof^e ßbene" ro jueya jzediov 1 Wlai 12, 49 (bollftänbiger to /ueya nediov
9

Eo- 60

ÖQriKcbfji 3ub 1, 8); Sofe^uS Ant. V 1, 22; VIII 2, 3; XV 8, 5 ; XX (>, 1;
Bell. jud. II 10, 2; III 3, 1 ; 4, 1; Vita 21. 20. 02. Söegen i^reS ©mtefegenS

tourbe fte fd)on im Altertum — äfynlid; nod; in neuerer Qeit — gern bon benJöebuinen

aufgefud;t unb geplünbert SHi 6, ,33. %nx $erfel;r unb§anbel ^atte fie eine grof$c28id;s

ttgteit. ^enn bie «Strafe bon Sg^ten ^)er führte in bret gtueigen an ben ©übranb ber 65

(Ebene unb bon r)ter entmeber in norbtoeftlic^cr ^Kid;tung an baS 3Jiittc(mcer ober in

norböfttid;er 3tid;tung an bem ^l;abor borüber nad; ^amaSfuS, unb an ibrem öftlid)en

S^anbc führte ber 9Beg bon ©amarien nad> (Galiläa. 2)al;er ift auf \i)x mieberl;olt um
ben 53efi| beS^anbeS geftritten ioorben. 211S bie SSracliten einloanberten, mürbe fie bon
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bat .Uanaanitan mit ilnen „eifewen äÖagen", b. (;. bat ©tretttoaaen, lange gett gegen

bte lcid;tbaoaffnetat Separat ber fitrten berteibigt. (Srft ber ©teg Karats unb bet sbe-

bora berjdjafften bat JJätaeliten fixeren Anteil an bet $ettf$ap über btcö toertbotte

©tüd bcö Sanbeä (Mi 5).
silber nod; bis auf bte ÄöntgSjett blieben bte .Uanaaniter bie

r> .sperren in bat ©täbten ÜOiegtbbo, Stbleam, Xljaanad) unb i>or 9tö 1,27 (Ogl. auc$$$.30).

t)en ©übranb ber (Sbenc befehle ber ©tamm ÜJJtonafjc 3° 17, 11 13, im Dften faft

auf ben SBergen Oom Wilboa bi3 flum Xt;abor ber Stamm ^fafdjar go 19, 18 20,

im Sorben ©ebulon go 15), 10 ff. £>er Warne 3faj$a« henkt barauf l)in, baft bie 93e*

molmer btefeö (Sebtctö lange $eit fremben §errn untertfyan gcluefen finb, nämiid;

10 baten, bie ben .fmnbeteocrfefyr über bie($benc t)in in §änben Ratten (Ogl. ©en 49, 1 I

f.).

(ötbcon au3 sDtanaffe erfocht in ber Wäfye be3 OrteS 3- (f- unter 2 ) «nw glcm^enben

Sieg über bie üUttbiantter $li 7. 2lm ^u^c be§ Sergej ©ilboa tourben bie Israeliten

unter ©aul unb gonatfyan toon ben $l;iliftcrn gefcblagen 1 ©a 31. 3>n Dcr s^a^ c ^
©tabt Styfyef (f.

unten) errang 2ll;ab oon Q^rael einen glängenben ©teg über bie 2lramäcr

15 Don £)ama3fu§ unter 23enfyabab II. 1 % 20, 26 ff. SBet -öiegibbo
(f.

unten) unterlag

^ofia oon guba bem s}>l)arao 3Red;o II. üünSgt^ten unb mürbe oermunbet 2 Äg 23, 29 f.:

2 Gtyr 35, 20—24. gm Styril 1799 lieferte Napoleon $onaparte, §unäd)ft fein ©eneral

Kleber, ben dürfen eine blutige ©cfylacfyt in ber ^ät)e be$ heutigen OrteS el-Füle (ogl.

unten unter 2). £)ie ©bene oerbient bafyer mofyl ba§ ©cfylacbtfelb $aläftina3 genannt $u

20 toerben. gn ber 2luf§ät)Iung ber ©teuerbegirfe ©alomo3 fcfyeint ba3 ©ebiet ber (Sbene

geteilt gu fein 1 % 4, 15 unb 17. ^Dagegen laffen bie Angaben be§ gofe^u^ barauf

fcfylieften, bafj fie als> ein befonbere3 ©ebiet gmifdjen ©altläa unb ©atnaria angefefyen

iourbe (Bell. jud. III 3, 1 ; Ant. XX 6, 1).

2. SDer Warne einer ©tabt in bem ©tamme 3fafd)ar %o 19, 18. ©ie lag am gufte

2sbe3 ©ilboagebirgeS 1 ©a 28, 4; 29, 1. 11, oberhalb ber ©tabt Sety Bean 1 &g4, 12,

untoett be<B Marmel 1 % 18, 45 f. ©ie mar oermutlicr) bie §eimat 2ll)ab§, ber Vereinen

feften ^alaft befafe 1 % 18,45; 2 % 9,17. 31. 33, fieser bie £eimat Wabotfyg, beffen

Söetnberg an ben föniglicfyen $alaft angrenzte 1 $g 21, lff. ©ie mar ber ©cfyaublat}

ber furchtbaren SBIuttfyaten SelmS 2 % 9, 17 ff., bereu noefy §ofea (1, 4) gebenlt. ^sub

30 3, 9; 4, 6 ^ei^t fie @&brelom, im Onomasticon be§ ©ufebiu^ 267 (133) ^Eod^arj)A

5mifd;en ©!t;tl)o^oli^ unb Segio, bei bem Pilger fcon Sorbeaug (333 nac^ 6^r.) ©trabela.

tiefer beftimmt i^re Sage auf 10 römifcr)e teilen (15 km) r>on 9)tajimiano^oli^ (f. u.)

unb 12 romifd)e teilen (17 km) fcon ©ft)tbo£oIi§. 2llle biefe Angaben gaffen gut auf

ba^ heutige unbebeutenbe ®orf Zer
c
ln auf bem meftlidjen gu^e bes Dschebel Fukü'a

35 (©ilboa), auf ber 2öafferfcr)eibe ^mifd^en bem gorban unb bem 3Jcittelmeere. (Sin ber=

fallener %\)nxm ftel)t in ber 3Jiitte ber Wenigen elenben §ütten. gm felfigen Untergrunbe

befinben fiel) auffallenb tuel ßifternen unb im Dften bes ^)orfe§ auty Sßeinl'eltern.

35on anberen Drten ber @bene 3. feien l)ier nocl) folgenbc genannt. 3m füblid^cn

^ipfel ber @bene lag naö) 3ofe^u§ Ant. XX 6, 1 ©inäa (»gl. Bell. jud. II 12, 3

;

40 III 3, 4), ba§ heutige Dschenin mit reifer Quelle unb frönen ^almen. SJcan pflegt

ba3 alte En Gannim gof 19, 21; 21, 29 auf biefen Ort gu begießen, Dielleidjt and)

Bet hag-Gan 2 % 9, 27 (Sutfyer: $an§ be§ ©artend). Verfolgen h)tr ben ©übranb

ber (Sbene meiter naa) 2öe(ten (-ftorbtoeften), fo fto^en mir auf ba3 Heine Ta'anuk, baö

fct)on burd) feinen Warnen an %fyaanaa) {T-
y^) ^ 21^ erinnert (t>gl. 5Ri 5, 19; So

45 12, 21; 17, 11 f.; 1 % 4,12). Waa) bem Onomasticon 261. 156 lag e^ 3—4 rem.

teilen öon Segeon. tiefem alten Orte entfprtd^t ba3 heutige el-Leddschün, ba§ im

Onomasticon l)äufig genannt mirb. @§ ift nid)t unroa^rf^emltc^, ba^ ba^ in alten

^er^eidmiffen me^rfac^ genannte 9Jtarjmianopoli§ nur ein anberer 9^ame begfelben Orte^

ift. Naa) bem $orfd)lage beg ^Jxabbi $arcl)on (1322) unb @bm. ^Robinfon§ fuc^t man
50 Iner ebenfatt^ bie alte ©tabt 5Regibbo, bereu Sage am ©übranbe ber großen ®bm? feinem

^roeifel unterliegt, ha fie an einigen ©teilen naa) 9J2egtbbo benannt mirb ((Bad) 12, 11;

2 @fyr 35, 22), unb ba fd;on bie ^nfcfyriften %i)ntmtä III. ben Ort bort anfe^en, mo bie

bekannte ©trage ber Hüftenebene ba§ ^ügcllanb bon ©amaria Oerlä^t unb in bie ©bene

münbet. ®ie ©tabt n)irb bei ben Sgi^tern ÜKafett, in ben
c
Amärna-S3riefen SJiagibba

65 gatannt. ©ie irjar eine !anaanifd;e 5?öntg§ftabt 3of 12, 21 unb mürbe oon ©alomo
neu befeftigt 1 % 9, 18. $n ü)t ftarb $tt)a$\a 2 % 9,27 (über Sofia f.

oben). Scher
naa) ^orbioeften liegt Chirbet el-Farrije, ba^ fid; mit bem alten Hapharaim

x

x
sof

19,19 (Onomasticon 223. 94 Aphraia) ^ufammenftellcn lägt. 9ticfyt meit baOon erbebt

fid) ber Teil Kaimün, bon bem ba^ Kammona be3 Onomasticon (272. 110) $u Oer=

6oftqen ift, Oic'lleid;t ana) ba§ altteftamentlid;e Jokneam 3of 12, 22; 19, 11; 21, 34
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(1 % 4, 12). £>ie bon Sofe^uS Ant. XV 8, 5; Bell. jud. II 18, 1; III 3, 1 er=

toä^nte Sfteiterftabt (&aba (bgl. v>ub 8, 10), bie in bcv grofeen (Sbene an bcr ©renjc

Zroijd;en (Galiläa unb bem ©cbiet bon SßtolematS lag, ift noa) ntd;t aufgefunben ioorben.

kn ber ^orbgvcn^c ber (Sbenc liegt ein 2)orf Dschebäta, ba» bcm (5>abatl;a im Ono-
masticon 246. 128 entfrrid;t. Über CbcfuUotl;, ßFu3lotr/ %l;abor, 2)aberatl; unb bcn 5

Sorg ifyabor bgl. (Galiläa 33b VI ©. 342. 2ln bcr Sßeftgrenje ber (Sbene jfinb zunädjft

einige Orte am Dschebel ed-Dahi ju nennen. 3)er fd;mu£tge Ort Endiir entfprid;t

bem alten (Snbor 3of 17, 11; *ßf 83, 11 unb befonber* 1 Sa 28, 7. ä$eftlid;er liegt

baS elenbe SDorf 3Rein, ba3 bem 92am be3 %l% 2c 7, 11
ff. gleid)§ufcj$en ift. 2In bem

fübn>cftlid;en gufjc bc£ 53erge§ liegt el-Füle (bie 23otmc), ba<§ ioor/l mit Kyamon (cbcn= 10

falls 33obne bebeutenb) 3U0 7, 3 gleicfygejeljt werben barf. ©üblid; am Dschebel ed-

Dalii liegt Sülem, ein frcunblid^cS SDorf, in bem Suncm gof 19, 18; 1 ©a 28, 4;

2 Üq 1, 8, bie Heimat ber Slbifag 1 % 1,3 loieber 511 erlenncn ift. äud; ber$pntyl;ct

©Ufa l;ielt fiefe bicr roieberbolt auf 2 % 4, 8. ©nblid; ift ein 2tyl;cf be3 2I£ in ber

©bene' 3. &u fud;cn, nämlid) baS 1 ©a 29, 1 ; 1 % 20, 26 unb 2 % 13, 17 gc= 15

nannte. @3 muj$ nad; 1 ©a 29, 1 nicfyt roett bon ber ©tabt 3. gelegen r/aben, nad;

beut gufammenbange bon 1 5tg 20, 23 ff. an ber (Ebene 3- nicfyt etroa in ber #tuften=

ebene (bgl. gofe^uö Antiq. VII 14,4). 2lffarl;abbon erreichte 671 borßfyr. mit feinem

Meere bon 3tybef am in fünfge^n Sagen SRai^ia an ber ägt$tijd)en ©ren§e (©d;raber,

töeilinfcfyr. unb 2£X'
2

, 204); e» lag alfo an ber ©trafce, Die burd) bie @bene nad; Sgtyptcn 20

führte. 3n oem Onomasticon be£ (SufebiuS (226. 97) inirb ei in bie 3RäJ?e bon (Snbor

gefegt. 35er ÜJtöncfy SSurdjarb (1283) roill feine Ruinen roefttia) bon el-Füle gefel;cn

baben.

3. ©in Drt in ^uba, ber 3°f 15/ 06 neben gutta genannt roirb (bgl. 1 @fyr 4, 3).

Gr War bie Meimat ber Slbinoam, be3 2Keibe3 £>abib§ 1 ©a 25, 43; 27, 3; 30, 5 2c. 25

Ter Dtome beutet auf eine bcfonber3 fruchtbare ©egenb bin, unb be3l;alb fbunte man
an ben roafferreichen Wädi ed-Dilbe norbroeftlid; bon Jutta benfen, ber felbft im Dh
tober nod; bon einem 33acbe beroäffert ioirb. — 4. ©or)n be£ $ro^eten §ofea §0 1, 4.

3efit C^fjrifti brctfadjeS 2lntt. — £>ebbe, ®ogmatif be§ berufnen ^roteftantiSmuS im 30

16. Safrrf)., ©otlja 1857, 33b II, p. 209 ff., 222 ff. ; 5t. Scfyuetser, 2>ie ©fauben§lebre bcv

Rang. ref. Äirdie, 5Bb II, Qüxid) 1847; §eppe, 2)ie S)ogmatif ber ebang. ref. .^ivd)e, ©lber=

fclb 1861; ^. 3rf)inib, ®ie Sogmatit ber ebang. tutt). föird)c, 6. Muff., ftranffurt 1876;
I. Ärau§, S)a§ SKittlerttjert und) bcm 6d)ema be§ munus triplex; gbXl) 1872, p. 595 [f.;

Ritfdjl, ^x

ed)tfcrtigung unb SBerfötjnung, 3. Slufl. I p. 520 ff., III p. 394 ff. Unter ben neueren 35

SDarftetfungen bcr S)oamatif ogi. befonberS (Sd)lciermad)er, 9Ji|fa^, ©bvarb unb 3- 31- S)orner.

Bmesti, de officio Christi triplici, Opusc. thcol., Lips. 1773 p. 411 ff.; F. W. Dresde,
ibservatioiies in triplicem divisionem muneris servatoris nostri, Witteb. 1778; B. F.
Quistorp, de triplici Christi officio, Gryph. 1784.

3Son je^er fyat ba^ cfyriftlidje ^ad;ben!en 3efu§ aU ben Präger eine^ bereiten unb 40

bod; einl)eitlid)en tl;eo!ratifcben 3lmteö erfannt, be3 Königtums unb bc§ $ricftertutn§. 3)a{5

3^fu^ ber 6^riftu§ fei, bilbet ben 3nW* be§ ©runbbefenntniffeö, bafc aber biefer 3CRejfia§

fein geiftlid)c3 Königtum bura; bag Opfer feinet 2eben§ begrünbe, giebt bie auf feine

tl)atjäcr/lid)c (Erfcbeinung gegrünbete ©rfafyrung an bie §anb (
sIRt 16, 16—25 ; 20,25—28).

Tic s}>araborjc be3 ©Taubem? an einen Xyiorög eoiavgcojuevog (1 $0 1,23; 2,2. 8), 45

hxld)cr gugleid; ber Öötoe au$ Suba unb ba^ gefd;lad;tete iiamm ift (2fyf 5, 5f. 12, bgl.

audi 3° 1,29—34), finbet in biefer gorm einen anfdjautidjen Slusbrud. 2)en ^eftamenten

ber fltoölf ^Patriarchen ift bie 3Sorftellung geläufig, ba^ ber Sßelterlöfer au3 Sebi unb guba
jugleid; entflamme (Test. Sim. 7 : ävaor^osi Kvgiog ex rov Asvi cbg aQ'/iegm, xal
ex Tov'Iovda d)g ßaoäea, Oeöv xal avbqamov. Test. Jos. 19. Test. Gad 8. Lev. 2. 50

MSG II p. 1052 etc.). 3n M* ununterbrochener fRei^e läfet fict) biefe Xrabition eineö

^Do^clamte^ (5r)rtftt bom 2. JaW^nbert bi§ gur SfteformationSgeit berfotgen, guiocileu

mit einer zufälligen Julie anberer ^Bezeichnungen berbunben, meift aber !lar baö Königtum
unb ^ßrieftertum aU bie umfaffenbe 33efd;reibung be§ (§fyriftu§ l;erau^l;ebenb , in welchem
nict)t blo^ ®abib unb ©alomo, fonbern aua) Slaron feine 2Bar;rr)eit unb 23otlenbuug ge= 55

funben ßuftin, dial. c. Tryph. 34. 86. MSG 6 p. 548. 681 ;
sM;anaf. or. I contra

Arian. MSG 26 p. 109; SactantiuS, div. inst. IV, 7 MSL6p. 464; 2luguftin, Enarr.
in Ps.26 Nr.2; in Ps. 149; in epist. Joh. tract. 3. MSL 36 p. 199; 37 p. 1952;
35 p. 2000; ^rofper Slquit., lib. sent. 346 MSL 51 p. 482 ;

s2ltcuin, interpr. nom.
hebr., de div. off. MSL 100 p. 728; 101 p. 1253; s|ktru3 2omb., collect, ad Mo 1 go
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MSL L91 i>. L304). 23et (SufebtuS hist. eccl. I, 3 cf . evang. dem. IV, 17 begegnet

eine ü;^ologifcl)c Ableitung be3 ©oppelamteS auä bcm üftamen 3efu3 (enttyred;enb bcm
gül;rcr SJofua) CSt>riftitv> (entforectyenb bcm gefaxten ^rieftet ^(aron). Xiefe Jtonftruftion

lüirb bon (Styrill, Catech. X, 11 MSG 33 p. 676 unb SRuftn, Comm. in symb. 6

5 MSL 21 p. 345 fortgepflanzt. Sie fd)cint in ältere Reiten hinaufzureichen. Xenn ben

Irrtum, ben ßtyriftuStttel enger mit ber ^>ricfterlid)cn, alz mit ber foniglid;en ©albung

ZU berbinben, begcfyt fcfyon *~Tcrtullian, adv. Marc. III, 7 (in ipso nominis sacra-
mento sacerdos Oliristus delineatur. cf. (Styrill, Catech. X, 1. 11. 14. XI, 1:

Xp. Kakeixcu diä xb legareveiv). Xancben aber t)at bes (Sufebius l)iftorifd;cr Sinn,

10 rocldjcr bie alt- nnb ncuteftamcntlidje Offenbarung jujatnmenjufnfipfen unternahm, in eine

realere l;eil3gefd;id)ttid;c ^Betrachtung zurüdgclcnu, in bereu Verfolg er (Sfyrifto ein brei=

fad)c<8
silmt auftreibt. Evang. dem. IV, 15; VIII prooem. unb banad; (hist. I, 2

©djlufc MSG 20 p. 67 B) in totalerer gorm hist. eccl. I, 3 roirb au£gefül;rt, bafj 6 /uövog

xai äb]ßijg Xyiorog, bon roelcr/em gef 61, 1 unb *ßf 45, 8 gilt, bie gülle bes ®eifte3

15 befilje, um alle anliegen be£ SBolfeS ©otteö in feiner $erfon zu erfüllen. Xiefe3 roefen=

fyaften ©cfalbten borläufige Slbbilbcr (in (Srioeiterung bc3 ©ebanlcnö (£r, 20, 30 cf. §br
8, 5) finb bie altteftamcntlid;en gefalbten Slmtsträger: ^riefter, $ro£r)eten unb Röntge.

Xie Slustuafyl grabe biefer tr)eofratifd)cn Simier toirb nid)t ak eine roiliturlicfye gelten

bürfen: fie ftanb, ioie fie fiel; aul ber altteftamenttid;en ©ejd)id>te naturgemäß ergiebt,

20 ioofyl fd;on ber jübifer/en £rabition feft. 2öenigften§ Be§etd;net JJofepfyuS (bell. jud. I,

2, 8) Regierung, §or/eprieftertum unb ^ropfyetenroürbe, roeldje %ofyax\nz§ §r;rfanusi in fid;

bereinigte, aU rä tqio. xgauorsvovTa. Unb $r/ilo (vit. Mos. II, 1 ; III, 1. 23) bat

bie Seiftungen be3 jehiozarog fjyejuwv fefyr är)nlid) unter ben bier Titeln bc3 &önig§,

($efe|geber3, §ol;eivprtefter$ unb ^ropl; eten befd;rteben, bereu zweiter leidet unter bem erften

25 ober aua; legten mitbegriffen werben fann. gnbeffen bermod;te ba§ triplex munus bie

feftgemurzelte Xrabition bom bereiten Slmte nid)t
zu berbrängen, roenn aud) bie

cntfyredjenben ^Bezeichnungen 6fyriftt bereinzelt ftets gebraud;t würben (ziemlid) nat/e an=

einanber gerüdt fd;on äftart. $olr;f. 14: aQ%ieQ£vg, 17: ßaodevg xal diödoxakog).

Jtad;bem mir im 5. gafyrfyunbert ^nm Vereinzelten 9tocf/flang ber bollcn eufebianifdjen

30 Sfypologie bei $etru£ (El)rr;fologu3 (Sermo 59. MSL 52 p. 363) bemommen, fommt
unter ben mittelalterlichen Geologen nur XI)oma3 2lauina3 Summ. III, 22, 1 bem
(Sntmurfc be3 ©ufebius nafyc, olme il)n jebod) ya erreid;en: Alii homines particulatim

habent quasdam gratias : sed Christus tanquam omnium caput habet per-

fectionem omnium gratiarum (cf. Aug. de trinit. XV, 46). Et ideo quantum
.•15 ad alios pentinet, alius est legislator, et alius sacerdos, et alius rex: sed haec
omnia coneurrunt in Christo tanquam in fönte omnium gratiarum. SßoKtc

man hierbei aud; überfein, ba$ im ©inne be^ %ijoma§ bie pro^ettfd;e Dualität ßl)rifti

nad; Definition unb fl;ftemattfc|er ©tcllung (unter ben gratiae Christi aU singularis

homo, nid;t aU caput ecclesiae, III, 7, 8) fid; leine§meg§ mit ber legislatorifd)en

40 bedt ober aua) nur berührt, fo ift bod) jebenfall^ bie r/ifiorifd)=mcffianifcr)e Sln!nü^)fung,

JoeId;e bem eufebianifd)en ©ebanl'en feinen 2öert berleil)t, berloren gegangen. £)a§ brei-

teilige ©d)ema bleibt gubem unbenü^t liegen. Xa§ ©anze fällt mit SRea)t unter @albin3

Urteil (Inst. II, 15, 1), roelcr)er bon ben brei 2lmt3titeln fagt: et in papatu quoque
pronuntiantur, sed frigide, nee magno cum fruetu.

ir, SXuct) bie ebangelifo)e 2el)rroeife folgte junäd^ft ber Srabition bom munus duplex

:

Sut&er, grei^eit eine^ 6^r. 14. m 27 p. 184 cf. £ird;enj)oft. (£% 10 2
p. 89. 2öie

ferne für Sutr;er ber ©ebanle an bag ^»ro^etifdje als ein brütet 2lmt lag, zeigt feine

(übernommene) Xeutung ber (&abm an ba§ 3 e
f
u^nn^ (@5l 10°- p. 471): mit ©olb unb

2Beil;raud; befennen fi% bie Magier zu S^riftuö ,aB ^önig unb $riefter, bie 9)ti;rrl)cn

50 bebeuten, „baf$ er fei^geftorben unb begraben", ältere ebangelifer/e ^atea;i§men regiftricren

ebenfalls nur ^roei Smter (Seo gub^ $ated)ismen 1534 unb 1535 fier)c Gooszen,
de Heidelbergsche Catechismus, Seiben 1890 p. 53 f. gür. I, II; Srenz, gragftücf

be§ d;r. ©laubeng 1527 II, 2 fiefye §artmann, ältefte lated)etifd)e Xenlmale, (Stuttgart

1844; facr)lid) aua; Sut^er, Cat. min. IL 2). @rft ßalbin, ber in ben früheren 2lu^-

55 gaben ber Institutio (Sr)rtfto nodj) ba3 geläufige Xo^elamt jufd^reibt (1536 II; 1539

IV ed. 9teufc 33b I p. 69; 515), r)at feit 1545 (Cat. Genev. I; Inst. VII, 5. 23b I

p. 515. VI p. 20 ff.) ba3 ^ro^)l;etifd)c 2lmt an britter ©teile hinzugefügt, gn ber

legten, fvftematifd) abgerunbetendkftalt feinet Sel)rbucr)eg bom %afyxz 1559 bietet er bann

(II, 15) jenen (Sntrourf ber Seigre bon (SI)rifu älserl, it)eld)er znr ©runblage für bie 33|
60 l;aublung biefeö £el;rftüde§ in ber reformierten unb aläbalb aua) in ber lutbcrif^cu Tbeo=

i
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logic gctuorben ift. Sabin bleibt nid;t bei bem allgemeinen ©ebanlen fteben, bafj bic

©eiftc^falbung bem Präget be§ mel;rfad;en 2lmtc$ bie gtttfe ber Straft oerliebcn habe,

fonbern er finbet $ugleid; bic fonfretc bcil*gefd;ict;tlid;c IHnfnityfung. 2)cr „©cjalbtc" ift

ber tl;eot'ratifcbc ^bnig (II, 15,2). Etsi autem fateor peculiari regni intuitu et

ratione dictum fuisse Messiam, prophetica tarnen et sacerdotalis unetio gradum 5

suum obtinent, neque sunt a nobis negligendae. ®et mc[fianifd;e (Sbarafter JJefu

tuirb gerabe baran erprobt, bafj er ber boriäufigen unb fttteftoeifen Befriedigung ber ein=

jelnen anliegen be3 Söolfeö ©otteä ein (Silbe mad;t: ut in Christo reperiat fides so-

lidam salutis materiam, atque ita in ipso acquiescat, statuendum hoc prin-

cipium est, tribus partibus constare quod ei iniunetum a patre munus fuit. 10

21(3 Prophet bringt ber 9Jlejfta3 plenam intelligentiae lucem unb wirb fomit om=
nium revelationum plenitudo et clausula. Sfö ßönig cinc3 geiftlid)en unb ctoigen

pteic^eS bringt er ben (Seinen nid;t blo3 äußere unb oergänglid;e §ilfe, fonbern ruftet

fie bor allem mit ben (Mtern für baä etoige 2ebzn au3 unb luer)rt alle geinbe ab, fo

bafi er für fein Söolf aU @trte, für bie Jyeinbc aU ))M)kx crfd;cint. 2113 ^rtefter oer= 15

fcfyafft (5r)rtftu^ ben (Seinen burd; ©iftjne unb gegenwärtige Vertretung, baf$ ©Ott nid;t al§

9tid;ter, fonbern als gnäbiger Vater mit il;nen l;anbelt. 5)aS brcifacfye 2lmt Gfyrifti, wel=

d;e£ un3 alles ©eil in feiner Sßerfon finben lägt (cf. aud; II, 16, 19) fdjticftt ben @rfal3

ober bic ßrgan^ung burd; entfyrecfyenbe mcnfcfylicfye gunftionen au§ ; e§ ift fctbft bie ftetig

ftrirfenbe Urfad;e für bie pntybetifdje, fiegreid; föniglidje unb r)ingebenb priefterlid;c §al« 20

tung feiner ©emeinbe. £)enn ßbriftu3 nutrbe nia)t für fid; allein Präger be£ ©eifte3,

jonbern für bie ©lieber feinet £eibe§, meldte beSfyalb mit ^Kec^t (St)rtften feigen. S^efc

^ebrtocije ift ein febr geeigneter 9tusbrud für bie Don (Saloin ftet3 betonte 2öar;rr;eit, bafj

bic ©emcinfcfyaft ©ottc3 nid;t in irgenb einem ifolierten SBcrfe (Sl?riftt ober aud; in feiner

Mögen -iftatur, fonbern in feiner lebenbigen ^jerfon unb in ber £ebenggemeinfd;aft mit 25

berfelben gefunben Werbe (II, 6, 1 : in filii sui unigeniti persona redemptor ap-

paret Deus; 6, 4: Christus invisibilis Dei imago cf. 1, 2,1: in Christi facie

redemptor apparet, unb gu 3° 10,30; 14,9. III, 1). @3 forbert bafyer S8ead;tung,

bafc Galbin bie brei Smter bor ber @in§elau^fül)rung ber continui progressus be3

(S'rlöfungsWerfet (II, 16) entfaltet, alfo mit 23e§ier;ung auf bie gange ^ßerfon bcS @rlöfer3, 30

fo baf$ bie §eitüd;e 53egrenumg irgenb eine«o 2lmtes auf eine beftimmte Seiftung Gfyrifti

bem (Reifte bicfcS ©ntrourfS bura)au§ Wtberfprccfyen Würbe.

$>cr .peibelberger $ated;i3mu3, Weld;er in gr. 31 u. 32 @aloin§ ©cbanfen eine ab-

gerunbetc gorm gegeben fyat, trug fd;on burd) ben Umftanb, bafs er auet; aU ©runblagc

bogmatifd)er Vorlejungen gebraud;t rourbe, roefentlid; baut bei, ba§ breifad;e 2lmt Gfyrifti 35

ber reformierten l:f)eoIogie geläufig gu machen (^etr. 5D^arti;r, loc. comm. II, 17, 11;

^iscator, Aphorismi p. 55 ff. ; Jedermann, systema theologiae, opp. Genev. 1614,

33b II, 51n^. p. 66 ff.; ^olanuS, syntagma theol. VI, 29; silmefiu3, medulla I, 19;

Sllfteb, triumphus bibl. p. 331
ff.

; ü&olleb, comp, theol. 17 ff.; 2öenbelin, Christ,

theologia XVII, 3 ff.; Gocceju3, aphor. prol. XXI, 1.2 u. Explic. Cat. Heid. 31; 40

Söurmann, Synopsis theol. V, 12 ff. ; Set;beder, de veritate rel. ref. IV, 9,3; §ei=

begger, corp. theol. Christ. XIX, 27 ff.), ^nbeffen !ann man nid)t fagen, bafe bie

Crtboborie ^cn Intentionen be^ 3)ceifterö überall geredet getoorben ioäre. 3n^cm man
anfing, nid)t btog ben 23ollgcl)alt ber mejfianifcr)en s^]erfon nad) brei ©efid^unften Oer=

ftänblid; ,31t machen, fonbern ha$ r)iftorijd; entioidelte öeilswerf gerabe^u nad; bem brei- 45

teiligen ©d;ema nt bieponieren, entging man nicr;t leidet bem 5ftif30erftänbnis>, al^ fei

ßbriftu^ §uerft ^ro^fyet, bann ^riefter unb enblid; ^önig geworben, ioomit natürlid) ber

IBert ber ganzen gormel auf bie (Stufe einer crbaulid;en ^eforation r;erabfin!t (5. 33.

Jedermann III, 3, 7. 8 cf . 5 : in Christi officio duo status destinguendi sunt,

unus humiliationis, alter exaltationis et gloriae. Ad statum humiliationis per- 50

tinet praeeipue officium sacerdotale, . . ad exaltationis vero statum officium
regium referendum est, . . . etsi [Christus] in statu humiliationis aliquot

regiae suae dignitatis et potestatis speeimina ediderit). 33ei Sneinanbcrarbeitung ber

hinter unb ber Stänbe (Sfyrtfü oermag nur bie entfdjiebenfte fi;ftemattfd)e ^onfequcng einer

^erftümmelung ber mittlerifd;en gunftionen oorjubeugen. 3nbcm bie meiften i)ogmati!er 55

auf balbem S^ege flehen blieben, endogen fie bem irbifd;en (5t)riftit^ etma ba^ !öniglid;c,

bem erbebten ba3 pro^ljetifdje 2lmt, mad;ten fid; alfo eine§ unberou^ten 3^iber|prucr;g

gegen bie ($runbabfid;t be^ ganzen ©ebanfen^ fd)itlbig, in (St;rifto bie gülle ber tl;eo=

tratifd)en ©eroalten ut finben. 5Rur 2Ilfteb unb in größerer Einlage 51iolleb toeifen !on=

fequent jebe§ ber hinter in jebem Staube nad; : aU ber irbifd;e (Sl;riftu^ feine (Memeinbe go
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m fammeln begann, ftanb et bereits ah Äönig ba, unb bcr (Srfyöfytc übt nod; immer
fein proVl;ctifd;e$

silmt burd; bie $rebt0i feiner Wiener. SBenbelin fyat in feiner fd;cma=

tifd;cn Xafel foWofyt bie gfunfttonen aU bie Stäube unter bem Xitel be$ officium Christi

befaßt, burd; Wcld;c3 nun }ugleic$ ein Sängöfc^mtl unb ein C.uerfdmitt erfolgt. 3Kit

5 muftergiltiger £ogt! Werben bie brei gunftionen ah species officii oon ben ^Wei Stäuben
alä partes besfclbcn unterfd;icbcn. £)tc 2tu3füt;rung felbft mad;t aber Don biefer (Sr=

fenntnte leinen (^ebraud;, fonbern je|t bie breifad;c 2lusfüt;rung bc3 Berufe (Sfyriftt in eine

Zcitlid;c $olge (primum, deinde, denique), Wobei bas nad; biblifd;en Begriffen bod;

mit bcr s
IRcffianität ibenttfd;e Königtum eigentlid; erft aufrcrl;alb ber irbifdjen (Sifd)einung

10 $cfu Sftaum finbet (regnum redemptione partum). So oertieren bie fcfyulmäfjigen

Stftinftionen ber Drtfyoborje tro| urfprünglid) biblifd;er Begriffe gule^t ben einfad;ftcn

bib(ifd;=gefct)id)tlid;en 2lu3gang3£unft

demgegenüber l)at bei (tocceju* bcr Berzidjt auf äufterltdje Sd;cmatificrung unb bie

»Uicffet)r zum lebenbigen biblifd)en Material neue frud;tbare $efid;tspunftc eröffnet. (Soc=

L5 ccju3 ift im ftanbe, bie Sad)e bon mehreren Seiten 51t betrauten. £)ie fyerfömmlicfyc

golge fcr)eint u)m ex ordine manifestationis infofern berechtigt, alö CS^rifti Würben
$oax nid;t in 2Bir!lid)feit, Wol)l aber in ber macr)jenbcn (Srfenntnie beö Golfes Dom
$ro£l)etcntum zum Königtum aufgeftiegen feien. (Sine fad)lid;e Slnorbnung muj jcbod; ba3

^rteftertum an erfte Stelle fe§en, für Weld)e3 ftdt) (£l;riftu<3 bem Bater bereite in ber

20 bor^eitlicr/en sponsio zur Verfügung geftetlt t)at ; bann folgt föniglicljee unb ^3ropt)etifct)e^

3lmt. Hie ordo sie patet. Primum est, quo acquiritur populus ; seeundum,
quo habetur acquisitus; tertium, quo ad cognitionem et amorem regis per-

ducitur. £)iefe Spielte Betrad;tung Würbe einen organifd)en unb gleid^eitigen 3U5

fammenfcr/lujs ber
sitmtcr in ber lebenbigen $erfon ergeben, and) Wenn (Soccejus nicfyt

25 auebrüdlid) hinzugefügt fyätte, baf$ bie Übung be3 gefamten 9JcittlertDerfes big ans (Enbe

ber %age mähren wirb. Qnx Vertiefung be3 ortfyobojen Scf)ulbetriebe3 baben biefe ®e?

banlen be3 @occeju3 faum beigetragen : Burmann, Welcher fonft ba3 coccejanifcfye unb ortj;o=

boje Softem ineinanber gefügt t)at, ift in biefem fünfte über eine äufterlidje Slbbition

nid)t r)inau3gefommen.

30 2Xel)nlicl) Wie bie reformierte Geologie t)at ber römifcf)e $atecr)i<3mus I, 3, 5 (Efyrifto

bie Summe ber tr)eofratifct)en Ämter gugefd;rieben. 2)amit bereinigt fiel) bier ber au=

guftinifd;-tl;omiftifd)e ©ebanle (S. 734,34) bon ($t;riftus> ate bem ^nfyabw ber plenitudo

gratiaque Spiritus saneti. 3n^ effen fyßben nur wenige fatt)oUfd;c Geologen bon

biefer &cl;rWcife einen bogmatifcfyen ©ebraud; gemad;t (3. B. Sdjeeben, Slatb. Dogmatil

35 1882, 23b III, p. 377 ff.; ©utbertet in 33b VII Oon §einrid)g bogmat. Geologie 1890

p. 242 ff., nia)t aber 23ellarmin unb ^ßerrone).

Ver^ättni^mä^ig am frembartigften blieb bie £et)re Oon Qfyriftt breifacl)em 3lmtc bcr

urfprünglid;cn Einlage ber Iutt;crifd;en ^l)eologie. 2)a§ fyat §unäd)ft einen formellen ©runb

:

bie ältere lutfyerifcfye 5tl)eologie War auf eine gufammcnl)ängenbe (Erörterung be§ 2öerlc^

40 ober ber .^eibobebeutung (E^rifti überl)au))t ntd)t eingerichtet, bejafj alfo geringen 2ln(afv

bie trabierte £efyre 00m ^Do^elamte ^u reoibieren ober ^u erweitern. 9J^etand)t^on t)attc

ber i^m f^ftemattfet), Wenn aud; i)telfact) ntcf>t inljaltlid; folgenben Sdjmltfyeotogie nid;t

einen großen unb eint;eitlid;en (Entwurf luntertaffen, Wie it;n bie reformierte Drtfyoborje

oon ßaloin übernehmen fonnte. 3Sor ba§ urf^rünglic^e Sd;ema ber Loci, Wela)e^ nur für

45 eine 23efd)reibung be^ fubjeltioen Sebenspro^effeg pa$te, f>attc nod; 9Jceland)tt;on felbft

allerlei obieltiOe tl;eologifd^e ©rfenntniffe gelagert. 5D2it 5lu^nal)me r>on §afcnreffer tjabm

fid) nun alle ^ogmatifer bi^ ntr 9Jcitte beS 17. $al)rl)unbertg toefentlid; an biefer fr/fte-

matifd)e ^^ittergebilbe gehalten, Welc^e^ unter bem ^itel ber ^trinttät für eine fpe!ula=

tioe Ser;re Oon ßl;rifti
s^erfon, nict)t aber für pra!tifd;e unb Ootlftänbige Slusfagen über

50 Gbrifti sIßer! ^Raum gewann. ®a<8 Verfabren Oon §utter unb ©erwarb, Welche an baö

trinitarifcl)4;riftologifc|e 3)ogma ^)ier (bor ber Sefyre 00m 93Zenfct)en unb ber Sünbc) noc^

gan^ nnOerftänblid;e Sä|e über Gfyrifti Stänbe unb Slmter fyängen, ^eigt nur bie Verlegenheit,

ein fkfy bod; aU notwenbig auforängenbeg £el)rftüd in biefer gangen foftematifd;en Anlage

unterzubringen. 9]atürlid) Weift biefer Sfyatbeftanb ber gorm auf eine (Sigcntümlid;!eit

55 be§ 3nl)altg zurücf : ba§ alleinige ^ntereffe für ben inbioibuellen Empfang bcr ^ed^fev-

tigung lenfte bon einer allfeitigen objeltioen Betrachtung (Sljrifti unb feiner ®abm ab unb

begnügte fid; mit ber im 3uf
ammen^an9 e oer 9ied)tfertigunggtel;re lurj abgel;anbcltcn (lr=

fcnntniS, baf^ ßl;rifti Reiben unfere Sd;utb getilgt. 23ebicnte man fid; nun ber Formel

Don einem bo^eltcn Slmtc ßt;rifti, fo ging bie Slenbcnz Weniger bat;in, neben bem

c<» ^svieftertum ana) nod; baS Königtum au^uifagen, als Oielmcl;r ba* föniglicbc 3lmt auf bat



3cfn Gfjrtftt brctfndjcS 9lmt 73?

>rieftcrlia;c ju rebujteren. 9JMand;tbon3 Loci (CR XXI, 519, 920) bringen bor ber

jebre Don ber Sotenauferftetyung einen Slbfdmitt de regno Christi, iucld;er offenbar

mr ba§ fd;ibärmerifd;c
sJJiif$berftänbm3 bbn beut irbijcfyen ßbarafter be3 ©ottc£reid;eS be=

eiligen foH: Evangelium clare docet regnum Christi esse spirituale, hoc est,

Dhristum sedere ad dextram patris et interpellare pro nobis et dare remis- 5

sionem peccatorum et Spiritum sanetum ecclesiae. 2)anad; ioürbe Ql;riftu3 feine

r>errfd;aft ibcfentltd; burd; }.mefterlid;c gunftionen ausüben. 3)ie glcid;c Stimmung toaltet

tod; bei £eßl;u§, gauptartifel d;riftlict;er £cl;re 1584 p. G35ff., loeldjer jnjainincnfaffcnb,

,,bom gciftlicfyen ^etefy unb eibigen ^rieftertum ßbrifti" rebet (p. 777) unb bie gunftionen

?ee $önig3 (p. 091
ff. ; er errettet bom $orne ©otte3, bem Jlud; be£ ©efeijeS, ber <5ünben= 10

[dmlb, bent Teufel nnb ber £obc3furd)t unb fd>enft (Seligfeit unb Jyricbcn) unb be3

•Jkiefter! (p. 751: 33erfölmung, Reinigung, ®abe ber ®ered)tigfett bor ©ott u.
f.

ib.)

Derartig betreibt, baß ein Unterfcfyieb nid;t 31t entbeden ift. @3 leuchtet ein, baß mit

Diejem 2>tttereffe ber Konzentration ber ©ntiburf be3 munus duplex (fo §ccrbranb,

Comp, theol. 1573 p. 376 ff. ; ©trigcl, loci theol. 33b III : 1585 p. 286, h>o ein 15

Kmt lebiglia) alz bie Kefyrfcite be3 anbem erjdjeint : @I)riftu3 als ^ßriefter befreit un3 bon
©ottey ßorn, als König fcfyenft er \nv$ bafür bie ($krcd;tigfeit u. {. ib.; £mtter, Com-
pend. III, 35 ff.) fiefy biel beffer berträgt (cf. ©. 733, 12), als eine au§gebel;ntere gätylung.

2)a§ munus triplex, urfyrünglid; im grabe entgegengeje^ten ^nterejfe fonftruiert, brang

gibar al^balb auc| in bie lutfyerifcfye 3)ogmatif ein, aber man fiefyt bei feinen erften 33er= 20

tretern, baß ein weitere! 2lmt fid) nur rotberftrebenb bon ber bisherigen (£infad)l)eit ah-

löft. ©elneder (Paedagogia christ. 1566, II, 2, 3; Instit. Christ. 1579, I p. 97.

II p. 223. III p. 254) fd;emt bie erweiterte gormel guerft gebraud;t §u fyaben. Xro^bem
bilbet bie au!fül;rlicr/e Darlegung über ba! ^rieftertum ba! befyerrfdjenbe §auptftüct, §u

ibcld;em fid) bie beiben anberen hinter nur ibie Einleitung unb <5d;luß bereiten. £)em 25

pro}>l)etifd;en 2tmte faßt babei !aum ein Snfyalt au§ ßfyrifti trbifd;em Scben %u; c! ibirb

mit ben altteftamentlidjen Söeüfagungen unb ber gegenwärtigen ^rebigt aufgefüllt, ioclcfyc

auf bie 33erfbl)nungstl;at bor= unb gurüdbeuten. $)ie £el)re, mit rocld;er 3efu3 feine

jünger fammelte, gehört jum priefterlicljen 2lmte. Ob bie £el;rtfyätigfeit nun at! ein be=

fonbere! 2(mt fonftituiert ibirb ober nid;t (©erl;arb, Exegesis sive uberior explicatio 30

IV, 32 1 : officium triplex revocari potest ad duo membra ; sacerdotis enim
est... etiam docere. Süuenftebt, theologia didact. 111,3,2: a plerisque tarnen

retinetur tripartita distinetio), ibirb fo lange giemlid; gleid;giltig bleiben, aU bie !on=

jentrierenbc Senbeng nod; borl)crrfd;t. ©0 l)at §emming (@nd)iribion 1581 p. 242) tro£

bey breifad;eu Slmtcy unb be3 regnum triplex au^brüdlid; nur auf Gfyrtftt 2ßir!en im 35

regnum gratiae ^iüdfia^t genommen, qui suo regali sacerdotio et doctrina suis

salutem acquisivit. 'Die gleid;e 3uf
ammenfafl

un auf emen ^Pun!t boK^ie^t nod; 9?ü.

§unniuö (epitome credendorum 1625) in fel)r origineller 2Bcife, inbem er bie §eil^=

befd;affung bureb ßl)rifti D^fer al§ ^rieftcrlid;e§, ben Vortrag ber Se^ren bon ber dl?a)U

fertigung unb §eil^aneignung al3 ^ro^ctifd;e§ 2tmt ßljrifti abl;anbelt, bem föniglid;en 40
silmtc aber roob/l al^ bem umfaffenben feinen befonberen 2lb|d;nitt ibibmet. gn^im'fdjen

ibaren aber fd;on §afenreffer (Loci 1601 p. 160 ff.) unb mit bollcr ®eutlia)feit (Scrfyarb

(a. a. D. unb Loci de pers. et off. Chr. 187 ff.) auf ben eufcbianifd^calbinifd^en ©e=
banfen bon ben brei partes officii Christi (<S. 735, 10) abgelenft. ^)iefe SBenbung ibirb

bei ©erwarb nia^t blo| burd; ben 2lu3brud, fonbern aud; babura) feftgeftellt, ba^ er ganj 45

ibie bie reformierten 4>ogmatifer ben 33eibeie bafür antritt, bafe nur bie (Summe ber brei

ämter bie güße ber SÖo^lt^aten 6f)rtfti für unfere S3ebürftigfeit barbietet. 3m einzelnen

erfd;eint bemerfen^ibert, baf^ ©crl;arb für ba3 fbniglid;e 3lmt burd; Überioeifung bee

regnum potentiae ein flare3 S^e^ififum finbet. %U enblid; feit ^Jiitte be^ 17. ^al)x-

ImnbertS ba^ alte melancl)tl)omfd;e ©a^ema ber 3)ogmatif einer objeftib^iftorifa^en 2ln= 50

orbnung beS (Stoffel ibid), cntftanb 9iaum für eine §ufammcnl)ängenbe £)arfteltung

be^ 2öerfe^ 6l)rifti, bie nun regelmäßig nad; bem breifad;cn 2lmte bi^oniert lourbc

(Cialot), Systema VII, 4; Cuenftebt, Theologia didact. 111, 3,2; $aier, Com-
pend. III, 2,3; ßönig, theologia positiva § 202 ff.; §ollaä, Examen theolog.

111,1 cp. 3,71, Iner mit einer legten Erinnerung an ben ^u^gange^unft : si of- 55

ficium Christi mediatorium strictiori sumetur sensu, cum officio ipsius sa-

cerdotali videtur eoineidere). ®ie bei ber reformierten Drtfyoborjc notierten Unflar=

Reiten geigten fid; babei umfome^r, al^ bie bem lutl;erijd)en Weifte urf^rünglid; frembe

gormel meljr ioie ein äußere! S^egiftcriberf übernommen, aU in ibren inneren trieben

berarbeitet iourbe. go

SWeat=P-iU)fIopäbie für ^rKoIogic unb tiivdje. 3. ?r. VIII. 47
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3)ic ßritif, loeldje ©rnefti 177:) an bet berrfd;cnb geworbenen ^efyrmcife übte, fann

als eine Meaftion beS genuin hitl;crifd;cn (SntyfinbcnS Vcrftanben tverben. (Srncfti begreift

nid;t, tocsfyalb bie flarc unb l;inreid;enbe S3c^cid;mniß bes SÜcrfcö (Sfyrifti als satisfactio burd;

bilblid;c Söenbungen Verbunfelt ioerben folle. #ubcm feien bie Vcrjd;iebcncn Ämter nid;t

6 gegen einanber abgegrenzt. £>er 9JccfftaS fei ju 9Jcofes #ett als ein ^ropl;et, in ber

ftönig8$eit als ein fööntg ertoartef tvorben, ofmc baft ber ;Vifyalt ber i&orftcllung gc=

ioecfyfelt f;abe. (SS greife atteS in einanber, roorau* bie C5ntbct?rüc^fcit mefyrfad;cr Xitel

folge. 3n vertiefter ©cftalt begegnen bie glcid;cn SütSftcllungcn bei Jranf (Styft. b. cfyr.

3öa$r&. 3. 2CufX. 1891, II p. 208 ff.; älmlid) ftübet, d;r. fce&rfoftem p.266f.): „h>äl;rcnb

10 bnrd) bie 9?ebeneinanberftellung ber brei hinter e$ ben Sd)cin gewinnt, als feien fie brei

glctd;iverttge Stüdc etneS fie in fid; befaffenben (fangen, eben beS officium Christi, fo

$eigt fid; bei näherer Betrachtung, baf? roeber baS ^rop(;ettfd)c nod) baS föniglta)e 2lmt mit

bem prieftcrlid^en auf gleicher Sinte ftefyt, fonbern baf$ betbe auf letzteres, ober Vielmehr

nur auf bie barunter befcf/loffene Sülmung, fo ober anoerS r)in= unb ^urüdroeifen, biefc!6e

15 als OoIIbrad;te ober $u Voßbringenbe VorauSfei3en". 2ln eine ©rgängung ber fattsfaf*

torifeljen Seiftung in (Er/rifti $öerf bürfe überfyau^t nicfyt gebadjt werben. (StroaS fremb= i

artige 23eftanbteile bürfte bagegen fd)on ©rneftiS ©eruier 9JcoruS (diss. de Christo de-

mandatum sibi a patre duplex negotium exsequente, Lips. 1785) in feinen

28iberfyrud) gcmifd;t fyaben. 3)a§ er unb manche ausgekrochene 9tationaliften baS fonig=

20 lid;e 2lmt als eine bejonbere gunltion befeitigen, weil 3 e
l
u mefftanifc^föniglicfye Stellung

burd) Opfer unb Sefyre ausgefüllt Werbe, entfyrid)t $War einem alten Iutr)ertfd)en ©ebanfen,

^ugleid; aber ber bemühten ober unbewußten Slbneigung gegen eine über inbivibuell=

geiftige ÜZÖirfungen. fyinauSgreifenbe toafyrfyaft gefcfytcr/tlicfye unb foSmifcfje Realität beS

9ieicr;eS ßfyrifti. $n bie gleiche Kategorie bürfte SfiitfcfylS &ritif beS munus triplex ge=

25 fyören : ^rieftertum unb $ropfyetentum Gfyrifti laffen fic^> nic^t auf einanber rebu^ieren,

fonbern begetefmen roirüid) ein bo^elteS §anbeln, einmal in ber !Rtcr)tung Von ben

9ftenfd)en auf ©Ott, unb umgelegt in ber S^idjtung von d5ott auf bie 5[Renfcr)en. £)a=

gegen bleiben für baS Königtum feine gefonberten gunftionen, fonbern bie beiben anberen

Remter muffen oen Stoff besfelben Vollftanbig liefern. ©Riegelt fiel) nid)t in bieferföritif

so ber fyerfömmlicfyen £er/rWeife ber ©runbgebanfe beS StyftemS Wiber, melier bie §errfcf)aft

©otteS ftreng genommen auf baS (Gebiet geiftiger SSirfungen befdjränft unb auf eine fon=

feauente Sln^affung ber (Sfyrtfti löniglic^em Regiment unterteilten 9?atur an ben ©eift

uer$icl)tet? 2Öäre biefe Vermutung richtig, fo roürbe ber inhaltliche, mct)t blof} fd^emas

tifd)e Söert ber gormel Oom munus triplex für bie (SrfenntniS ß^rifti unb ber gefamten

35 Offenbarung inbtreft erliefen fein.

@S bürfte baljer fein gutes 9iecl)t befir^en, ba^ bie überroiegenbe^Jceln^afyl ber neueren

^ogmatifer baS trabitionelle ©cfyema feftl;ält. ©d)leiermad)er ging in biefer 5iicr)tung

Ooran, inbem er ((Sfyr. ©laube § 102) ben mofylgelungenen 3^ad)roeiS unternahm, ba^ bie

brei Remter in i^rem unlöslichen 3uf
ammenW^ul ben ßl?ara!ter ber burd) ßfyriftuS ooll=

40 brauten (Erlöfung oollftänbig befct)retben : Stiftung einer ©laubenSgemeinfa^aft, in melier

baS einzelne ©lieb in ^erfönltd^betoufeter religiofer Berührung mit ©ott ftebt. S3ei 2luS-

fcfylufj beS ^ro^t)ettfct)en 2lmteS roürbe baS !lare Berou^tfein beS ©laubigen einer magifdjen

§eilSOermittelung meinen. D^ne baS föniglia^e 2lmt roürbe bie SBe^ielmng beS fe^)ara=

tiftifd)en ©laubigen auf ein ©emeinmefen fehlen. SDie 2lbroe}enI)eit beS l)o^en^riefterlid)en

45 SlmteS enblxcr) toürbe bie Stiftung (El)rifti beS religiöjen ©e^alteS berauben.

®ie bisherige l)iftorifd)e Überfielt mar bereits barauf angelegt, bie inneren triebe

unb ben 2öert beS ©ebanlenS oom munus triplex burc^ bie mir!lid)e ©ntmidelung aufs

geigen. ®ie eigene (Srroägung barf ba^er in $ürge nur baS Ergebnis gießen. ®ie

Se^re Oon ß^rifti breifadjem Slmte [teilt ben ©rlofer in anfd;aulia^er 2öeife als ben @r=

50 fütler aller altteftamentlidjen SßeiSfagungen unb bamit aller Bebürfniffe beS menfd;lid)en

2öejenS bar. 2BaS S^rael Don ber §eitS^ulunft erroartete, fyattt fid; mel;r unb mebr

in ber Hoffnung auf ben 3JceffiaS, „ben ©efalbten ©otteS" fdjlec^tljin, ben Präger aEeS

§eils für ©otteS 2BoIf, lon^entriert (So 1, 41 ; 4, 25). £)enfelben bad)te man als ben

$önig, roeldjer bie §errlid^leit beS baoibifcfjen 9reic^eS roieber^erftellen foßte. §ie^ boct)

55 ber tfyeofratifdje S^önig als 3n^aoer ber bor^üglidjften amtlichen Salbung oon jel;er

„©otteS ©efalbter" (1 Sa 2, 10.35; 12,3. 5; 24, 7. 11;26,9.11 u.f.ro.), unb bei ber

Seid)tigfeit, mit roeldjer ber |3ro^)l)etifd)e Blid Oon einer unOollfommenen ©egenroart auf bie

Oollenbete ^"^"ft gleitet, fann man in ben ^Pfalmen mel^rfad) ^roeifeln, roo bie ©ren^e

^roifc^en gefd)id;tlid;er Slnfd^auung unb SKeiSfagung liegt Oßf 2, 2; 132, 17, fad;lid; vgl.

eo aud; ^f 1 1 ; 2 Sa 7,12 ff.). 3 C geivtffer aber 3§rael in feinem s
JDicffiaS nid;t eine
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blofjc 2Bieberr)olung baüibifd;er ©errfc^aft, fonbem bie güßc ber ©abcn ©otteS erioartet,

um fo beftimmter münben aud; alle übrigen 2ßetöfagungen in biefe eine grofje Hoffnung:
ber *ßro^et, ber als SKoJxS 9iad;foIgcr bem ©ottesoolfe nie fehlen foll (X)t 18,15), ioirb

fcfylie&licfy mit bem SJkffiaS fo gut toie ibentifd) Qo 6, 14 f., bod; aud; 1/25). ©id;erlicfy

befafj ioeber baS 21X nod) baS fyätcre gubentutn eine buvd;auS fefte propl;cttfd;e Xbeo= 5

logic : um fo mcl)r dlaum aber blieb, in ber ©eftalt beS 2ÄefftaS alle ^erftreuten Elemente
gu fammeln. Ratten bod? bereits

sDiofcS unb SDaDtb, an toeld&e biefe 3u!unftöBtIbet an*

tnüpfen, föniglid;e güfyrerftetlung unb ^roubctenioürbc bereinigt Opf 77, 21 ; 31© 2,30).
9cad; ber brüten ©eite aber ioirb baS Silb beS SJleffiaä in SJej 5:] burd; bie Slusfagcn

über ben leibenben, feine (Seele ginn ©d;ulbopfer ioeibenben ©ottesfned;t berfcoflftänbigt. 10

©id;erlid; bat fyier 3^rael bie nötige Kombination am ioenigften OoH^ogcn, iocil es ben

9Jceffia3 lieber in §errlid;feit erwartete unb bie tiefften 2tbftd;ten (Lottes nidjt Oerftanb.

Slud; bie gragc mag unerlebigt bleiben, mie iocit im 33eiouf$tjein beS SBerfafferS oon

Sef 40—66 ber Knecht ©ottes fid) mit bem 9JicffiaS beeft. Sßer in ben attteftamentlid;en

Söeisfagungen etioaS mel;r als disjeeta membra eines rein mcnjd;Iid;cn MoffnungSbaues 15

erfennt unb Oon bem großen Qktfmnht ber SSoUcnbung auS baS ©inline 51t orbnen

fuebt, ioirb trotjbem nid;t Zweifeln, baj$ nact) ©ottcS 2lbfid;t aud; bicfeS (Bind ber ©eftalt

beS
s
JJccffiaS eingefügt ioerben muj$. SDer Xitel „ber Kned;t ©otteS" nax l£o%riv ftellt

bod; einen 2lmtSträger üor Singen, iocld;er in unvergleichlicher unb -mfammenfaffenber

SBeife ©otteS 2öcr! ausrid;tct (cf. and) ©ad; 3,8). ©ein Präger fliegt baber in ber 20

töonfequena nottoenbig mit bem nad) (Lottes §er§en regicrenben tf;eofratifd;en König $u=

fammen, ioeld;cr ben gleichen Xitel füt)rt (3. 33. *ßf 78, 70 ; 89, 4). Gsbenfo barf baran
erinnert ioerben, bafj bie ^ro^eten unb an ifyrer ©pi£e s

Iftofes häufig (Mottet Kncd;tc

feigen (®t 34, 5 ; 2lm 3, 7 ;
3er 7, 25 u.

f.
to.). Xl;atfäd;lid; übt ber beuterojefajanifcfyc

©otteSfnecfyt neben ber ©ülme aud; propl;etifd;e (Sef 53, 11) unb §errfd)erfun!tionen (gef 25

55, 4). Völlig geborgen itürb ja fid; ©otteS 3Solf erft fügten lönnen, ioenn jcber Kon=
flift ber tl)eofratifcr)en ämter burd) bie ßinfyeit ausgefd)loffen unb in einer einzigen ^ßerjon

(§ebr 7, 23 f.) jcglid)cs §eilSgut 511 finben fein ioirb. -Jcamentlid; nad; ber Söfung beS

läufigen l)iftorifd)en KonflifteS gmifdjen Königtum unb $rieftertum flaute man au§

(1 ©a 2, 35; <&ad) 6, 12 f.). SDem ^riefterlönige nac^ 9JMd;ifebefs 2öeife gehörte bie 30

Hoffnung ($f 110,4). Sllle biefe Oerfd;tebenen Elemente mußten um fo geiotffer in ber

meffianifd;en $Dw fid) mifd;en, je ftarer bie fpätere ^ro^etie in ber ©nbjeit ®ott felbft

aU bem Könige unb §trten feinet 2Sol!eg §u begegnen gebad;te (©5 34,5. 11. 23 Ogl.

Pf 80, 2) : benn unter bem Xitel eines §irten fa)einen an fid) mehrere gunftionen be=

griffen, als unter bemjenigen eines Königs Qo 10 3. 9. 11; Sllfteb, triumphus bibl. 35

XV] I, 4), unb in jebem gälte bort bie SBefcfyränfung auf irgenb ein begrenztes §eils-

feirfen auf, fobalb man ©ott felbft ins ©))iel bringt, ^iefelbe SÖa^r^eit* ioirb für bie

menfd;licr;e $erfon bes erwarteten (SrlöferS baburd; auSgebrüdt, ba^ biefelbe ben ©eift

©otteS in bielgeftaltiger gülte unb als Kraft umfaffenben erlöfenben Xfyuns befi^t ßcf
11, 1 f. ; 61, 1 f. Ogl. 2c 4, 18 ff., 80 3, 34). $iefe ©eifteSfalbung mad;t gur SBa^ctt, 40

toas bie ©albung ber Könige (1 ©a 10, 1; 16, S.u.
f. to.), ^riefter (@£ 28,41; Se

4, 3 u.
f.

h).), Oereinjclt aud) ber nid;t eigentlid; beamteten, fonbern a^ariSmatifd; frei be=

gabten «Propheten (1 Kg 19, 16, oictteid;t $f 105,15; bod; ift „©albung" bie 33e=

ftaaung überhaupt: $r 8, 23) bebeutet (1 So 2, 20. 27). Sefennt fid) nun bie d;riftlid;e

©emeinbe 311 &\n$ als bem fe^riftuS, fo fyrid;t fie bamit aus, baß fie in ifym ben Xrägcr 45

aller X^ätigfeiten finbet, toeld;e bem )Soik ©otteS baS §cil fd;affen. SefuS ift König

(
s
3Jt

l

t21, 5; 27, 11. 42; v

x
s o 1, 50; 18, 37; 2lp! 17, 14), ^ropl;et (3Ät 21, 11; 2c 7, 16;

13, 33; 21© 3, 22; fad;lia) and) Mi 7, 29; §br 1, lf.), £ol?erOrtefter (§br 2, 17; 3, 1

;

4,14; 5,10; 6,20; 7,26; 8,1; 9,11, facfylid; aud) 9tö5,ll; 8,34). Unb in bem
Xitel beS §irten (3o 10; §br 13, 20; 1 $t2, 25 Ogl. 5,4) unb fonftigen Kombinationen 50

Ötoiefad^ 3o 18,37; §br 5, 6; 7, 1 ; 1 p 2, 22—25; 31^11,13; Ogl. oben ©. 733, ir,);

breifad; §br 1, 1—3; 21^! 1,5) merben feine
sJlmtcr gufammengefa^t.

2Öäre nun bie 2lnn)enbung beS s
IReffiaStitclS auf ^efuS ein 2lrd;aismuS ober eine

gleid;giltigc Stffomobation, fo mürben fold;e 3u
f
animcnl"^un9en nur ^m 2öert Don

©pielereien befi^en. gft eS aber SÖa^r^eit, baß (Lottes üorbereitenbe Offenbarung für alle 55

Reiten bie formen fcr;uf, in h)eld;en feine Oölligc ©elbftbarbietung bem menfd;iid;en 53e=

bürfnis nal;e §u fommen Oermag, fo ioerben mir folgerecht ben formalen 9Jccffiasbegriff

bura^ bas ©d)ema beS breifad;en 2lmtes mit fonfretem ^nfyalt 51t erfüllen l;abcn. ©rabe
in biefer unb in feiner anberen .Kombination ioirb ber ioirtlid; crjd;iencnc 9JteffiaS bc=

fdrieben. ©0 crioeift fid; bie gormel als fe^r brauchbar, ben bibtifeben ©toff, iote er 60

1-7
:
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gut bottftänbißen ®arftettuna bcr ^crfon (Sfyriftt gehört, in feinem urfyrünglid;cn 3"5

fammentyange ju orbnen. 3l;r fi;ftcmatifd;cr 2Öert Wirb freilid; erft am bem ;ftad;Wcifc ed
l;cllcn, baß gut (Erfüllung bcr meffiamfcfyen Xl;ätigt"cit nirf;t me^r unb nid;t Weniger ah grabe

bie burcl; fie bezeichneten Munitionen nötig finb. tiefer ;Jiad;Wei3 ift in ben r>erfd;iebenften

b formen Ocrfucfyt Worben
(z. 23. Scr/bedfcr, de veritate rel. ref. IV, 9, 3 : Befreiung Oon

v
\rrtttm, 6d;ulb nnb Sünbc, Xob; §cibeggcr, Corp. theo!, ehr. XIX, 27 nad; 1 . Uo
1,30: oexpia, dixcuoovvr] re xal äyiaojuög, utioIvtqüjok;

;
^fyittypi, ftird;l. ($lauben£=

Icr)rc IV, 2 ©. 3 : fielen, ©üfynen, Seiten), in muftergiltiger ft;ftcmatifd;er Äonfequenz

Don ©d;lcicrmacr;cr (©. 738,37). ©eine ©ebanfen fönnten nur baburd; nod; eine feftere

10 ©tüfce gewinnen, baß man fie Don ber Beobachtung bcr -ißirflicfyfett zum Grfaffen ber

•Jtottoenbigfett überleitete ; e3 Würbe gezeigt Werben muffen, baß eben biefer brciglieberige

^atbeftanb bcr (Möfung bem 9Öefen ber Religion (g. $. Sänge, ^ofitibe £>ogmattf,

©. 794) ober beffer nod) bem Bebürfni§ ber menfcfyticfyen -ftatur entfpridjt (ßbrarb, CSl)r.

SDogmatif §400; 23öl)l, £)ogm. 6.361: „gunftionen, bie zur Erfüllung be3 menfa)iid;en

ib £eben§zwede3 erforberlicf) finb". $)ie Weitere 2lusfür/rung erfd;eint bei biefen beiben £)og=

matifem jebod; gtemlidt) Willfürlid)). @ine berartige %enbenz Woljmt bielleicr/t bereite ber

32. grage be§ §eib. $at. inne (»gl. and) <5. 735, 20), meiere bie ©rlöferfunftionen Gfyrifti

in bem Seben be3 Gfyriften fid) fortfe^en läßt (Ogl. aud) für Königtum unb s$rieftertum

@£ 19,6; Styf 1, 6; 5,10). Genien mir in ber menfdjlicben 9?atur um ben 9Jcittefyunft

20 ber rcligiöfen Anlage auf ©ott bie fonzentrifdjen Greife ber fittlicfyen 2lu3bilbung beö

})erfönlid)en 2öefen3 unb be3 glieblicfyen ^ufammcnr/angeS mit ber menfcr;ltd)en ©emeinfebaft

fowie ber umgebenben Sßelt gelagert, fo Würben biefer ©truftur bie meffianifdjen ämter
in ber golge 'jßrieftertum, $ro£l)etentum, Königtum enttyrecfyen. Sßermittelft biefer %f)fc

tigfeiten befriebigt bie mejfianifd;e $erfon bie anliegen be§ -in(enfcr)enWefem> olme Über=

25 fcfyuß unb in lüdenlofer Bollftänbigfeit, Wobei nicfyt abzufegen ift, We3I)alb eine ftrenge

ft;ftematifcf)e Betrachtung mit $aftan (S)ogm. § 58) ba<3 breifadje 2lmt (S^rtfto n\d)t ah
bem Offenbarer ©otte§, fonbern nur unter bem ©eficfytspunfte feinet menfcfylidjen ©el)or=

fam§ ^ufa^reiben müßte. ßmtWeber trifft bie gormel auf ßr/rifti gefamte ^erfonlidje 2öir!=

fam!eit unter allen ©efic^t^unften §u, ober fie wäre, Wenn fd()on erbaulicr), fo boa^ jeben

30 %aU§ f\;ftematifa) nid)t berWenbbar. Söenn anbererfeit3 ©e^ ((5^>rtftt ^ßerfon u. Üöerf

III, ©. 9) bie gormel §u Wenig umfaffenb finbet, Weil fie gWar ßl)rifti SBirlen auf bie

9Jcenfd)en unb aufsott, nid)t aber auf fia) felbft begreife, fo fönnte man fid; barauf gurüc!=

gießen, ba^ c3 fid; eben um 2lmt§Wir!famfeit l)anbelt. ©ofem tnbeffen <5f>rtfti Remter

fcon feiner einl;eitlid;en ^erfönlidr)en Haltung nid;t gelöft Werben bürfen, unb feine gun!=

35 tionen ben Umfrei3 be^ menfc^lid;en Sßefeng befd;reiben, oerfud)t man beffer, aud) jebe

2lu3fage über 3 c
f
u ^erfönlid)e§ Ber^alten in bem gegebenen ©cfyema unterzubringen, toa§

and) o^ne ©d;Wierig!eit gelingen bürfte, Wenn man nid)t ^ebantifa^e, mein* auf ba§ Bilb

aU bie baburd; bezeichnete 6aa^)e gerichtete Slnforberungen ftellt. ^ebenfallg Wiegen formelle

©cfywierigtaten in biefer 3Rüdfid)t t>iel leicr/ter, al^ ber bereite feftgeftellte äfyatbeftanb,

40 baß jebe Streichung innerhalb be§ munus triplex bie boEe @rloferWir!fam!eit oerfürjt

(©. 738). £)ie3 gilt nid;t blol S^ifd^tl, fonbern aud) granf gegenüber, W^nn aucr) in

minberer 6d)ärfe. Befd)rän!te man ernftlmft ß^rifti irbifa^e^ SÖirfen auf bie Befcfyaffung

ber ©ül)ne, fo Würbe man auf bie 3)urcr)geftaltung bc3 menfd)lic^en 2öefen§ im 3uf
am;

men^ange mit (Sr)riftu^ über^au|)t bet*zid)ten muffen. SDurct)bricr)t man aber mit granf

45 in biefer letzteren §infid^>t bie ©d;ran!e ber ifoüert=religibfen unb inbiOibuatiftifd)en lutl;e-

rifd;en ©dmltrabition, inbem man bie 9Kenfd5)l)eit ©otte3 gum ©egenftanbe be^ göttlichen

.§eit<oplanc3 nimmt, fo Würbe biefer gefunbe ©ntWurf erft bollftänbig feftftel;en, \vcnn man
bie ökunblagen bafür in Gl;rifti ©rlöferfunltionen t)oltftänbig nad;Wiefe.

@3 üerfte^t fid) übrigen^ bon felbft, baß ßl)riftu3 „in jebem Momente feiner irbifa^en

50 ioie gegenwärtigen 2öir!fam!eit al§ Präger jämtlid;er Smter gu benfen ift CJ^i^fc^, Sr/ftem

§ 132). 2^enn bie gegenteilige 93el;au^tung einer §ettlid>en Abfolge nicf)t etwa bloß um
zulänglicher ©r/ftematif entfpringt (©. 735, 47 unb Sutfyarbt, ^om^enbium § 52), fo ber«

für^t fie bie (SrlöfunggWirffamfeit !aum Weniger, al$ bie gänzliche llnterfc^lagung eine§

<&tnde§. (Sinen braftifdjen Beweis bafür liefert ber <Socimani3mu3, ioelajer für bie gc*

55 famte irbifdje Xl)ätigfeit 6f)rifti nur ba3 ^ro))l)etijd;e 3lmt in Slnfprud; nimmt, um bie

übrigen gunftionen al^ blaffe 2)e!orationen bem ©tanbe ber @rl)öl)ung borzubel;altcn

(Cat. Racov. § 191
ff. 456 ff.). 9l\ü)t bod; bcr 3ßert bcr gormel fcorn munus triplex

Wefentlic^) barauf, baß biefelbc bie einr/eitlid;c ^rlöfer^erfon als bie ftet^ gegenwärtige

Xrägerin if;rer 2Bir!ungen barftellt. ®ic^3 fd;ließt alterbing£ ein „Borwiegen ber einen

go ober ber aubem Seite bc$ mittlerifd;cn Berufet in je einem ber großen 2lbfd;nitte ber
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©efd;id;tc (Sfyrifti ober aud; in einzelnen feiner §anblungen" (5läl;Icr, Söiffenfd^aft bet

d)x. Se^re, 2. 3lufl. ©. 332) fo toemg aui, tote einen organifd;en Slufbau ber hinter mit

einem feften gtefyunfte, nämlid; bem Königtum. s
iluf biejei ali ben organifterenben ^med

bei ©an^en beutet Dor allem bie biblifcfye ©runblagc ber gormcl: Sluigangipunft unb

roefentlicfyer ©efyalt bei mcffianifd)en SlmteS ift fömgltd;c §errfd)aft über unb für ©ottei 5

SBolf, beren eigentümliche 5Jcobififation bie übrigen %\td befd;rcibcn. 2lucb fad;lid; liefert

ber ©cbanfe bei Slönigtumi ßb/rifti ben benfbar umfaffenbften ©efidjtipunlt (©. 737, r.«

unb ©olmiui, nad; §e$)ea. a.O. 222 f.) 23cr/auptet man nur ali ©}x'cifiutm bei föniglid;en

Slmtei bie faftifd;c lölac^t über bie einzelnen ©laubigen, bie ©emctnbc unb bie Söclt

(Sutfyer, Cat. min. II, 2: bai pricftcrlid;e 3Birfen bient bem fbniglid;cn), fo mirb im 10

übrigen bie Dtebe r>on ßfyrifti regium saeerdotium et prophetia regia (Slmeftui,

Medullal, 23,32; SRttföl ©. 738, 28, bgl. aud; £eibegger unb Mäkler a.a.O.) nur ber

2lnfa)aulid;!cit unb Söabrfyeit bei ganzen ©ntmurfei bienen, melier m G&rtftt Scbcnimerf

nid;t in medjanifd) abgegrenzte Seile gcrftücfcln (baber bie beliebte SDiipofition bei ©toffei

nad) ber barauf gar nid;t eingerichteten gormel Don zweifelhaft Sßerte ;
£f)omafiui, 15

(Sbrifti ^erfon u. Sßerf, 3. 2Iufl. II ©. 3 f., ßätyfot a. a. D.), fonbern bie (Simulation bei

meffianifer/en Sebcniblutei in einem notmcnbig^gcfcr/loffencn Greife aufzeigen miß. Sebe

ber urftrünglicb/ r>erfd;ieben orientierten 2luffaffungen, au^ melden bie trabitionellc g-ormel

Zufammenfloß, bie altfird;Iicr;4utl)crifd;e mit bem Sntereffe ber Konzentration, unb bie

cufebianifdKaloinifd;e mit bem anliegen ber Kumulation r>erfd;iebencr 2tmter befugt zhm 20

tyr eigentümlicjjei 9tecb/t. @i gilt barauf gu ad;ten, baß jebei 2lmt neben feinen eigenften

©renken auf jeber ©eite ein gemeinfamei ©ebict mit ben beiben übrigen teilt, fobaß gc=

miffe gunftionen unter r>erfd;iebencn ®cficb/tipuntten bo^clt, menn nietet gar breifad) re=

gtftriert roerben fönnen (28unber unter bem löniglidjen ober ^ro^etifcfyen Slmte; weitere

Seifviele bei Sar-ind, Gereformeerde Dogmatiek, 33b II, Kampen 1898 ©. 336 f.).
25

Slber cUn biefer ^atbeftanb entfyrid;t bem mitfliegen Sebcn bei Organiimui.

©egenmärtiger'^rtilel befdjränft fid; ftreng barauf, bie Sragtoeite ber gormcl r>om

officium triplex (Sr>rtftt im allgemeinen barzuftellen. gür bie genauere 2kfd;reibung ber

einzelnen ©rlöferfunftionen togl. bie Slrtilel $cid; ©ottei, $erföl;nung u.
f.

m.

<$. %. ftart WlMtv. 30

3cfuaten- — ®uifem>e SSonafibe, Vita del b. Giov. Colombini, «Rom 1642; 3. SSapl.

9iofft, S.J., Triumphus diviime gratiae per b. Columbinum, JRom 1648; berf., Vita b. Joh.

Columbini Senensis, fundatoris ordinis Jesuatorum in ASB t. VII JuL, p. 354— 398;

#eft)ot III, 407 ff,; §fr. $oeit, fie6en bei fei. 3. Golumbini aui ©icua, Stifters ber Scfuatcii,

KeaenSburg 1846; ©rnftn Siainbitlenu, Le bienheureux Colombini etc., 4. ed., ^avii 1899. 35

— SSgl. §in!, «rt. „Sefuateu" in (Svfd) unb ©ruberS ßnc, ©eft. II, £>. 15 ©.424 ff.; $cfele,

®m 2 VI, 137lff.; Bocfler, ^tifefe unb 3Rön^)tum ©. 512ff.; £eiiiibud)cr, Drben u.ftongvc*

gationen it. f. tu. I, 486—488.

®er Crben ber gefuaten — beffen anfängliche Benennung Clerici apostolici s.

Hieronymi (ober aueb; §ierontnniten) auf ben eifrigen Kultui l)inmeift, iüeld;er in ber 40

Zweiten §älfte bei 14. ga^unbertö bem gelehrten ^eiligen toon Set^Ie^cm getotbmet

mürbe (ogl. b. 31. „^ieront.mitcn" 53b VIII ©. 40 f.)
— mürbe um 1360 burd) ben

frommen ©icnefen ©tobanm Colombini gegrünbet. i)erfelbe mürbe, nacfybem er längere

gett ali begüterter Kaufherr unb ©enator feiner Sßaterftabt in glüdlid^er dljc mit SBIafia

ßeroetano gelebt fyatte, unter ©tnmirfung ber Segcnbe bon ber ägtmtifd)?n Wlana, meld;e 1

.

er gelefen, zu bußfertigem ©hin unb 2Banbel befeb/rt (1355). Salb ergriff ilm ein fo

ftarfer excessus divini amoris et fervoris, bafe er fiel) bon feiner ©attin — mit ber er

fd)on längere Seit l)inburd) ein ©d)einel)eleben nad) älteren ailetifd)en SSorbtlbern geführt

battc — fcf>Itcfeltdb> gang trennte, fte unb feine %od)kx mit einem STeil feinci SScrmögcni

abfanb, bai Übrige an ßlöfter unb Slrme i)crfa)en!te, unb nun, jufammen mit feinem bo

gleidjgefmntcn greunbe granecico 5DRiant, in völliger apoftolifdjcr Slrmut lebte, unter 33er*

rieb/tung niebriger ^flcgerbienftc in ©pitälern unb Haltung Oon Su^rebigten an öffenfe

liefen Orten. 33om ©enat „megen 58erfüb;rung ber b;offnungiOollften Sugenb 51t Xl)or=

Reiten" an^ ©iena auigemiefen, fe^t er feine Mbringung bon Kimbern barmherziger

Siebe in Slrezzo unb an anberen Orten fort, bii ber Sluibrud) einer r>erl?ecrcnbcn ©eud)e b;>

feine efyrenbolfc ßurüdberufung burd) bie Später feiner ©tabt Veranlaßt. 2lli balb barauf

Sßafcft Urban V. bei feiner 9Rüd!el)r aui Slvignon nad; sJiom TOttcIitaltcn burd;zog (1367),

begrüßte t^n and) (Solombini an ber ©Vi^e feiner 2(nb/ängcrfd)ar, bie man ungefähr Don

ba an ali „Jesuati"
z
u bezeidmen pflegte — angeblid; meil fte bei ib;rem @injug in

$iterbo Uon ben ©äuglingen biefer ©tabt mit bem SRufc ,,©cl)et bie 3efuaten!
;/

begrüßt go
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ioorbcn toären, in $i>irUid;fcit aber toot;t iocgen ihrer (^ciuol)nbctt, ^u Anfang unb &u

(Snbc il;rcr begeifterten Söufiptebigten ben ,

v
\cfuönamcn auszurufen. £ic bom Rubrer ber

©d;ar an jenen s

J]apft genutete Sitte um (Öeftattung ber 6eabftd;ttßten Drben3grünbung

unb SBerletfyung cinc<o Drbcn6flctb3 blieb eine SJeit lang unerfüllt, toeil ber 5öcrbad;t eines

5 3ufflwmeti^an0^ mit ben fyärctijdjcn jjjrattcetten jener Seit auf if;nen laftete. (Srft naety«

bem ßolombim biefen $crbad)t mit dtfolg ^urücfgemiefcn, erfolgte bie päpftlid;c ©ene|s

migung, lurg bor bem am 31. 3U^ 1367 erfolgten Xobe be3 (Stifters. SDie Leitung ber

neuen Drbcnelgcnoffenfdjaft, bie loefentlid) nur SÖerfen ber .Uran fen^flege unb bamit

berroanbten Siebcebicnftcn ficf> ioibmete unb borläufig bloft Saienbrüber (mit nieberen 2Öcit)en)

10 311 SJtitglicbcrn b/attc, überfam nun jener granececo 9Jciani. $$tt anfänglich) aus benebi!=

tinifcr)en unb fran^famfdjjen Elementen gemifd;te &ebcn3orbnung tft fpäter burd) eine

Sluguftincrrcgel mit etroaS milberen $orfd)riften erfetjt ioorben. $>od) blieben einige an

oic urfprünglicfye ftrenge SBüf^erprarjS erinnembe $üge,
h-

®- ^ ^ra9en bon Sanbalcn

ftatt <5d;ul;en unb ba3 tägliche ©tdjgeifteln, aud; in biefer gemilberten Crbensberfaffung

15 ^urüd. — 3m männlid;en %cil bc§ Drben§, meinem ^ßaul V. 1606 noef) einmal eine

Reform (mit ber ©eftattung aud; be§ (£mpfang3 ber $riefterroeir)e für einen Heineren Xeil

ber ^Ritglieber) angcbeifyen lieg, rife im Saufe be3 17. 3ar;rl;unbert3 eine fo ftarfe SScr=

ioeltlid;ung ein („Slquabit^äter" t)ie^en fd)liet3licr) feine ©cttglieber, mcil fie l;auptfäd;licr)

nur nod; in ber ^unft ber £itor=53ereitung fiel) auszeichneten), ba^ bereite 1668, burd;

20 @lemcn3 IX., feine 2lufl;ebung berfügt roerben muffte, dagegen l)aben bie bon einer $er=

manbten be§ DrbenSgrünberS ßaterina (Eolombini (f 1387) in ©iena geftifteten unb bon

ba fpäicr weiter Verbreiteten 3efuaten--©cfymeftem ober ^efuatinncn bie urfprünglicfye «Strenge

ifvrcr SebenSgrunbfätje fonfequent feftget)alten unb beSfyalb ben männlichen $ir>eig ber ©e-

noffenfdjaft um bolle $roei Safyr^unberte überbauert. ©ie follen big 1872 fid) in einigen

25 -Jiicberfaffungcn in Italien behauptet t)aben. 3öcf(er,

3cfuttcnorbcu. — I. $)er Drben§ftifter unb fein 2öert\ — 1. Getiefte
Biographien unb &ue llfd)ri f

ten gut ©efcf)id)te £obola§. Sie ASB t. VII Jul.

p. 409—853 (juni ^l.^uH) bieten nad) $orau§fenbung eineS reid)t)altigen Commeut. praevius

(oon %ofy. $iniu§ au§ Gfrcwt, f 1678), fjauptfäcfjlid) jtüei jeitgenöffifdje SebenSbilber: a) bie

30 Acta antiquissima, aufgezeichnet bnrd) Soto§ ©on^ale^ (ßub. ßonfa(üit§) auf ©runb bireftcr

nuinblidjev ßrzätjlungen be§ ^gnatiu§ ioät)renb beffen letzter £eben§jat)re (alfo eine 5lrt

©elbftbiograptjte be§ ©lifter§ bilbenb, VPtd)ttg befonber§ für beffen inneren ©ntitncffungSgang

lucgen ber ©ennutgfett ber baiin niebcrgelcgten Erinnerungen an bie einzelnen ©labten feine§

aüniätjlidieii geiftltd)en heranreifen?); b) eine ausführlichere SSita oon bem 511 Sgna^' Sieb^

35 ling§fd)ülern gehörigen s^etru§ 9?ibabeneira — in ilrrer einfadjen Urgeftalt (Neapel 1572;
aud) SÖcabrib 1586; ?hiüucrOen 1587 f.; £i)on 1595 k.) noc^ im Xone eine§ ma^oollen ^ßane'

gi)rifu§ gctialten unb frei oon 28unberbertd)tcii, tueld)e letztere erft fett 1604, auf SSunfd) beä

S)eneral§ 3(quaotoa, nadjträgltd) oont SSerfaffer (f 1611) tu fie eingefügt umrben. — 3htf

9ftibabencira folgte aU nädjftältefter SBtograpl) %ot\. $eter Raffet (Mapheus f 1633). ©eine

40 ©rfjrift De vita et moribus Igu. Loiolae libri III (beliebig 1585; feöln 1585 unb 1605;
$ari3 1641 k.) geprt gletd)faü§ nod) 5U ben relatio munberfreien 3)arftetlungen, bie erft

burd) fpfttere ©rgän.^er (tute ^ocrjitä SSulpiu§ : De Ign. Loiolae gloria liber, $abua 1727;
»gl. bie Gloria posthmna Ignatii in ASB p. 776—853) mit ntirafutöfen 3ufä'i3en belaftet

tuorben finb. — 9Jcand}e§ 6d)te umfd)ltcf3en aud) bie oon Olioer ^Jcanarnu§, einem ber legten

15 Ü6evtcbenben ©efäörten be§ Öotjola, aufgejeidineteu Erinnerungen (mitgeteilt im Comni. prae-

vius ber ASB p. 578-584; aud) feparat t)erau§geg. (ogt. W. SBacfer, Biblioth. etc. IV, 382).

— 3)ie ncuerbingS burd) fpauifd)e ^efutten ueröffentltd)te briefliche Äorrefponbenj Sot)ola§

(Carlas de S. Ignacio de Loyola, 6 33be, «öcabrib 1874-89) bietet biet SStd)tige§ jur ©r*
gaii5itng ber älteren Biographien, befonber§ ma§ bie ändere Xtjätigfeit be§ £>rben§fttfter§ an*

50 gel)t, tueniger betreffs feiner inneren (Snlmidetitng. ®ie (Sammlung ift jroar reiebtjaltig, aber

fctne§lucg§ oollftänbig. 3Kandje§, iua§ il)r $ur (Srgän^ung gereidjt, bürften bie Epistolae

mixtae, ex variis Europae locis ab armo 1537 ad 1556 scriptae bringen, toetd)e bie fpani*

fdjen SSftter ber ©ef. Sefu in ben fiinftigeu Steferungen ü)rer ^Dconat§fcl)rift Monumenta hi-

storica Societatis Jesu [^Ocabrib, in 4°, fett 1898; aud) £yreiburg, b. Berber] ju oeröffentlid)en

55 bcabfidjtigen (ogt. Sitter. 9iunbfd). f. b. fatl). Seutfdjt. 1899, 1, @. 27).

2. Spätere biograp l)ifd)e S)arfteltu ngen. a) 58on fatfjol. (meift jefuilifdjen) SScr*

faffern: 9?ifol. DrlanbtnuS, S.J., Sanctus Iguatius, 9iom 1615; Wntro. 1620 (95b I ber burd)

6acd)inu§, Suoenctn§ unb ©orbara fortgeführten Historiae societatis Jesu, f. unt., 9lbfd). IV
5. 9lnfg.); 3)anicl SSartoli, S.J., Della vita e dell' Istituto di s. Ignazio, [Rom 1650. 1659;

60 aud) ^enebig 1673; SRailanb 1704 u. b. (frotijöf. in 2 93ben, 3f?om 1672 u ö.; neue Sluög.

oon 3ÖCC
I
lte§ Kerrien, S.J., Sille 1893) — eine im jefuttifdjen Sager befonberö gefd)äUlc unb

angefeuerte ©ct)rift, bie „eigentliche offizielle Sol)ola-93tograpl)ie beS OrbcttS" ; S)c S9ou^our§,

Vic de 8. Ignacc, ^?aris 1679 aud) benlfd) burd) g. ©tärd', töln 1693, fomte neuerbing^
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buvcti ?(. ü. #aäa*9iabUfc, SBien 1835; $. £eU)Ot, in bct Hist. des Ordres etc., VII, 452

HS 490; S(). ©cueM, S.J., S)a§ 8e6en beä l). Sgnattuä ü. Sotiola, SnnSbritc! 1848 (neue

2tu§g. ü. SS- $otb, SSien 1894); 3- Kr6tineau«§oU), Histoire rcligicuse, politique et litte-

raire de la Comp, de Jesus, 6 vols., tyaw 1845; 3. edit. 1859 (and) beutfdj: Sßiett, 5 53bc,

L845—52); ft. fr SSuft, Sic ©efel'lfd). frfu, «Dtoius 1853; Gl). Klair, S.J., La vie de s. Ign. 5

de Loy. d'apres P. Ribadcnaira, $art§ 1691 (veid) ifCitftr. ^prad)t»uev!). v>. $oli), St, [gn.

de Loy., Sßax. 1899 (gebrängteä CStjavattcvbitb öon mcfcntlid) panegtyrifdjer Haltung, gu ber

im Secoffrefdjen SBerlage erfdjcincnbcn fjagtotogifdjen Sammlung „Les Saints" gehörig).

§fo. SHpfjonS be $oIancOi Vita Ignatii Loy. et rerum Societatis Jesu hietoria 1191 -1551,

6S3be, 2ftabrtb 1894—98 (erjd)icneu in ber oben genannten 3*itfd)r. Monum. hist. boc. J. ; io

aud) feparat). — b) S8on iejuitenfeinbHdjen (pvotcftautijd)cu ober li6eral*fatf)olifd)en) 33er*

Gaffern: Glia§£>afcnmül(er, Historia jesuitici ordinis, ^rontfuri 1588 u. ö. (aud) beutfdj bitrd)

m. SeporinuS, 1594); SRub. fiogpinianuS, Hist. Jesuitica, 8«rtdj 1619; ©enf 1670; 3.

t$r. £arenberg ( $ragmat. ©efdjidjte beS DrbenS ber frfititen, 2 s-8bc, #alle 1760; (3. tStjr.

«belung), 83erfu<$ einer neuen ©efd). be3 ^ef.*D., SBcrlht 1709 f.; *ßct. $ftit. Söolf, Wttgem. 15

©efd). ber frfuiten, 4 Seile, Sürid? 1789 ff.. 2. Slufl., 8etpj. 1802 f.; 8. Stm. ©pittler, lieber

bie ©efd). nnb SScrfaffung be$ frf.*£)., 8eip$. 1817; 8eop. Dtanfe, in 25b I feiner ®efd>. ber

vom. Rupfte (1834, 7. 9lufl. 1878 — unter ben gebrauchteren 3)arfteflungcn Dom proteft.

©tanbpunft eine ber rjeroorragcnbfreu : quellenmäßig unbefangen, oon großartiger fyiftorifdjer

Kuffaffung auSgeljenb) ; ©. ^uliuS, 3)ie gefuiten. ©efd). ber ©rünbung, Ausbreitung unb 30

(Snttuicflung 2C. ber ©efeüfdj. frfu, 3 23be, Spj. 1854; Sßaul £offmann, ®ie frfutten; ©cfd).

u. ©tiftem je., Sföamujeim 1870; 3>ol). £mber, ®cr ^efuitenorben nadj feiner Sßerfaffung unb
®oftrin, SBirffamfett unb ©efd)ict)te d)ara!terifieit, SSerlin 1873 (bebeutcnbftc frit. $arftetfuug

ooni überal=fatl). ©tanbpunft). — Cremte am 9?()t)n, ®ic frfuiren; bereu ©efd)., SBcrfafjung,

SWoral, «ßolitif, ^Religion u. 3Siffenfd)aft, 3. Aufl. Spj. 1894; ©bertjarb ©ottjein, SgnatiuS 25

ii. Soljola (©djriften be3 SSerein§ f. 9veformation§gefd).) Oalle 1885; berf., 3>gn. u. Sotyola

unb bie Gegenreformation, §aWe 1895 (jene Sßrofdjüre öon 1885 an 9teid)l)altigfeit unb ®e*
jpkgentjeit errjebtid) übertreffenb : oon ben neueren fritifdj unffcnfdjafttidjen SJarftellungen bie

bebeutcnbftc; f. 6. 3Wirbt, in §3. S5b 80 (1897), ©. 43 ff. aud) bie 9iec. oon SSenratt): 3)88
1896, 9er. 7, foroie anbererfeitS bie in ben jefuitifdjen Anal. Boll. 1896, IV, 449—454). —30
K. l^af^ac, Ignace de Loyola. Essai de Psychologie religieuse (These), ^ari§ 1898; ^ernt.

Füller, Les origines de la Compagnie da Jesus; Ignace et Lainez, ^ßar. 1898 (intcreff.

aber einfeitiger ^erfud), bie Gntftefjung be§ DrbenS jinu großen Seil auf mub,ammebanifd)e
(Simoirfung, b. t). auf bie 9?ad)at)mung ber ©cf)orfam3a$!efe i§Iamifd)er ©eften burd) Soljola

unb Sainej juritcf^ufüljren; ogl. bie ^ritifen o. |>ubcrt: £t)S3 1899, 9^r. 10, unb 0. Q'öükxiBb

Stt)8351. 1899, 9h\ 14.

[3ur queßen»fritifd)en SSürbigung ber auf Soljola unb feinen Drben bejitgltdjen älteren

Ijiftoi*. Sitteratur ogl. auf^er 9?anfe (^äpfte jc., III, im Wntjaug, @. 114—116) befonberS

Kor. Diitter, 3gn. o. Soljola; feine innere enttutrftunq k. (.f>3 1875, IV, 305-330), fomie

©ott)ein (1895), ©. 1—10 unb ©. 779 f.]. 40

®te §etmat ber ©efeEfc^aft ^tfu tft ©panten, ba§ Sanb, in tuclct)cnx ber $ampf
grütfeben ß|rtftentum unb &lam über fieben ^a^unberte fortbauerte unb ben roman=

tifd^en ©etft be^ 9xtttertum3 im Slbel am längften \md) unb lebenbtg erhielt, „©panifd^c

Sßrtefter" tft eine ber älteften unb gugleta) ber treffenbften populären Benennungen für bie

SRitgüeber btefer Drben§genoffenfa)aft. 3Dem fpanifa^en 3So(l^getfte entftammt bie extrem 45

unbulbfame, am Sbeal einer abfoluten ©lauben^etn^eit aller S3ölfer mit febmärmertfd^cr

33egeifterung ^aftenbe 2eben§rtd;tung berfelben im allgemeinen, ©leic^tote c^ fpejteK bie

$erfönltd)fett tt)re^ ©rünber^, eine ber fonjentrterteften Serlörperungen be^ fpanifd;en

^attonalgeifte^ getoefen tft, auf welche bie unerhörten Erfolge bc^ Drben^ in feinem bie

ißermtrflic^ung jene3 3 0ea^ (uno bamit bie Sefämpfung be§ ^roteftanti^mu^ aU feinet 50

SCobfeinbe^) betreibenben Streben fidt) in le^ter Stnie ^urüd'füljren.

®on 3n^9° S°^ e3 oe ^calbe, au^ altabeltgem ©efd)lea)te Spanien^, marb aU ber

jüngfte ©o^n be^ SRittcrS 33eltran Oon Sopola 1491 auf bem gleichnamigen ©ct)Ioffe un=

toett Sl^peitia in ber ^robtnj ©uipu^coa geboren, ©eine gugenb Ocrbraa^tc er am .ySofe

Acrbinanbö be§ ^at^oltfd;en ; ritterlicher ©tnn unb Xf>atenbrang mie beoote S^rfurc^t Oor 56

ben ^eiligen maren früt)e ^erOorfted;enbe 3U9 C feme^ 6^>ara!ter§. 3uf
ammen m^ ä^et

älteren Srübcrn biente er unter feinem £efyn3l?crrn, bem §er^og Oon sJ(ajcra, mehrere 3al)rc

im fpanifdjen §eere. 211^ er 1521 mit fülmer iapferfeit ^amplona gegen bie g-ran^ofen

bertetbigen r)alf, jerfc^metterte tr)m eine ^ugcl ben einen gujj. 2luf feinem Oätcrlid;en

Schlöffe unterzog er ftc§ mehreren fd;mer§lid)cn Operationen lautlos — bennod; blieb er 60

fein Seben lang l)in!enb. gn ben einfamen ©tunben bc» ^ranfenlogerö begehrte er 33üd;er

;

feine 8iebling§Ieftüre, S^tttercomane, maren ntd;t aufzutreiben, ftatt tl)rer brad;tc man il;m

ein ^eben &\u unb eine .sjciligenlegcnbe (nämlid; bc§ fetäuferf 8ubolf Oon ©ad;jcn

Vita Christi unb bie „Flos Sanctorum", beibe in t'aftilianifd;cr Überfettung). S)ie neuen
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Einbrüdc, bic er aufnahm, prägten fid; il;m tief ein unb rangen mit ben Silbern, bte

biSBer feinen Weift bcfd;äftigt l;attcn. 2Wb gebad;tc er ber Xame feinem .ftcr^cn«, ber

er fid) in ritterlicher Dünne (jetoetfyt l;attc: fie iuar mel;r ate> (Gräfin unb .ftergogin; balb

fal) er mit ^sertuunberung auf bie
s
Jiad;folgcr bei armen £cbcni (Sfyrifti unb ifyrcn ioelt=

6 überminbenben Mampf: bai tl;at 6. gran^üfui, bai <S. Dominifui, roarum füllte td; ci

nid;t aud) ttyun? ,

vVnc locltlid;cn ©ebanfen ertbärmten fcm.gcrg, liefen aber eine fühlbare

9£icbergcfd)lagcnr/cit ^urüd; biefc geiftlid;en Xräumc ftimmten i$n froher unb frieblid;cr;

in ben erften erfannte er barum Eingebungen bcö Xeufcli, in ben letjtcrn göttlid;c (5r-

tuedungen. tiefer Untcrfd;ieb rourbc fpäter ein Vocfcntlidjer ,ßug feiner geiftlidjen Übungen.
10 ©o gestaltete fid; ifym ein glän^cnbci SBilb bei gciftlidjen 9ttttertumi, reicr) an Entfagungcn

unb Opfern, an (Biegen unb SJtufym. 3n ^crufalem, in ber 33cfel;rung ber Ungläubigen,

fal; er ben SiMrfungifrcü feiner ^ufunft. %{§ Cr ficr) toieber fyergeftctlt füllte, raanbte er

fid; nad; bem DominifancrEtofter 9Jcontferrat unb legte fyier eine ©cneralbcid)te ab —
nid;t ethm bor bem bamatigen SIbt (Don guan be Efyanonci, 9cad;foIger bei berühmten

15 ©arcia Eiinero feit 1510), fonbern bor einem frommen ^rieftet bei Drbeni. Er ber=

taufd;te fyier feine reichen Kleiber mit einem 33ettlergemanb, fying feine Lüftung bor bem
üJttarienbilbc auf unb fyielt mit bem ^ilgcrftabe in ber^anb bor feiner neuen .§errin nad)

alter SRtitcrfitte 2öaffeMbacf;t. 33alb barauf finben roir tfyn in bem ©täbtdjen ^Jcanrefa,

in beffen Dominifanerflofter er garten 53üßungcn obliegt, beftefyenb in täglid) rüiebert)oIten

20 ©cißelungen, ftrengen gaften unb ernften ©etoiffeniprüfungen. (Srft eine fpätere Drbeni=

fage läßt ifyn biefe 33üßungen in einer cinfamen §öb;le (ber cueva santa — 9tadbbilbung

bon Sßcnebifti ^eiliger ©rotte bei Subjaco ober bon gran^üfui' £I;alfcr)lucr;t bei Slffifi)

untocit 9)ianrefa borncfymen ; in 2öir!lid;feit erfolgten fie im bortigen Softer felbft (f. @o=
tr)ein 1895, ©. 214 unb 786). SlUe ad)t .^Xage empfing er bie Eucfyariftie ; immer pein=

25 licfyer quälte er ficr) mit bem Sluffpüren alter ©ünben, unb ba er trotj feiner ©eroiffen=

l;aftig!eit feinen ^rieben fanb, fct)loß er, um nad) langem Mampfe §ur 9tur)e $u gelangen,

mit ber ^Betrachtung feinet bergangenen Sebeni bbKig ah. Er ftanb bem 9tanbe bei

©rabei nal;e, ba rberben tfym munberbarc $cr§üdungen gu teil. Er fcfjaut in ber ©eftalt

breier $ur Harmonie berbunbener Mlabiertaften bai ©efyeimnii ber Dreieinigkeit. 2lli ber

bo $rieftcr bei bem Dffertorium bie §oftie in bie £>öl)e I)ob, fiefyt er über ifyr bie ©loric bei

göttlichen £icr)tei, in il)r ben ©ottmenfd;en. ©in unbeftimmter ©egenftanb bon toeißer

garbe, au$ bem ©trafen l;erborbrecl)en, berfinnbilbet i^>m bai StRpfterium ber 2Öelt=

fd;5pfung. Oft bcrgegenh)ärtigtc ftet) il)m n)äl)renb bei (&eh?k$ bie Dcenfa^beit 6l)rifti,

balb in ber ©eftalt einei beißen mäßig großen Mörperi o^ne fid)tbare ©lieberung (mo^)l

35 bic §oftie ; aua) bie Jungfrau erfd)ien fo in feinem inneren 3luge), balb ali eine große

golbene ©d;cibe (res quaedam rotunda tanquam ex auro et magna), ol)ne 3raeife^

bai ©pmbol ber ©onne. <5kt§ brad;ten il)m fold)c 3Sifionen großen iroft; bie längfte

berfelben foll, naa^ ben 2ßunberberid)ten ber fpäteren 33iograpl;en (feit Sartolt), bolle fteben

^age gen)äl)rt unb il)m äße Einrichtungen unb ©e^eimniffe feiner Compania de Jesus
40 bereite enthüllt I;aben. 2lli cr einei STagei am gluffc Slobvegar faß, marb ei bor feinem

©eiftc munberbar r;ellc unb in l)immlifa*)er (Srleud;tung burd;brang er bic ciüigen ©el)eim=

niffc. Oft fd)on toax i^m eine fcfylangenartige ©eftalt bon rounberbarer ©a^ön^eit genagt

unb r)atte ir;n mit bcrfür;rerifd)em ©lan^e angeblidt
;

jetjt berftanb er, baß barin ber Teufel

berborgen fei, ber il)n bom ^Pfabe bei 2?bm$ ab^ieljen Sollte
;

je l)ör)er er in ber Heiligung

45 ftieg, umfomefyr manbelte ficr) il)re Slnmut in §äßlid;!eit, eine Setoegung mit bem ©todte

genügte, fie gu berfdjeuc^en. ^a§ Element finnlid;er 2lnfd)auung, bai in ben 6agen über

biefe efftatifcljen gufiänbe l)erbortritt, ift n)id;tig für bai ^ßerftänbnü feiner Exercitia spi-

ritualia, beren ©runbgebanfen in ber %\)at auf bie $u 3Jiontferrat unb 5SJcanrefa bon ifym

burd)lebten inneren Mampfe ^urüdgefyen Serben
(f.

unten, 2lbfct;n. II).

6o 5D^an l)at naa) Seop. Dftanlei Vorgang öfteri bie Anfänge bei 30n^iui mit benen

Sutt)eri berglic^en ; aber mic berfd)ieben froaren beibe bod) auf jebem fünfte! Sutl)eri

©eelenfampf ging bon bem tiefen ©efüble ber ©ünbe unb ber SSerbammnü aui, bai fiefy

ir;m mit bemic^tenber Energie aufbrängte — ber bei 3>9nfltiui öon ^em ^^n Drange, in

glän^enber 9kd)eiferung bie berü^mteften .^eiligen gu überbieten
;

felbft fein ©ünbenfd;merj

55 l)atte leinen tieferen ©runb. Sut^er rang fia) burd; feine Anfechtungen mit ber 2Baffe

bei göttlichen Söortei — ^gtiatiui fd;tbelgte in 3Sifionen unb ^^antafien. £utl;eri ©eioinn

toar bie ©ered)tigleit unb ber griebe bei (&lauhm$, ber unerfcr)ütterlid; auf ©ottei SBort

unb bem $erbienft (S^rifti ftanb — bei 3snciuu3 Seftrcbungen liefen in ber unbebingten

Untermerfung unter bie Autorität bei rbmifd;en <Stul)lei au^> unb feinen ^rieben fanb er

60 in ber 6elbftgerea)tigleit bei eigenen $crbicnftei (bgl. ®. @t;r. 9uetfd;el, Martin lp
utl;er
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tmb Sgnatiuö Don £ooola, Wittenberg 1871); ©otfocin in ber größeren %Rono$ta!$k,

©. 213).

SBon üDtonrcfa begab fid; Jgnatiul nad; Barcelona unb Don l;icr 152;} nad; tya-

läftina. Cbglcicfy er feinen cigcnttid;en fttotd, bie 33cfcfyrung ber Ungläubigen, Hüglidj)

•oerl;cimlid)te, fo gemattete ifym bennod; ber mit apoftolifcfycr 2}oßmad;t aulgerüftetc gran= 6

tt8fanerJ)robin$iaI feinen längeren 2tufentr)alt in ^erufalcm. 9cur menige fyeiligc Drtc

fonntc er befudjen, namentlid; ben Olberg, mo er nad)forfd;tc, nacb meld;cr .gnmmcllgegcnb

bie güj$e ßbrifti bei ber 2luffal;rt geriebtet geioefen feien. 2lll er nad) mancherlei ©d;id=

falen mieber fein SSaterlanb erreichte, mar er gur (M'enntnil gefommen, baß ifym gur geift=

liefen Söirffamfcit eine gelehrte SBilbung unerläpd; fei — ber erfte xUnfat*,, feine tyfya\u io

tafien ben gegebenen 33crl)ältniffcn angunäfyem. 3n Barcelona lernte er bie ©rammatif,

trot} feinet glüfyenbcl ©iferl ein fdjmicrigcl 2Öerf, teifö megen feinet oorgcrüdten Sllterl,

teils megen feiner Überfdjmänglidtfcit : mäfyrenb er amo fonjugicren füllte, üerfenfte fid^>

fein ©etft mit brennenbem Verlangen in bie ©üfjigfeit ber l)immlifd;cn 2Winnc. 3n 2llcala

ftubierte er hierauf ^ßl;ilofopbie unb meiste junge Seute, bie fid; feiner güfyrung anücr= 15

trauten, in bie @r.ergitien ein; aud) grauen ftanb er all ©emiffcnlrat gur (Seite. @r lebte

üon 2lImofen unb hribmetc fia) ber foanfen^flege. SDiel begrünbete feinen SRuf, machte

ifyn aber guglcid; ber ^nquifition ücrbädjtig, all ftefye er mit ben Sllombrabol
(f.

ben 21.

95b I ©. 388, so ff.) in Sßerbinbung. 3n ©alamanca, toofyin er fiefy nun manbte, miebcr=

fyolten fid; biefc Verfolgungen ; obgleich er aul ber Unterfud;ung gerechtfertigt fyerüorging, 20

mürbe il;m bod) befohlen, bie Unterrebungen über geiftlicfye ©egenftänbe, Oon benen er

md;t§ oerftebe, oier %afyw lang einguftellen. 3)iefe 23efd)ränftmg mar feinem inneren

orange nad; Bearbeitung ber menfdjlicfyen Hergen unerträglicher, all Werfer unb SBanbe.

5Dcit einem ©fei, ber feine 23üd;er unb ©Treibereien trug, manberte er 1528 nad; $aril.

Hier begann er, meil er fid) in ben miffenfa;aftlid)en gunbamenten nod; fefyr fd;mad; füllte, 25

in bem Kollegium 9ftontaigu feine grammatifcfyen ©tubien aufl neue. ©päter ftubierte

er in bem ßolleg ber fyeil. Barbara $l)ilofo})l)ie unb Geologie. Sänge $eit Übte er all

^Bettler im §ofyitaIe; ber Mangel an ©ubfiftcngmitteln trieb tfyn bann in ben gerien

nact) ben fyanifcfycn 9ciebcrlanben, mo ü)n feine Sanblleute reidjlid) mit llmofcn unter=

ftü^ten. i)er ©ifer, momit er junge Seutc burd; feine ©jergitien in feine Sßalmcn gog, 30

unb bie baburd; üeranlafete Störung in ifyrcn ©tubien l;ättc ifym beinahe bie fd;im})flicfye

©träfe ber 5lula, b. I). ber 9iutenpeitfd;ung in bem llnioerfitätlfaale, guge^ogen. ^)ie ^lug=

f?cit, momit er bie 23emal)rung feiner ßl;rc ber SOMrtfyrcrglorie bor^og, geigt, mie fein* fein

öntbufialmul aÜmäblid) in bie ©cfyranfen ber befonnenen SJcä^igung eingetreten mar.

^ro|bcm gab er feine 33eftrebungcn nid)t auf. ©einen ©tubenburfdjen, ben ©aOoi;arbcn 35

^Petcr gaber (Sefeore) gemann er burd) Dlepetition bei ^ilofopl)ifc^en Sel;rgangl; ben

anbern, grang iaoier, au§> altabeligem fyanifdjen ©cfd;led;te, burd; rüdfid)tlOollel 33c=

nehmen. ®ie ©jergitien, bie er fie bomefymen lieg, Ootlenbeten feine ©emalt über fie

;

namentlid; gaber foH, mie 39naS fräter öon i^m rül;men fonnte, Oor anberen tief in ben

©eift biefer Übungen eingebrungen fein. SDrei anbere, 2Ilfon! ©almeron, gafob Saineg, 40

9ii!olaul Sobabiüa, fämtlid) ©panier, fomie ben ^ßortugiefen ©imon SRobrigueg feffelte er

burd; gleid; unauflöllid;e S3anbc. Gr geigte hierbei ebenfo oicle ^Jcenfa^enlenntnil, all an=

geborenel §errfct)ertalent. ©0 tarn ber für ben fleinen herein mid;tigc ©cbenftag: am
15. Sluguft (Wlaxiä Himmelfahrt) 1534 begaben fie )\a) nad; ber sJJcarien!ira^e gu sJJZont=

martre, auf bem bamall nod) au^cr^alb ^ßaril, im Sorben ber ©tabt gelegenen Mons 15

martyrum. 2)er bereitl im Scfi^ ber getftlid)en üIBeifyen befinblid;e gaber lal bie 9Jceffe,

bann legten fie bal ©elübbe ber ^eufd)l)eit unb 2lrmut ab unb gelobten, nad; ^oßenbung
ibrer ©tubien entmeber in 3 erufalem ber Krankenpflege unb ber 9J(iffion fid; gu mibmen,
ober faßl biefer $lan auf §inbemiffe fto^e, fid; jeber ©enbung bei ^apftel gu untcrgiefyen.

©inen mefentlic^en gortfd)ritt in ber ßfyarafterentmid'elung bei gsnatiul beutet biefe 2llter= so

natiOc an: er fyatte gelernt, ba§ man, um bie ^erl)ältniffe gu befyerrfd;en, ifyncn Oor allen

fingen mit fölugbeit 9^ed;nung tragen muffe. Wie gang anberl !el;rtc er ba^er 1535
nad; ©panien gurüd, um feine manfenbe ©efunbl;cit gu ftärfen unb bie Angelegenheiten

feiner greunbe gu orbnen!

3m 3 flnuar 1537 oerfammelten fid; fämtlid;c öenoffen, burd) brei neue oerftärlt, in 55

Senebig. §ier gab ber gmifd)en ber ^Republif unb ben dürfen aulgebrocfyene itrieg,

meld;er bie Slbreife naa; 3 cruiölem Oerl)inberte, bem urfprünglid;en ^ßlane eine ungeahnte

Wenbung: inbem ggnatiul feine Sünger in ben §oft>itälern bejd;äftigte, beren getftlid)e

Leitung in ben §änben ©araffal lag, — eine ©dmlc, morin fie eine bemunbcrunglmürbigc

Eingebung unb ©elbftbcrleugnung bemiefen — lernte er fclbft ben Don biefem gefttfteten 60
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^fceatinerorben fcnncn, lockber bie flertfalen mit bcn flbftci1id;en ^flid;tcn vereinigte unb
bcffen ganae SÖtrifätniett auf ©Weiterung bcs fird;lid;cn SebenS unb auf .gcranbilbung

einc§ tücfcttgen $tiefterftanbe8 angelegt mar. konnte er fid; and) in mehreren lvid;tigen

fünften mit (Saraffa ntd;t einigen, ber gerne bic iserbünbeten für feinen Orben gewonnen
5 j)ätte, fo fal; er bod; feinen 2öeg beftimmter Dorgc^cid;nct. -ftad;bem (amtliche Wcnoffcn

in Scncbig bie ^riefteriuetfyc empfangen Ratten, Verteilten fie fia) in bic ©täbte bor ))k-

publiE unb toirften all VolfSprcbiger. 3n einem ©emifa) Don ^taltcntfd; unb ©panifd;

ftraften fie bie £aftcr, priefen bie Xugenb, empfahlen bie 2BeltVerad;tung. Qann traten

fie auf Vcrfd;icbcncn ülBcgcn bie Süanbcrung nad; sJtom an. 2luf allen 9)tärften unb
10 ©trafen ertönte il)re ^ßrebigt, in Käufern unb Spitälern toibmeten fie fid; ber ©eelforge

unb ber Krankenpflege; auf bcn llnivcrfitäten waren fie bcmüfyt, ben ©tubterenben einen

neuen ©eift ein-ml)aud;en. ©elbft fola)c $ifa)bfc, bic ifynen anfangt abgeneigt tvaren,

mürben il;re 23efd;ü£er. 3öna^ug ^atte lieber, mie in SJlanrefa, Sßiftonen. Sot Wom
glaubte er in einer alten Verlaffenen &ird;e mäfyrenb feinet GkbeteS $u fel)en, mie ber

15 Sater bem freu^tragenben ©olme bcn ©a)u£ ber ©efellfd;aft übergab, unb $u fyören, mie

@I)riftuS tr)n fanft ermutigte: Ego vobis Romae propitius ero. Sluf Seranlaffung

biefer (§rfd;einung Heg er ficr) fpäter, mie Ribabeneira aus feinem 9Jhmbe miffen ivill,

bic 2öal)l beS Samens übertragen unb nannte bic ®efettftt)aft Societas Jesu, bic &om=
pagnie ober $oI)orte, bie unter beS .gnmmelSftmigS galjme bient unb fämpft. 3n ^om

20 meinte er anfangt alle genfter Verfa)Ioffen $u fefyen ; boer; gelang eS il)m balb, (Sinflüffe

anknüpfen. £)er faiferliefe ©efanbte Dr. Dr% anfangt ungünftig geftimmt, gog fid; mit

ü)m nad) SJJonte (Safino gurüd unb machte unter feiner Seitung 60 iage lang bie Gr.er=

^itien burd;. 3n Rom berteilte 3gnatiuS feine Seute in bie berfdjiebenen $ira)en; mit

feifer toibmeten fie fiel) ber SluSübung priefterlia)er ^3flid;ten. Rad;tS waren fie im ©ebete

25 Dereinigt unb ratfdjlagten über bie gormen, unter benen fie fia)* enger gufammen§ufd;lie^en

gebauten, ©a)on jetjt wanbem einige im päpftlid;en auftrage nad) SreScia, $arma,
^iacen^a, ßalabrien, raäfyrenb bie gurücfgebliebenen mit erbetteltem (Mbe bie unter ber

fyerrja)enben Neuerung bem junger preisgegebenen Sinnen fpeifen unb bie Uranien pflegen.

3l>r Ruf Derbreitet fid) fo rafd;, baf$ auf Verlangen gofyannS III. Don Portugal gran§

30 XaVter
(f. b. 21. Don 9JJirbt Sb VI, ©. 229 f.) unb ©imon Robrigueg fiel) nad) biefem

üönigreia) begeben, um von bort aus für bie inbifa)e Sttiffion Vermanbt gu Serben; fie

erwerben fiel) bie ©unft beS Königs fo ungeteilt, baß er ben letzteren bei fitt) behält, nur

kavier, für beffen RettungSeifer Portugal ^u Hein mar, lägt fiel) nia)t galten. Unterbeffen

wirb in SRom bie lird;lid)e Seftätigung Vorbereitet; eine Kongregation Don Karbinälen

35 berät über bcn Von 30na3 eingereihten ©ntmurf. Dbgleid; $aul III. auf ben erften 33lid

barin ba§ 9Ber! bc§ ^eiligen ©eifteS mit ©emi^eit erfannt i)at, fo Verfielt man fiel) bod;

erft nad) ernften ^Bcbenlen ^ur ©mpfe^lnng be§ planes. @rft unter bem 27. (September

1540 beftätigt $aul III. burc| bie Sülle Regimini militantis bie ©efetlfd;aft Qefu,

anfangt mit ber 33efc^)rän!ung auf GO ^Ritglieber, meldte le^tcre er inbeffen fa)on am
40 14. SJcar^ 1543 burd) bie Sülle Injunctum nobis aufljob. 3e^t fdjritt man gur Söa^l

beS ©eneralS. ©ie fiel cinftimmig auf^snatiuS, ber (mieOalmeron in feinen SBa^I^ettel

fa)rieb), „fie aEe in ß^rifto gezeugt, als ©a)maa)e mit Mild) getränft i)aht, unb barum

and) ber geeignetfte fei, nun bie (gereiften mit ber feften Speife beS ©e^orfamS gu nähren".

2lber erft als fidt) fämtlia)e ©timmen §um gmeitenmal auf it)n Vereinigt unb fein $eia)t=

45 Vater it)n ermahnt t)atk, bem 1)1. ©eifte nia)t §u miberftreben, empfing er unter bem ©enufj

beS ©alramentS als ©teEvertreter ©otteS im Drben (locum Dei tenens) bie eiblia; be=

flegelten ©eljorfamSgelübbe feiner Untergebenen. (SS ift be^eia)nenb für i^n unb für baS

©emicl)t, baS er auf bie ätu^erlid)!eit ber gorm legte, bafe er fofort in bie Küdje ging

unb ^ur Se^eugung feiner ^ernut ben SDicnft beS Küa)enjungen Verfaß. Qann mibmete er

50 fiel) 46 ^age lang in ber Jlira)e bem erften Religionsunterricht ber gugenb mit einem

©tfer, bag er, mie feine DrbcnSbrüber Verfid;em, gan§ in Siebe $u glühen unb alle §örer

gu entflammen fd;ien, obgleich feine ©praa)e ein gebrod;eneS ^talienifcfy mar unb bis ^um

fenbe feines Gebens blieb.

©S ift Von unberechenbarer Sebcutung, bag gerabc in bem geitpunfte, \vo ber $ro=

65 teftantiSmuS nad; allen Seiten fid) ausbreitete, ein lird;lid;cr herein entftanb, ber Von

(Sincm ©eifte burd;brungen, Von (Sinem SBillen gelenlt, Von gleid;em ©eljorfam im teufen

ivie im §anbeln befeelt, bie Vertretung ber !atl;olifd;en IJntereffen §um einzigen ^med'

feiner ^fyätigfeit tväl)lte unb fid; unbebingt bem rbmifcfyen ©tul)le unterorbnete. ®cr

©a)öpfer biefeS and) in feiner Und;riftlid)!eit großartigen S^f^tutS ift 39na^uS. 9Äan
go mürbe gemiß fel)r Unred;t tl;un, tvenn man biefen Wlann lebiglid; als ©d;ioärmer ober



^cfuitcuurbcu 747

Kanatifcr anfer/en toottte. (Sifcrne geftigfett beS SöiUcnö toax ber ©runbjua feinet (5f>a=

rafterS ; bie 9üd;tung auf ba8 s^ra!iifd;c gcf?t fd;on burd; feine erften ^bantafien fyinburd;.

2)cr ©inn für ba3 gnxcfmäfnge niufjte fid> in ihm um fo mein* fdjürfcn, je großartiger

unb »ielfeitigcr bic Sßirffamfett feinet SnftttutS fiel; gemattete. (Int^ujtaStnuS Unbilligkeit

burefybringen fid; in feiner $erfönlid;feit in tounberbarer DJJifdutng unb fieberten U)m eine 5

unbefdn'änfte ©clualt über feine Umgebung. (Sr Icnft ben ftaatSflugcn Saineg, er flügclt

ben ungeftümen (gegen feine ©runbforberung turnt blinben ©efyorfam eine Qtü tong W
auflebnenben) SßobabiUa. (§r bilbet ben jefyüebternen gaber jum gelehrten Geologen unb

feinen Silomaten ; er haudjt bem gran^ Xaöiet ben ®eift ein, ber Um aU SSoUbrmget

betounbemStoerter Xfyaten in bie ßctbentoeli fyinattetvieb. 21(3 &oi>oia am ol.^uli 1556 10

ftarb, ^äfyltc berDrben bereite 13 s^rouin3cn, fieben baüon gehörten ber ^tyrenmfeben §alb=

infel unb ir)ren Kolonien an ; brei famen auf Italien, bic franjbfifdje uerbientc faum biefen

Flamen, bie beiben beutfaVn ftanben erft in ben Anfängen ibrer 33übung, bagegen griff

bie ®efeflfd)aft bereite mit meltumfaffenben Slrmen bi3 nad; Sörafilien unb Dftinbien. silm

13. Wtäx% 1623 iuurbc 3öna5 gugteid^ mit granj Sanier i>on ©regor XV. fycilig gcfprod;cn. 15

SDie bezüglichen Butten tourben erft am 6. Sluguft bon Hrban VIII. au^geftetlt.

II. Sßefen unb Einrichtung be3 Drbcn3. 1) lieber bie Exercitia spiri-

tualia aly grunblegeub für bie innere (Sigentümlidjfeit unb SBebeutung be3 DrbenS f. beu

bcf. Slrtifel 55b V ©. 691—695, nebft bem auf 5Hauburnu3 unb ©erljarb Don $ütpf)en al§

tuid)tigc Vorläufer bc§ Gicmero unb ßotiola beäüglid)eu 9cad)trag 58 b VI ®. 808. 20

2. 3)ic Orben§oerfaf fun g. — 2)a§ &efef}bud) be§ Drben§: Institutum Societatis

Jesu, mit ben $onftitutionen al§ älteftem unb luiditigftcm Item (ogt. unten). (£s erfd)ieit nad)

möglidjfter ©cljeimtynltung ober menigftcn§ gurüdtiattung feiner früheren Dicbaftionen tut

SBudjljanbct erft 51t Stnf. be§ 17. ScuWunbertS: föom 1606 unb Söon 1607. 28id)ttg mürben
bann bcf. jmei belgifdje SuSgaben: Institutum Soc. J. etc., 5lntiuerpen 1636 (nebft einem 9ht= 25

bang Dom £5. 1665: Bullae, decreta, canoncs, ordinationes, instruetiones etc.) u. ebb. 1709:
Corpus institutorum Societatis Jesu in 2 voll, distinetum. SDen Diang einer offiziellen 9Ror*

mal=2lu§gabe erlangte erft bic Präger ©bition: Institutum Soc. Jesu, ex decreto congre-

gationis generalis XIV. meliorem in ordinem digestum, auetum, recusum. 2 voll, fol

,

|rctg 1757. Stuf it)r fufet bie neuefte 8tm?g.: 9toml869ff. (3 voll, fol.) 3)eu Qttfjart biefeS 30

umfänglichen Ci5efe^e§fobcj; bitben folgenbe ©nippen uon Uriunben: I. SDie beut Drben Der*

Helenen päpftlidicn 33ullcn, Sörcren unb ^rioitegten; II. ba§ Examen generale societatis Jesu,

eine SSelebnmg für bie in ben Drben (Stntretenben über beffen SSefen, ftwcd, Aufgaben k.
;

III. bie Constitutioncs, famt ^n t^ren einjelneu ?(b[d)ititten (burd) Sainej, Ogt. Slbfdin. V
5. Stuf.) beigefügten Declarationes, in 10 Ülcipitcl non ungleicher Säuge gegttebert unb bte 35

w eigcuttid)e 58erfn[fung§urfunbe" be§ £)rbcn§ bilbenb; IV. bie Decrcta et Canones Con-
gregationum gencralium, uebft rerjdnebenen, bte ©cfdjäftSorbnung biefer ©eneralüerfamtn*

iungen betreffenben 5tnt;ängen; V. bie Regulae Societatis Jesu, eine 3fteit]c red)tlid)er unb
rtyfctifdjer SSorfdjriftcn, teil§ für§ gemeiufd)nftltd)c Sebcn aller OrbenSgtieber (bie fog. „Regulae
communes") tetlö für bit Beamten unb S3e^brben bc§ DrbenS im einzelnen (gc(egcnttid) aud) 40

ioparnt gebrudt, §. 33. in |)oIfteniu§=S3rorfie Cod. regularum etc. III, p. 122—196); VI. bie

Ratio studiorum ober ber ©tubienplan be§ Orben§ — morüber im nüdjftcn ^auptabfdjnitt

nfi^er gu tjanbeln fein nürb; VII. bie Ordinationes generalium, formuliert und) ber burd)

bic 7. Qteneralfongreg. feftgcfteüten Raffung un b in iljrem tjauptfödjlid) toiditigen 4. Kapitel

bic auf bie religiöfe fieitung ber Dvben§gücber buref) bie Oberen bezüglichen Monita generalia *5

eutf)a(tcnb (gteid)|alt§ ntel)rfad) in 6onberau§gaben erfct)iencn, j. ^8. jufamiuen mit ben an=

gehängten Instruetiones ad Provinciales et Superiores, 5loignon 1838); VIII. brei ©dniften
ac-fctifd)eu !3nf)nlt§, nätulid) bie 3gna^fd)en Exercitia spiri'tualia famt bem baju gehörigen
Directorium (f. 33b V ©. 691, 43 f.) unb einer ©iuteitung : Industriae pro superioribus ad
curandos animac morbos — üerja^t, mie aud) ba§ Directorium, auf betrieb bc§ 5. Crbcuö- 5°

generale ?(quauiua (f. unten, 9tbfd)n. V).

(?in 9lpofrt)pf)on, ba% fid) gefd)td)ttid) nid)t oenoerten Ifij^t, bitten bie fog. Monita pri-

vata s. secreta Societatis Jesu, juerft gebrudt Srafau 1612 unter beut fälfd)enben Sitet:

Monita privata Soc. J., Notobrigae 1612, unb bann bc§ öfteren — at§ angebtid) c et) t e 05el)ctin =

^uftruttion ?lquaoioaö für ^itgtieber unb S3eatute bc§ CrbenS — neu herausgegeben, fo 55

nod) unlängft burd) C£t)arle§ ©ouüeftre (Instmctions secretes des Jesuites, 19c edit., ^a\i§>

1880) unb burd) .£). 3- ©raeber, Pfarrer ju 9Jieiberidy (S)ic geheimen Sßorfcbrifteu unb 3l9co*

öijentnftrufttonen ber ^efuiten, Sannen, 0. Q. [1887]). Seit ©retferS ge^arnifd)ter ©egen^

fd)rift Contra famosum libcllum „Monita privata Soc. J." libri III apologetici, ^ngolftabt

1618, t)at ber Crbcn bicfe§ ^amp^let bel)arr(id) jurüctgemiefen. (S* ift eine, lua(nfct)cintid) 60

Don bem (Sgjefuiten |)ieront)niu§ 3 aorolu ^ r i gefd)icft unb nidit ol)ne genaue ftenntnic- ber tn=

neren CrbenSoer^ältniffe abgefaßte Satirc auf bic ^eud)lerifet)e $ßrarj3 unb bie e^rgetjig*

b,crrfd)füd)tigen ^ntriguen ber §efuiten, in biefer Sigenfdjaft anerfannt aud) uon unbe-

fangenen ©cgnern be3 OrbenS luic jj. 33. ©iefclcr (fie^rb. ber fHrdjengefdj. III, 2 @. 656 bi§

658), £>uber (3). ^cfuilcnorbcn, 6. 104-108), 3ieufd) (S). Snbej ocvbolcncr S3üd)er, II, 281). 66
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aSgl.fSftin« ImÄßßVI, 1379; oml) 8.$u|r, Sefuifenfabefa, .'i.Vlnfl., %vtibm% 1899. [Gin
^ampljlet uon ä'l)iilia>r Senbenj erfdjien 1645 au Sßenebtg unter b. Xitel: Lucii Cornclii

Europaei Monarchia Solipsorum (b (). „ber an fiel) felbft Xeufeuben"), t>cr[af$t tuatjijdjeiulicl)

Dom ferjefutten SlemenS ©cotti, geft. 1669. S. (SHefefer a. a. C. unb bab bafclbft cit. 2Berl

6 tum üßicfaon, 9?ad)rid)ten öott berühmten (Belehrten XXII, 221.

J

3. ®rttif die 3)arftc Illingen unb ©cur teil ungen ber 23er
f äff ung bc£ 3>e*

fttttettorbenS. ©. Vorbau, Sie Sefuiten unb ber SefuttiSmu«, SHtotta 1839; Drelli, 2)a§

Söcfen beS 3ef.*Drben§, ^otSbam 1846; ©übe, Xaö >nere ber Ö5cfeafd)aft 3efu, üeipt. 1847;
(5. 3irngicbl, ©tubten über ba§ ^nftitut ber ©efeüfcbaft Scfu, ityj. 1870; 3. £itber, 2er

iü Scjuitcuorben 2C, 6. 42—108; 3. ^riebrid), Seiträge j. ©efd). b. Sef.sO.*, OTc2( 1881;
d. Sßiaget, Essai sur Torganisation de la Compagnic de Jesus, Üeiben 1893; ©otöcin, SflW.
D. Soi). u. b. ©eaenref., @. 403—467. ferner (Sfj. £uffmann, £>ennc am Stytpi, ^ermann
SJJüKcr in ben früher (9lbfdjn. I, 2) cit. Sdjriftcn (tiefe übrigens mit SSoifidjt ju beiluden,

namentlich and) 9Mßcr, lucgen feiner tueitge^enben ^ofjammcbanifterungStenbena).

15 1. ©teSjer^itten. £)aS Sßefen be§ jefuitifcfyen ^nftitutS crfcfyeint auf grunb=

Icgenbe SBeife ausgeprägt $unäd)ft fd;on in bem für bie §cranbilbung fetner TOtglieber

unabänb erlief; gur $erroenbung gebrachten Reglement ber gciftlicfyen cbrcrgitten £ofyolaS.

SDiefelben finb ^war auS ber 9tad)= unb Umbilbung älterer 23orbilber erroad;fen, bürfen

aber nid)tSbeftomeniger in geh)iffcm ©inne als felbfiftänbige ©eifteSfd)ö>fung beS ©tifterS

20 gelten. 2llS unmittelbarfte Vorlage ift — rote auf ®runb ber 9cacr)roeife beS SBenebiftinerS

?)cpe§ fdjon ^ibabeneira anerfennen muftte (f. 33b V, ©. 692, 55) — baS um 1500 ent=

ftanbene Exercitatorium spirituale beS SlbtS GtSnero oon 3Jtonrefa oon ir/m benutzt

worben. Singer bemfelben fdjeint er aber aucr) ältere SSorbilber nieberlänbifcfyen UrfprungS

Dor Slugen gehabt unb oerroertet gu fyaben, namentlich - - wie jüngft ber jefuitifdje ®e=

25 lehrte SÖatrigant in ben Etudes de lä Comp, de Jesus 1897 (20. Mai, 20. Juill.

unb 20. Oct.) bieS tt)ar)rfcr)etnlicr) gemacht fyat — bie mtyfttfcfyen Sraftate »on ©erwarb

^erbolt auS Qixtp^n (Vorüber oom gemeinf. Seben, geft. 1390, SSerfaffer oielgelefener @r=

bauungSfd;riften Wie De reformatione virium animae unb De ascensionibus et

descensionibus spiritualibus) unb oon !Jor)anneS DJtauburnuS, genannt SlemporaliS

30 (2luguftinerd)orl)err guerft in 5lgnetenberg b. |$wolle, ^ann ^on vner)reren Orten granfreicl)S,

geft. narf) 1500, SBcrfaffer eine§ Kommentars j. §o^enlieb unb eine§ feit 1491 öfters ge=

brudten Rosetum exercitiorum spiritualium). SDaf; Oon biefer rtieberlänbtfct)=mr;ftt=

fd;en SlSfetenfclmle — ber fog. „mobernen ^eOotion" (WloU, 35orreformatorifa)e Äira)en=

gefci)id^tc ber s
Jtieberl. II, 860 ff.; Rödler, SlSfefe unb ^Jiöna^tum, 6. 544 f.) - - eine nid>t

35 blo^ inbireüe, burd) ßiSnero aU ^aa^abmer gerbolts unb 9Jtauburnu<o Vermittelte, fon=

bem bireftc ©inroirfung auf 3flnaS
De ^ Slofaffung feines ©Eer^itienbüa^leinS ergangen ift,

fyat ebenfo toie bie nur allmähliche, erft gegen 1541 ^um 2(bfd?luf$ gebieljene ©ntftc^ung

beS 33üd)IeinS als gefiederte 5tt)atfad;e gu gelten
(f. bef. aud) §. ^Rülter, Les origines etc.,

p. 26—35). Slber als blinber 9taa^)a^mer ber genannten Vorgänger barf 3gna§ barum

40 nid)t httxafykt werben. ©0 unmöglich bie gurürffü^rung beS 5Ranrefa=^ra!tatS auf eine

birefte Offenbarung ber fy. gungfrau erfa^eint, ebenfo toenig ioürbe feine Sluffaffung als

einer geiftlofen litterarijdjcn Kompilation, eines fuabifd^en 9tacr;af;mungS^robuftS or;ne

felbftftänbige 33ebeutung, fiel) r/alten laffen. ®ie ge^an^erte gauft beS fyanifcfyen KriegerS

fyat ein in feiner 2lrt gan^ neues ©ebilbe erftel)en laffen, eine ben militärifdtjen gufd^nttt

45 bis ins Kleinfte §u ernennen gebenbe freie Steprobuftton ftöfterlic^ frommer nieberlänbifdjer

unb aragonifd)er 3Sorbilber, für bie cS eine treffenbere ^e^eta^nung laum giebt als ben

tarnen „©olbatenfatedjiSmuS''
(f. 33b V <3. 692, 20 f.; ogl. Rödler, in b. angef. ©d;rift,

©. 593 ff.). Dh mo^)ammebanifcr)e SSorbilber auf bie ©eftaltung feines 2öer!eS einen neben-

fäcfylicfyen ©influ^ geübt fyahzn, erfcr)eint ^temltct) peifelr;aft. 2BaS §. 3JcüEer a. a. D.

50 an 2öal)rfd;einItcl)leitSmomenten hierfür beigebracht fyat — geroiffe 3Sorfct)riften für bie Wo-

ui^en ber iSlamifd)en ©e^eimorben ber Gr/abelt;a unb ber Duabrr;a; Regeln für bie 58er«

rid;tung beS fog. ®i!r=©ebetS, Anleitungen gur ©emiffenS^rüfung 2c. — befa^ränft ficj)

auf mer/r ober weniger entfernte Anllänge. Unb an bireften ©efdndjtS^eugniffen für bie

behauptete Slb^ängtgfett Sot;olaS Oon mor)ammeb. 3Sorbilbem mangelt eS bod; fer)r (fiel;e

55 meine ^Rec. im ^SSI. 1899, ©. 162 f.).

2öaS baS 3öna5W^ @£ercitatorium oor ben älteren ^raltaten oon äljnlia^er ^enbenj

woraus r/at unb worauf feine tief eingreifenbe 2ßir!famfeit l>auptfäd)licl) beruht: baS $kU
bewußte, ben fttotd ber 2Sernid)tung beS ©igentoißenS mit größter Energie gur ®tird;=

fü^rung S3ringenbe feiner 35orfcbriften, muf3 als eigenftc (SeifteStl;at feines Urhebers gelten.

60 ©0 namentlia) bie überaus forgfältige ©lieberung ber einzelnen sJJcebitationcn ! 3 C^ C biefer,

auf burd;fd;nittlid; cinftünbige S)aucr beredmeten unb für fünf Oerfd;iebene SagcS-jeUeit
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beftimmtcn ^Betrachtungen beginnt mit einein ^crbcrcitungggcbctc, toottn ©ottcS ©nabcn=

beiftanb angerufen wirb ; bann folgen gtüct ^rälubien. ^Da3 erfte bcrfelben befielt in ber

^ergegenmartigung be3 DrteS, ber Sßerfonen unb ber Umftänbc bc<o biblifd;cn (S'reigniffeS,

mit einer Sebenbigfeit, aU fei man unmittelbarer 3cuge. 2&cld;c Blidc tfyun ficr; ijier

bem Übenben auf: er ficfyt bie (Sngel fallen, bic Urcltern fünbigen, ben 9tid;ter ber« r»

bammen, bie §öHe if;ren Slbgrunb offnen; er tjört, h)ie bie ^erfonen ber Sötimtät ben

Watfd)luj$ ber ßrlöfung faffen ; er ftebt an ber $ri!p£e, an bem ^orban bei ber laufe, in

©aliläa ober in bem Semmel unter ben erften §brem; er toeilt auf bem Berge bei bem
S

-H erklärten; er oerjettf fid; unter bic 3un9cr Denn 2lbenbmal;le, er oerlicrt fid; in bic

(Sa^mcr^en be3 Seibenben unb Sterbenbcn ; er toanbclt mit bem Slufcrftanbenen. $)aS 10

Zweite $rälubium beftebt in einem ©ebetc, morin ber Übenbc um bic «Stimmung flefyt,

ft)eld;c bem ©egenftanbe entfpriebt, um Sd)mer§, 3er^lurf^un9 un^ frönen bei Gfyrifti

Seiben, um beilige greube bei feiner SUiferftelmng. S)ie an bie ^rälubien jelueilig fid;

anjdjliefeenben DJJebitationen geben jenen biblifcr)cn ©egenftänben bie 33e3tet)ung auf bie

eigenen ßuftänbc unb bewegen fid) in bemfelben finnlidjen Elemente, führen aber weit 15

über ben gefd;icr;tlid)en Boben m8 Sfteid) ber ^t;antafie. $>er Übenbe fiefyt 3. B. (beim

Beginn ber bie via illuminativa eröffnenben Reiten 2öoc^e —
f.

23b V <5. 693, 10 ff.)

ben §etrn ßbriftum auf einem lieblichen ©efilbe bei ^cru
f
a ^cm fll£ ben §eerfül)rer aller

grommen, tote er feine Styoftel aulfenbet, fic $ur Slrmut unb äßeltocradjtung mafynt unb

jum ©iege ftärft ; bann auf einem gelbe bei Babt;lon ben Teufel, ben Befyerrfd;er ber 20

©ottlofen, mie er ^afyllofe Dämonen in bie 28elt fd)idt, um bie 9Jtenfd)en $u ergreifen,

gu feffeln, ju feelenoerberblidjen Süften fortzureiten unb zuletjt in bie §bße zu oerftofsen.

Ober er ftellt fid; im ©eifte unter bie fyeilige gamilie, bient bem Sofe^, ber Jungfrau
unb bem $inbc, teilt ifyre (Entbehrungen u.

f.
ro. Sebe SJJebitation enbigt in einem ©e=

fyräd;e mit @briftu3, Welcher ber Seele burd; alles* Borangegangene unmittelbar nafye ge= 26

treten fein mufc. Die l)öd)fie Energie be3 finnlicr)en ©efül)l§ entfaltet bie Kontemplation

in ber fogenannten Situation ber Sinne. $at %. 23. in ber erften 2Öod;e ber Uebenbe

fid) mit bem Bemufttfein feiner Sünbe unb feiner Berroerflidjfeit burd;brungen, fo ftellt

er fid) bie §ötte uor unb nimmt feine fünf Sinne ^ufammen, um fid; mit allen

ibren Dualen innerlid; $u erfüllen: er fiefyt ibre oben Zäunte oon geuer^glut burd;= 30

lobert; er l)ört ben 3Be^eruf ber Berzmeiflung, ber in Jammer unb ©otte^Iäfterungen

au* iljrer £iefe r)eraufbrtcr)t ; er ried)t ben Scfymefelbampf unb ben Dbem ber gäulntö,

ber fie erfüllt, er fdnnedt in fid; felbft it)re Bttterfeit mit allen Xfyränen, bie bort gemeint,

mit allen ©emiffen^biffen, bie bort em^funben merben; er fül)lt an feinen ©liebem bie

flammen, in beren Sobe bie ©eelen brennen. 3n ^er feiten 3Öod)e ift bie le|tc $on= 35

tem^lation jebe§ Xages biefem ?[Ranöber beftimmt. 5CRan fiel)t ben Ort unb bie $er=

fönen, bie letzteren nacb iljren ©efid;t^ügen, ©emänbern u.
f. f., finnlid; gegenwärtig,

man l)ört fie reben, man fd;medt unb ried)t bie 6üf$igfeit il)rer Siebe, man berübrt mit

§änben unb Si^en if)re Kleiber unb il)re ©^uren. Sud; bie äufjere Haltung entf^ria^t

burd)au3 bem ©egenftanbe ber Betrachtung. SBollfommene 5lbgcfc^icbcn^)eit unb 3urüd'= 40

gejogcnl)eit gel)t burd; ba§ ©an§e Innburd;. gn ber erften 2^ocr)e
r

bic ber <5elbftcrforfd;ung

beftimmt ift, merben bic genfter ocrl;ängt, ber 9Jiebitierenbe mirft \xd) auf ben 23oben ober

bie Kniee, er legt fid) Entbehrungen unb (Sati^faftionen auf. 3n ber lc|ten 2Boa)c, bie

ber Betrachtung ber (Erl)öl)ung geioibmet ift, atmet aße§ greubc: er lä^t ben gellen

©onnenftrabl in bie gelte bringen, er fd)afft fid) 53equemlid)!cit, er fe|t ficr; an ben 45

toarmen Ofen ; ber gan^c äußere Genfer; mirb mit bem innern in bic guftänbe, um beren

Bergegenmärtigung e^ fia; l)anbelt, hineingezogen. — 'Der Kulmination^unft, auf ben

bie erfte -Jöodje Einarbeitet, ift bie ©eneralbeidjte. 3n ^er ^meiten 2Öod)e fotlen aUe 23c=

trad;tungen be3 öffentlichen 2lUr!en^ (E^rifti barauf fyingielen, ba^ ber 5D^ebiticrenbe eine über

feine fünftige SebenSrict/tung unb =fül)rung cntfd;eibenbe 2Ba^)l oollziel)t: er fott fid; 50

über ben ©egenfat} be£ 2lngencl;mcn unb Unangenehmen, be3 ^{eid;tumg unb ber Slrmut,

ber @bre unb ber ©d;mad) ergeben, er foll (S^rtfti Slrmut unb (Sd;mad; bem (Gegenteile

oor^ieben lernen. $at er noc() feinen äußeren (Staub im Sebcn, fo ift atle3 barauf bc=

rennet, il)n ju beffen 2Ba^)l innerlich fo §u bi^onieren, ba^ fie il;m cüä feine freie

Xfyat unter ber (Sinioirfung ber ©nabc crfd;cint. Sin geeigneten fünften erhält er 65

Watfd;läge, mie er gur oollfommenen (Sinigung mit ber Kird)e gelange. (Er cntfd;lic^t

fid), alle fird;lid)en 2(nftalten ju cm^fet)len, alle fird)lid;en Jikrfe, Wallfahrten, Slbläffe

• sJteliquienbcre^rung, §citigcnanrufung, gaften, 2ßad)cn, Kirdjenbau u.
f.

io. 5U loben,

enbtid; aber fein Urteil fo oöllig unter bie (Sntfcbeibung ber $ird;c gefangen. 51t geben,

bafj er, toa§ fein Sluge meift ficl)t, fd;mar^ nennt, tuenn c£ ber 5iird;c beliebt, (bie Regu- 60
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lae ad eentiendum cum Ecclesia; bgl. 93b VI, 694,11

—

w). ©o führen bie Übungen
burd; alle ©falcn bes WefüblS, jd;lagcn alle Satten bor (Smpftnbung an, fetjen alte %x\tb*

febem cbenfoWol;l ber Wirflid;en Jrömmigfett ab bes fd;Wärmertfd;cn Fanatismus in Bc=
toegung, um ben 2BiHen erft -$ur l?öd)ftcn (Energie ^u fpannen unb if?n bann $um unbc=

b bingten (#el;orfam unter bie Autorität ber Slirdje $u beftimmen. Xa fie joWobl mit

$rieftern Wie mit Säten angeftellt werben, fo begreift fid; lcid;t, bafe fie Diele bon beiben

gum (Eintritt in bie (^efcllfdjaft bewogen unb überhaupt eins ber Wirtfamften Mittel

Würben, um bie lauen (Gemüter Wicber für lird;lid;e ^ntcreffen ^u erwärmen. i)al;cr benn

baS früfecitig, Wie im jefuitifd;en Sager fclbft, fo aua) aufterfyalb bcsfelben tlmen aufs rcid>=

10 lid;ftc gefycnbete 2ob
(f.

33b V ©. 694,42ff.).
2. $)ie DrbenSberfaffung. i)urd; bie (Sjercitien, Weld;e ber Drben auf gött=

licfye Snfyiration ^urüdfüljrt, fyatSgnatiuS bie aSfetifdjc Sückung besfelben beftimmt; aber

ax\a) bie ^onftitutionen ober ©runbgefetje finb olme Zweifel unter feinem ©eneralate ent=

Worfen Worben, Wenn aua) Satne^, unter beffen 2lmtSfür/rung fie förmlicf) angenommen
15 unb proflamiert Würben, bie D^ebaftion beforgt unb ilmen bie letzte Bollenbung gegeben

l)aben mag. SJJana^e meinen ben ^Weiten ©eneral als ben eigentlich organifierenben ©eift

ber ©efetlfdjaft anfer/en $u muffen. Slber in 2Sal)rl)eit t)at biefer nur baS bon %Qna% fcfyon

übernommene Material Verarbeitet unb bie bon jenem r/errül)renben ©runblagen gerabeju

auf göttliche Eingebung ^urüdgefüljrt (f. ©otfyein, 6. 406 ff.).

20 %lad) ben feit Sainej' ©eneralat (bgl. unten 2lbfd)n. V) in ifyren ©runb^ügen feierten

^onftitutionen beftefyt ber Drben aus bier klaffen: ben ÜKobigen, ben ©cr)olafttfem, ben

^oabjutoren unb ben ^ßrofeffen. $)er 3u^afTun9 Sum ^oöigiat ger/t eine genaue Prüfung
ber Berfyältniffe unb Intentionen beS 2lufnalmtefud)enben, fowie bie @£ercitien borauS.

£)aS ^obi^iat bauert gWei ^al)re, bie in bem s^obi§enl;aufe berbraa)t Werben. £>ie £ageS=

25 orbnung fdjreibt für jebe ©tunbe, ja ^um £eil Btertelftunbe, bie Befct/äftigung ftrenge

bor. Ulrcfyenbefud), fromme £eftüre, Betrachtung, (&zbtt, ©eWiffenSprüfung Wed)feln bon

morgend 4 Ufyr bis abenbS 9 Ul)r mit ©rfyolungen ab. Qtotimal in ber 3Boa)e giebt

fiel) jeber auf ein geilen Wäfyrenb ber grift eines älbc 9Jlarta bie ^is^i^Iin mit ber

©eifjel, bie inbeffen eine blo£e Slänbelei ift. 3n @rr/olungSftunben unb auf ©pagier=

30 gangen barf nur über erbauliche ©egenftänbe gefprod)en Werben, diejenigen, Welche mit

einanber ausgeben, Werben bon bem ^obi^enmetfter einanber gugefeEt. Süperbem follen

berfaffungsmägtg noer) bvfonbere groben borgenommen Werben, beren jebe einen -üftonat

bauert: Äranfenpflege im §ofyital, Reifen als Bettler, niebrige £)ienftleiftungen, Unter=

rtd)t u.
f.

W. iflaa) bollenbeter ^rüfungSgeit tritt ber 9tobi§e in ein Kollegium ber ©e=

35 fellfd)aft unb Wirb ©cljolaftifer (bgl. Slbfc^n. III unb bon ben fyier angeführten Schriften

bef. 3J?er|, ®ie ^Säbagogi! ber gejuiten, ©. 24ff. 169 ff.). ßWei Sa^re fyat er l)ier bem
©tubium ber ^^etori! unb Sitteratur, 3 3a^re bem ber ^fyilofoplne, $^fil unb 9)iatl)e=

matt! obzuliegen. @rft naa^bem er hierauf felbft 5—ögatyre lang bon ber©rammatil an

burd) alle klaffen bie gädjer biefeS SeljrgangS als Seljrer borgetragen unb baburefy ^ra!=

40 tifd; eingeübt fyat, tritt er baS Stubium ber ^l^eologie an, baS Wieberum 4—6 3al)re

umfaßt. 9Bie grünblia) unb umfaffenb inbeffen aud) biefer ©ang auf bem Rapiere er=

feljeint, fo Wenig leiftet er in 2Öir!lid)!eit, ba 3Jlebttation, Beten, ^ird()enbefud), (Sr^olung

fo biete 3C^ m 2lnft)rud) nehmen, baf$ für bie SBtffenjc^aft nur berfyältniSmäftig Wenig

übrig bleibt. S)er ©tubiengang ift bura) bie Ratio studiorum aufs genaueste bor=

45 gefdjrieben. ®ie älteftc ift bon 1586; bie auf ber 5. ©eneralfongregatton befcfyloffene unb

1599 gebrudte blieb unter mancherlei Berbefferungen bis 1832 in ©ebraud), wo fie auf

3ftootl)anS Slnorbnung bura) einen neuen ÜnterridjtSpIan, ber aber bem ©eifte echter

SBtffenfc^aft ebenfo fremb ift Wie ber frühere, erfe^t Würbe. %laa) bollenbeten ©tubien

erwartet ben ©dwlaftifer nod() ein Weiteres ^robationSjafyr ; noa) einmal Werben bie geift=

50 liefen Übungen unb bie gan^e SebenSWeife beS ^obi^iateS Wieberl)olt, inSbefonbere l;at er

fiefy mit bem 2öer!e Institutum S.J. bertraut ^u machen; bann erft empfängt er bie

$riefterWeil)e unb legt baS ©elübbe entWeber als Coadjutor spiritualis ober als ^3ro=

feffe ab. ®er ©d;olafti!er leiftet nur bret 3Jiönd;§gelübbe unb gwar soli Deo et non
homini; ber ^oabjutor legt biefelben in bie £änbe beS ©cneralS ober eines bie ©teile

55 beSfelben bertretenben ©uperiorS nieber; ber Coadjutor spiritualis berfpricfyt rüdficl)tlid;

beS ©e^orjamS nocl) fpegieße eifrige Eingebung an ben Qugenbvmterricl)t ; bie ^rofeffen

fyaben überbieS nod) baS bierte ©elübbe unb ^War in feierlicher Sßeife gu bejd;toörcn,

nämlia) fic^> jeber 9Jt
,

ijfton beS ^apfteS unbebingt ju unterbieten (Professi quatuor vo-

torum ober nostri). Slu^crbcm Werben in ben ^onftitutionen noa) Professi trium
so votorum o^nc näl;ere Be^eidmung ibrer (Stellung erioäl;nt, ein bttnfler ^un!t in ber
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Verfaffung be§ DrbenS, ber nt bcn mannigfaltigften Vermutungen Slnlajj gab; man
glaubt in ilmen nid;t ebne (Skunb bic geheimen ^cjutten m erfennen. 9cad; Const. P. V.

cap. II, § 3 bürfen fic nämlid; nur aw3 gewichtigen ©rünben &ugelaffen Werben unb

muffen weniger burd) wiffenfd;aftlid;c Vilbung, al£ burd; befonberc fetoben fid; empfehlen.

•Jcär/ere3 über biefc fog. Indifferentes ober Affiliati beä DrbenS (aud; iuoI;( Jesuitae b

externi, Jesuites de robe courte)
f.

bei ©otb/ein (357—363), ber mit 9ted;t ber jc=

fuitifcfycn Slbleugnung ifyrer ©jiftenj entgegentritt (bgl. aud; ,s>. 3ÄüKet Les origines de
la Comp, de J., p. 111. 12(5 f.).

— Die societas professa (prof. quatuor voto-

rum) bilbet ber $cü)i nad) ben weinften Xeil ber ©efellfdjaft. (Sie finb bie berechtigten

©lieber ber ©cncralfongrcgation, fie beWolmcn bie $rofef$äufer, Weld;e fein Vermögen 10

befifcen f
ollen, ober reifen im pcu)ftlid;en auftrage; in il;ren §änben ruf;cn bor^ug^

weife bie gäben bc3 9iet$c3, womit ber Drben im römifeben gntereffe bie S&klt umftridt.

Durct) bie 33uUe $aul3 III. bom 5. 3>uni 1546 Exponi nobis erhielt barum bie ©e=

feltjd;aft ba§ 5tcd)t, ft'oabjutorcn 31t Wählen, SUcitarbeiter au3 bem geiftlicfyen unb Weltlichen

Stanbe, bie jebergeit cntlaffcn Werben fönnen unb beren ©elübbe aud) nur für bie geit 15

binbet, Wäb/renb beren fie bem Drben bienen. Die Weltlichen Äoabjutoren foEen Weber

lefen nod; feb/reiben lernen ober, Wenn fie c3 bereite fönnen, fid; barin nid;t Weiter fort=

bilben: fie finb au§fd)lief$lid; auf §anbarbeit angewiejen. Die geiftlid;en Koabjutorcn

Werben meift für ben Unterricht unb bie Leitung ber Kollegien berWanbt; in älterer geit

bttrfte ein 5ßrofeffe ^teftorftellen nict)t belleiben. 20

2ln ber Styt§e bc3 (fangen ftcl;t ber (General (praepositus generalis). @r ift für

ben Drben, \va$ ber $apft für bie ^ird;e: ber Stellvertreter ©otteS. ©eine ©teile bertritt

in jeber ^robtn^ ber $rooin§ial (praepositus provincialis). Unter biefem flehen Wieber

bic SBorfteber ber einzelnen §äufer ber ^ßrobin^ im allgemeinen Superioren genannt, fye=

ju'ell Praepositus (be3 ^>rofefebauje3 unb ber ^efibeng), Magister novitiorum (be3 25

$robation3r/aufes>), Rector (be3 ^oßegiumg). Qebem Superior finb ^onfultoren unb ein

5lbmonitor beigegeben, Weld; letzterer professus quatuor votorum fein muf unb ilm

nötigenfalls an feine ^j]flid)t erinnert. Die Slonfultoren be3 ©enerals? finb bie Sfftftenten.

2Iuf$erbem Werben nod) für bejonbere Qnftitute unb erweiterte ©ejcr)äft3freife ^räfeften

ernannt, 3. 53. ber praef. studiorum generalium, inferiorum, ber praef. bibliothe- 30

cae, ecclesiae, concionum, lectorum ad mensam, refectorii u.
f.

W. Die Uniber=

fitaten fyaben ifyre befonberen ^Beamten. Die ^irofuratoren beforgen bie Weltlichen @e=

fd;äfte, 3. 33. $ro§effe, S^edmungsWefen u.
f.
W. ; ber Widjtigfte ift ber be§ ©enerafe. Sie

finb feine ^.srofeffen. Die Genforen in ber $robin^ prüfen bie bon Drben^gliebern ber=

faxten 23üd;er, fie beriebten barüber an ben (General, ber fie ben ^ebiforen borlegt ; auf 35

ibren 33ertd>t bcftitnmt er, wa§ $u änbern ift unb bie Genforen führen ben 23efer/l au§.

Der ©eneral ift ber lebenslängliche Seiter ber ©efellfcfyaft ; alle ©lieber finb iimt %um
©eb/orfam ber£flid;tet ; in ib/m fongentriert ftdt) eine ftarfe DtegierungSgeWalt. @r ernennt

bie 'Jßrobinjiale unb bie übrigen Beamten meift auf brei 3al^re J
er entfebeibet über alle

2lufnal)men unb fann au3 bem Drben entlaffen unb berftof^en ; er empfängt bie 23erid)te 40

ber ^robin^iale unb anberer Beamten, bie in beftimmten griften eingefanbt Werben muffen,

unb überzeugt ftet) burd; 3Sifitatoren, bie er bebollmäct/tigt, bon bem Ijuftcmbe ber einzelnen

§äufer. Sr fyat baS ^Rea^t bon ben ^onftitutionen unb Regeln ^u biSpenfieren, foWeit eS

bie ^Rücfficr)t auf perfonline, örtliche ober §eitlidt)e ^erl)ältniffe notWenbig mad;t; bie gange

Verwaltung, Regierung unb Surisbiftion ru^t in feiner §anb (über biefe gerabe^u er- 45

brüdenbe bisfretionäre Vollgewalt beS ©eneralS bgl. bef. Füller p. 124 f.). ,gur Untcr=

ftü|ung feiner SlmtSfü^rung ift ib/tn ber Sefretär, ben er felbft Wäfylt, an bie Seite geftellt

;

er ift gleid)fam fein @ebäa)tniS unb feine §anb unb teilt ^War nict)t feine ©eWalt, Wo^l
aber bie ganje Saft feiner @efd)äfte.

Die ©eWalt beS ©eneralS Wirb befd)ränft burd; bie ©eneralfongregation, beren orbcnt= 50

Iicr)e ftimmbered)tigte 3)citglieber bie s^rofeffen finb, bie barum, fofern nia)t aü^ugrofje

Entfernung eS unmögliel) mad;t, einberufen Werben muffen. $IS au^erorbentlid;e ^Ritglieber

finb nod) geiftlid)e 5loabjutoren unb ^teftoren ju Wählen. Wad) ben Veftimmungen ber

4. ©eneralfongregation (Form, congr. gener., cap. I) tritt fie gufammen l.gurSöa^l
beg ©eneral^, 2. wenn e3 )xa) um bie 2lbfetmng be^felbcn l)anbelt, 3. Wenn bie Slffiftenten, 65
s^robin§ialen unb Sofaloberen burd) Stimmenmehrheit bie sJcotWcnbigfeit ir)rer Berufung
erfennen, 4. Wenn bie alle brei gafyre unter bem Vorfu) be^ öencrafe $u ^Kom tagenbe

Slbgeorbnetenberjammlung au^ ben ^robin^en fict) bafür auöf^rid;t. 23ie ben ^ßä^ften bie

^on^ilien, jo finb ben (Generalen bie ®eneralfongregationen begreiflid)erWeife ftetö bebenf=

lid;: ibrer ^Berufung fud;te man baber immer au^uWcid;cn. ^ur SSScü)( be^ ©eneralS 60
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btlbct bie ©eheraifonö^cgatton ein ftreng a&gefd&IoffeneS .Uonflabc unb tyren 9Jütgltcbcrit

barf bi$ ^ur SBeenbigung btefeS ©cfd;äft3 nur Gaffer unb lörot gereicht Werben. Sobalb
btc 3l5nl;l burd; Stuuincnmcl;rl;eit bollpgcn unb proklamiert ift, ergeben fie fid) alle Don
il;rcn Sitten unb beWeifen bciu neuen (General burd) Beugung beiber ftnic unb burd; ben

b .fmnbfuß il;rc $crcl)rung. Er barf biefe Ehrenbezeugung nid;t ablehnen, Weil fie nid;t

fetner ^erfon, fonbern bem gilt, beffen (Stelle er Vertritt. 2lbgefe£t fann ber ©eneral nur

Don ber ©cncralfongrcgation in beftimmten gällen Werben, %. $3. Wegen fleifd;ltd;er 2to
gelungen, Wegen SBerWunbung Stnberer, Wegen Veruntreuung ber ftollegicngelber u. bgl.

Siegt ein fold;c3 Vergeben bor, fo ftnb bie Slfftftcntcn eiblid) berpflicfytct, d bei ber ©c=
10 fcllfd;aft ^ur ^n^eige 51t bringen unb bie (Einberufung ber ©eneralbcrfammlung =m beram

laffen. üfeirb ber Slngeflagte fcfyulbig befunben, fo foll mit il)m berfyanbclt Werben, baß

er freiwillig fein 2lmt nieberlege, unb biefe Slbbantung foll beröffenilid)t, fein Vergeben

aber unb bie baburd; motibierte 2tmt§entfe|ung jorgfältig berfyeimlidjt Werben. $lnd)t bie

Slnllage nicfyt ^ur Slbfeijung aus, fo foft man ^um Scheine, aU wäre belegen bie $er=

15 fammlung berufen, anbere ©egenftänbe berfyanbeln unb fiel) fteßen, al3 fei bon bem $er=

getyen be§ ©eneralS gar nid)t bie 3^ebe geWefen. — $ur Kompetenz ber ©eneralfongregation

gehört ferner bie 5lbänberung unb (Ergänzung ber ^onftitutionen. 9lur borübergefyenbe

Einrichtungen fann ber ©eneral treffen. 2(ucr) Wäl)lt fie bie Sljfiftenten, beren jeber eine

Hn^afyl bon ^robin^en, Assistentia genannt, gu repräfentieren fyat. Sie bleiben bi§ $um
20 %obe be3 ©eneral3 im Slmte unb bilben ebenfoWofyl feine ftänbigen Ratgeber, al3 bie ifyn

fortwäfyrenb fontroßierenbe SBefyörbe. ©el)t einer bon il;nen mit %oh ah, fo Wirb feine

©teile burd) ben (General neu befe|t.

3. £)ie ©el)orfam3boftrin unb = brari§. — 2)a3 Söanb, Wela;e3 alle ©lieber

be§ Drben3 umfd)ließt unb il)r gefamte3 %fyun unb Streben auf grunblegenbe Söeife bon

25 bem aller übrigen religiöfen ©enoffenfcfyaften be3 $atl)oltci3mus> unterfdjeibet, ift ber ©e=

fyorfam. $n feinem Drben ift bie ©el)orfam3a3fefe bi3 $u biefem ftraffen 9ligori3mu3

angezogen (Rödler, 2Mefe unb 9Jcöna;tum S. 593 ff.).
sJcur bura) ben ©efyorfam, bc=

merfen bie Monftitutionen, fann eine über bie berfd;iebenen Erbteile unter ©laubigen unb

Ungläubigen Derbrettete ©efellfd;aft mit bem Raupte unb unter fid) in fteter Einheit er=

30 galten Werben, gm begriffe be£ ©el)orfam3 liegt e^, bafj ber begonnene geber^ug augen=

blidlid; abgebrochen merbe, menn ein 33efel)l be^ Su^erior^ ergebt. Er foll fiel) nid;t

blo§ auf bie %fyat, fonbern aua) auf ben 2öillen unb ben Verftanb erftreden. gebe bem

33efe^)l be§ Sttperior3 entgegenfte^enbe eigne Meinung ober Urteil muf$ mit blinber Unter=

itmrfigfeit berleugnet merben, „fo lange man nicfyt beftimmen lann, ba^ ber 33efel)l eine

35 Sünbc in fid) fdSliefse" (bgl. ba^u, fomie §um 2lu§brud obligare ad peccatum : 3°^
1864, ©. 148 ff.). Überl)au^t re^räfentieren bie Su^erioren ben einzelnen ©liebern gegen=

über bie göttliche 3]orfel)ung unb e3 ift barum für alle $flid)t, fia) bon ben Vorgefe|ten

leiten $u laffen, mie ein Seicfynam (ac si cadaver essent, Constit., p. Vi, c. 1), ber

nur ber äußeren betoegenben Urfaa^e naa)giebt, ober h)ie ein <&tah, ber ber §anb feinet

40 ^räger§ ioillenlo^ bient. 3 e me^r ^a^ Snbtbibuum im blinben ©efyorfam fid) gerabe gu

bem berftel)t, ma§ bem eigenen 2Billen unb Urteil miberftrebt, befto bbüiger cntjpridjt e^

bem göttlichen SÖiEen. — gfyren !taffifdj)en 2(u§brud l;at biefe gorberung be^ blinben ©el)or=

fam3 unb be§ D^fer^ be^ 3>ntelleft3 in ber E^iftel bom 10. 2tyril 1555 gefunben, meldte

3>gna§ an bie ^ortugiefifct)en gefuitenfottegien richtet. 3n biefem ^Briefe De virtute obe-

45 dientiae, ber ben äonftitutionen regelmäßig beigefügt ^u werben pflegt unb bon jeber

ba<8 l)bcfyfte ^Infe^en im Drben genießt
(f.

ba3 SlntiDerpener Corp. Institutionum Soc. J.

I, 644 unb bgl. 33uß, ®. ©efeßfa). 3efu, ©. 553 ff.; ©otl)ein, 6. 450. 454; £eim=

buc^er II, 64), fyeißt e^ u. a.: „$Bcr fid; ©otte ganj Eingeben will, ber muß außer bem
Söillen aua) bie Vernunft — meldjeS ber britte unb l)öc^)fte ©rab be3 ©e^)orfam§ ift

—
so binopfem ; er muß ni$t nur im 2ßoEen, fonbern aud) im $Den!en mit feinem Superior

böllig ein^ werben unb fein Urteil bem be3 Oberen bergeftalt unterwerfen, baß ber fromme
Sßille bie intelligent gan^ unb gar beugt". £)cr ©el)orfam Wirb ebenfyier befd;ricben al^

„ein 33ranbopfer, Worin ber gan^e innere 50cenfd; fid; ungeteilt in ber glamme ber Siebe

bem (Sdjöpfer burdf) bie §anb feiner Wiener barbringt", al<B eine „Entfagttng, Iraft bereit

66 ber 9Jcenfd; fid; böllig feiner felbft entäußert, um gelenft gu Werben burd; bie §anb ber

Oberen" . . . „Saffen Wir un3 bon anberen Orbcn rufyig übertreffen in Jaften, 2ßad;en

unb aller 5lafteiung, bie fie gemäß il;ren Regeln in l;eiliger
s
ilbfia)t beobaebten! %ä) aber

Will, baß bie Wiener ©otte§ in unfrer ©efcllfd;aft fid; bura) ben reinen unb boßen ©c-

borfam au^eid;nen, (nämlid;) burd; aufriebtigen $er$icfyt auf tt)ren eignen Söillcn \n\\

go Verleugnung be^ eignen Urteile". Slußer ben fd;on angefüllten 3>ergleid;en mit ben
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ietc^nam unb Stod (f.
o.) muffen gelegentlich nod; geteiltere ©Über &ur ^cranfd;au=

lid)ung bicfeS ©cfyorfamS bienen; fo in bem Don Nibabenctra mitgeteilten fog. „icfta=

ment" Sot;olaS (einer Slufjetdmung au$ beffen legten ^agen —
f.

©ot^em, 453) mit

„einem SöacfySfügelcfyen, baS fiel; in jebegorm brücfen töfjt" ober einem „flehten Mru$ifii;,

ba£ nad; belieben fidt> breben unb toenben läfjt". SDte Don §. 9Äüöer au$ mubamnu^ r.

banifd;en Urfunbcn, inSbcfonbere foId;cn bes ©enuffi=Drben8 unb ber (Sbabchuv-Set'tc, bei=

gebrauten parallelen $u biefen unb äbntid;cn Sdülbcrungcn (
s
)Jiüller, Origines p. 69f.)

finb in ber Ifyat bemerfen^oert unb laffen bie 2lnnal;mc einer 2lbl;ängtgfeit Sot;ola3 Don

berartigen isorbilbern au$ bem 3$lam, ioenn nidU al$ geboten, bod/ als crftärlicfy unb

Oci>nbltcb erfd;cinen. 10

fein ©cl;orfam tote ber bicr gefebilberte fefct bcgrciflidjcrmcife Döltige Slblbfung Don

allen äußeren SSanben oorau3. 2Bcr in bie ©efcllfd;aft eintritt, l)at SBater, SJhttter, Srttbet

unb ©d;roeftem §u berlaffen
;

jebe natürliche Siebe, bie er §u il;nen trug, mitjj fiel; fortan

in eine geiftücbe oertoanbcln; @l;riftu£, b. I;. ber Sityerior, in meld;cm er (S&riftuS ut

Dcrebren bat, tritt an bie Stelle fetner 23lut3Dermanbten. ©t foll bafyer aud) nid;t fyred;en: 15

,,'^d) l;abe, fonbern id; fyattc (Eltern unb ©efd;roifter, nun aber fyabe id; fic nid;t mcl;r."

(5t foll mit ilmen jebe Äorrefoonbenj abbrechen, toenn nid;t bem ©upertor ba£ ©egenteil

gutbünt't. Sitte Briefe finb bemfelben offen §u übergeben; er lieft unb beförbert fic an

ihre Slbreffe, loenn er c3 n\d)t au3 fyöfyeren Ö?ücffict)ten Dor^iebt, fic %u unterbrüelen. ©0
bäufig unb bringenb bie Monftitutionen bie gegenfeitige Siebe al3 baS Junbamcnt ber ©c= 20

fellfd;aft empfehlen, fo ioenig begünftigen fic nähere 2Serf)ältniffe ber einzelnen ©lieber

untcretnanber. ^er ^rüfenbc foll ben 2lufnal;mcfud;enben fetjarf beobad;ten unb über=

ioad;en, baft nia^t bie Neigung 511 fließen greunbfdjaften (charitatis particularis

affectus) bie allgemeine Siebe beeinträchtige (P. I cap. III, § 16). Nur ber Drben

felbft fann nad) bem ©runbgebanfen be3 3nf^tu^ ^a$ Objcft ber Siebe fein unb ber 25

Singelne nur fo weit, al3 er il;m angehört, ©an$ fo Derfyält e§ fid; mit ber Nationalität

unb bem ^Patriotismus be§ ^efuitengocjUng^ : er muf$ fie opfern, roeil ber Drben fortan

feine §eimat wirb. 3n e *ner Eingabe an bie rufftfd;e Regierung Dom 11. Sept. 1811

erflärte ber DrbenSgeneral SBrgogomSn; mörtlid;: „SltterbtngS finb aud) einige Sluslänber

in unjerem Drben, aber fowic fic aufgenommen finb, fyabcn unb fennen fie feine anberen 30

©runbfä|e, feine anberen I^ntereffen, als bie ber $ör^crfd;aft, ber fic unlviberruflid) eins

berleibt finb" (Sutterotb;, Nufelanb unb bie Scjuiten [Dgl.
s
2lbfd;n. VI], 6. 26). 9tid;t

minber ift c§ in bem ©runbgebanfen bc<o Drbenö begrünbet, t>a$ ioer it;m angehört, ibm

böflig befannt fei unb Don i^m burd)fd;auct toerbe. ^)ie täglid;cn ©cmiffcnsforfd^ungcit,

iocld;e bie Regeln Dorfcfyrciben, bienen nid;t bloß bem fittlidjen gortfdnitt, fonbern ben :!r.

pvaftifa^cn Drbcne^ocdcn. ©d;on ber 2lufna^mefud)cnbc iüirb angctüicfcn, nid;t allein bem
s
luüd;tiger, fonbern aud; bem ©uperior ben freien 53ltd in fein §erg, feine Steigungen,

feine 3Jerfud;ungcn ^u eröffnen unb nid;t§ ^u 0erl)eimlid)cn (Summ, const. 32). @r
loirb bantit befannt gemad;t, ba$ er ftetö bcobad;tct unb ba^ alle feine Mängel beut

Supcrior mitgeteilt merben, beffen ^orl;alt er mit Sanftmut unb (SelbftDerleugnung an= 40

annehmen tjabz. S)a in ber Siegel feiner ol;ne ben il)m jugen)iefenen Begleiter ba^ §au§
Dcrtaffen barf (Regul. praep. dorn. prof. § 84), fo ift ^u biefer gegenfetttgen 33eobad;=

tung fortmäfyrenb (Gelegenheit geboten, ©icfelbc gc^t burd; alle ©rabe burd;, felbft ber

©eneral iotrb Don feinen Slffiftenten, bie ©uperioren Don iljren ^onfultoren fontroÜicvt

(toegen ber ®urd;fü^rung bemfelben (S^ionageft;ftcm§ ana) in ben ^futafdnttcn f. bcf. 46

:Vier^, <&. 58 f.). ®er s
5>orftel)er jebe^ §aufe3 t)at Dotlftänbigc Kataloge ju führen, toorin

bie einzelnen ©lieber nad) Namen, Sllter, Anlagen, ©tubien, iÖefd;äftigungcn d)arafterificrt

loevben. ^Dicfc Kataloge gelten jä^rlia) burd; ben ^roDinjial an ben ©cneual; cbenfo

geben biefem bie litterae annuae umfaffenben 33ertci)t über alle3, ma^ in jebem §aufe
s

-Bemeden3tDcrtc3 Dorgegangcn ift. ®aburd; bleibt ber ©eneral über jcben feiner Unters 50

gebenen in genauer Äenntni§.

&§ liegt am ^age, baß bie ununterbrod;ene Übcrmad;ung unb ©ingemöl;nung in ben

äußeren unb inneren ©el;orfam, unterftü^t burd; bie getftlid;en (Sjercttien, burc^ bie ^aflegs

orbnung, burd) bie gange Nid;tung ber ^3efd;äftigung, burd; rcligiöfe unb perfönlid;c 9Jio-

tibe, allmä^ltct; bal)in fül;rt, baf^ ber ^efuit feine angeborne (§igcntümlid)feit mci;r unb mebr ;,->

abftreift unb mit ber Drbcn^l)t;fiognomic Dertaufd;t. ör benft, glaubt, fül;lt, mill, Joa^J

biefer i^m metl;obifd) eingiebt; er ^at feine anberen Neigungen, als roeld;c biefer il;m cr=

Iaubt ober Don ifym forbert; fogar in feiner äujjeren Övfd;einung muf^ er ben 3ufd;nitt

beS ©an^cn tragen, bem er fid) mit Seib unb Seele &u eigen gegeben bat. @r barf fein

MattDt nid;t frei beiDegen, fonbern muf, e^ aufreebt halten mit ieifev Beugung nad; Dorne; go

5)Jcar=Cfnct)fIopnbic für Sfjcoroflie unb üiwijc. :;. VI. VI it. |S
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bie Augen [offen in bor SRegel bcn SBoben f
neben, ofene #aft fid> ruhig ergeben unb wäl;=

rcnb be$ 9teben8 nur bot unteren Xcil beS s
ilngcftd;ts bes Zubern firieren. Xic Sttrne

barf nid;t gerunzelt, bie üftafe nid;t gerümpft Werben, bie güge nur bcn Ausbrud l;eiligcn

^ricbenS tragen. Mang, Schritt, Haltung, ftjeftit'ulation unb Stimme — in bem allen

5 jotl fiel; bie bollfommcnc Slffeftlofigfett unb ber ftrcngftc Anftanb offenbaren (Regulae
modestiae). fölcid;Wol;l Würbe man irren, Wenn man annähme, baft bie einzelnen (^lie-

ber beftimmt wären, nur bic inbifferenten (ü^cmblarc ber ©attimfj gefutten ju Werben.

(Sine gcWiffc ©lafttettät unb grcil;eit ift aud) in ber Leitung ber ^nbibibuen nid;t jut ber=

fennen. i)ic (&ejellfd;aft Will fid; atlcrbingS ifyrer ©lieber bollftänbtg bcmäd;ttgcn, barum
10 rnufj ber eigne 2öille unterbrüdt unb ber beS ^nftitutS ifym fubftituicrt Werben, aud; Don

ber inbibibucllcn @igentümlid;feit mufj aufgegeben Werben, WaS nid;t in bcn Crbcnsgcift

aufzugeben bermag. Aber ift einmal biefc Operation bollbracfyt, bann Wirb bem, WaS bon

ber urf^rüngltd;en ^nbtDtbualttät nod; übrig bleibt, biclleid;t bon feinem Orbcn fo forgfam

9W;nung getragen, Wie Don biefem. Witt bcWunberungSWürbigem ©dmrfblid ergrünbet

15 er, Wofyin jcben feine Sßeftimmung Weift unb mittelt il;m im großen Organismus bcn

$Ia| auS, Wo er feine nad) ben OrbenSbrinzibien gu bcn OrbenSzweden auSgcbilbetc Öi
fäfyigung am erfolgreid;ften für baS ©an^c zu berWcrten bermag. C5bcn barauf beruht

jene $ielfeitigfeit ber latente unb ber 'Xfyätigfeiten, Welche ber Orben in fid; bereinigt.

2£enn bie ©ntfdjeibung beS OrbenS an bcn 3 cfuiten ergebt, mag fte tt)n auf ben cnt=

20 bel;rungSreid;ften, gefafyrbollften S8al;ncn bem geWiffen £obe entgegenfüfyren, er unterwirft

fid) lautlos unb obne 3aubem feinem 6cf;idfale, nid;t feiten mit einem §clbcnfinn unb

einer ^obeSberadjtung, bie Wir mit SBeWunbcrung bctrad;ten fönnten, Wenn mir nid;t

müßten, Wie biele eble, gottgefällige triebe beS §erzenS geWaltfam erftidt unb bemid;tet

werben mußten, um fte zur Steife zu bringen.

25 S)aS $id bicfeS fein berechneten, funftboE geglicberten Organismus ift nid;t bic Pflege

beS inneren SebenS, fonbern bie äußere ^r)at; fein 2öirfungSfreiS nict)t bic befchaulid;e

(Stille ber etnfamen ^eße, fonbern bie 2Selt. 3$r fünbtgt er mit ber gangen (Energie feiner

fongentrierten Uraft bcn überWinbenben $ambf an unb ber Erfolg, um ben er ringt, ift

bie 2Bteberl)crftetiung unb Ausbreitung bcS mittelalterlichen ^atfyoliciSmuS, bie §errfcbaft

so ber rümifdjen $ircr)c über ben ©taat. £)ie Religion unb if>re Übungen , bie 2ßiffenfd;aft

unb il)re 33eftrebungen ftnb nur bie TOttel, womit er fid; fclbft unb anbere zu biefem

ßWcde leitet. £>arin tjat ber Orben feine Wefentlid;e 23efttmmtl)eit, bic er auf feinem ©e=

biete berlcugnct: er ift baS gnftitut ber abfoluten 3wcdmäj3igfeit. 2lllcS, was er gur

§ebung unb Silbung beS inneren SebcnS an feinen (Sitebern ifyut, beabftd)tigt nur bie

35 Sbric^tung unb 2IuSrüftung %wc ^^ätigfett nad) aujsen. 3)a^)er jenes borfiaStige 9J?af3=

galten fd;on beS ggnatiuS (bgl. oben) unb ebenfo ber folgenben ©efe^geber in it)rengor=

berungen betreffs ber SlSfefe, bereu Übungen fte burc^auS bom Tillen beS ©ubcriorS

abhängig mad;en, bamit bie Äräfte beS ©eifteS unb bcS ^örbcrS n\a)t erfdjöbft Werben.

4. s^rebtgt unb ©eelforgertfyä'tigfett beS OrbcnS. SDie grüd;te, Welebc

4o biefc in i^rer 2lrt ausgezeichnete Organijation bcS OrbcnS auf feinen beiben §aubtarbcitS=

feibern : bem ber Ijeibcnbefe^renbcn ^l;ätigfeit Wie bem beS inncrfird;lid;en — teils fatt)o=

lifd;=feelforgerlid)en unb =bäbagogifo;en, teils fetjerbefefyrenben — SSirfenS heranreifen madjte,

begannen fd;on bei beS ©tifterS Sebgeiten itt ©eftatt beträchtlicher ©rfotge §u tage ju

treten. 2ßäl)renb bie ^Darftcltung fcineS äußeren 9)ajftonSWirfenS uns ^ier nia)t näber be=

45 fd)äftigen fann (f. barüber bcn 21. „^ijfion'', foWie bie auf einzelne §aubtmiffionare Wie

£abier (^Bb VI <B. 229) 2c. bezüglichen Prüfet ; bgl. §. %. aud) unten Slbfdjn. V), gehört l;t>T^

l;er zunäd)ft eine fttr^e ßl)araftcriftif bom innerfatl;olifd)cn SBirfcn bcS OrbcnS burd; $rc=

bigt unb ©eclforge, auf Wetdjen (Gebieten feine auf S^teftauration beS römifd;cn 5lird;en-

WefenS bezüglichen Seiftungen gnerft bebeutfam l)erbortreten.

50 yi\d)t blo£ in i^ren äußeren ^ofitionen War bie fatt;oli[d;e ü\xd)t um bie 50tittc bcS

1 6. gal)rl)unbertS znrüdgebrängt, aud; ir)re 2Infd;auungen mußten bei bem äsolfc, bei bcn

©ebilbeten, %\\m icil fclbft bei bem Klerus broteftantifdien ^orftcllungen Weid;en ober

burd; 3?crmifd;ung mit benfelben il;re @igentümlid)feit berlicren — ^a entfalteten bie ^e-

fuiten it)re ^:l)ätigfcit mit raftlofer Energie. Söäfyrettb fie t)fer bic äBanfenbcn zu befeftigen

55 unb bic Sauen zur @ntfd)iebenl)eit zu brängen berftanben, trieben fte bort il)re $cile tief

in baS §erz beS ^ßroteftantiSmuS hinein unb gewannen teils buret) Überrcbung, teils bttrd;

gcWaltfame ^KeaftionSmaJ5regeln, bie fte berantafiten unb untcrftütjten, ber alten .Uucbe

ganze Sänbcrftrcden Wieber. i)ic flerifalcn 2lmtSbcrrid)tungen Waren in ber borrefornta=

torifd;en ^eit auf^crorbcntlid) bernad;läffigt Worben ; bic Scfuiten unterzogen fid; Urnen mit

co ungeteilter Eingebung. 6d;on ^aul III. erteilte il;nen bie ^sottmad;t, überall iit .Uird;cn

1



^efuitcuorbeu 755

unb ©trafjen &u prebigen, bte ©aframente gu bertoalten, Setzte -ut boren unb in allen,

felbft in ben bem Zapfte referierten gfäßen, mit 2lu3nalnne ber in ber -)tod;tmabl$bulle

bezeichneten, $u abfoloieren. SDurd; bie 93uße Cum inter eunetas entbanb er fie 1545
Don bem jeitraubenben gemetnfamen Singen ber fanonifd;en $oren im@bore; unb ba fie

im Saufe ber $cit noeb bon bieten anbern SSerBinblic^fciten, toeld&e fonft ben 9flöna)3orben r,

bbltegen,
(v 23. Don ber Teilnahme an ^ro^ejficnen unb Bittgängen, bu>penfiert lourben,

fo fonnten fie ungcfyinbcrt ibre geil ber Slueülutng ber Herifalen SPflic^ten ioibmen. 9Sor

altem nahmen fie fid) ber ^ßrebigt an; mit befonberer Betonung follte in berfelben bie

9Bi$tigfeit ber iird)lict)cn Stnftalten l;erOorgeboben unb -utr fleifjtgen Beichte,
(
utr Seiftung

Oon Su&toerfen, &um ©ebraud;e ftrd;lid;er (Nebele unb 2lnbad)t3übungen, %ux frommen, 10

b. \). fird;lid>en Seftüre unb jur forgfälttgen, im !atf)olifd;en 6innc gel;anbl;abteu ,tttnbcr=

•utdjt ermahnt ioerben. — Sßirffamer nod; als bie Ißrebigt fonnte ben reftaurattben fttoeefen

bie ©eichte bienen. 2)en ^3rieftern iourbe bie forgfältigfte Sluebilbung 511 biefem Iöeruf3=

beige ,utr Sßflicfyt gemacht ©efonberS feilten fie fid) in ber Beurteilung fd;ioierigcr ©e=
loiffenyfalte üben, eine turje grageftettung fid; angeiobfyncn, gegen bie einzelnen ©tinben 15

ftet* bie Betitele unb 2lu§jprüa;c ber Meiligen bereit halten, unb tote in ber gamen Ber«

Spaltung beä 23ujjfarramcntS, fo and) in ber Slbfelution bie gleiche Aorm unb Dietbobc

beobachten (Reg. sacerd. 10— 12). ©egen grauen ioirb ftrenge ßurüdfyaltung empfohlen.

feefonbere Borfc^riften betreffen ^m 33cfud; bei benfelben (Instr. III, pro confessariis).

v
"\n ber Wcgel foH er gan$ cingeftettt unb nur im casus neecssitatis geftattet ioerben. 20

Kiefer bcfcfyränft fid; auf brei gälte: 1. ioenn bie grau Oon 2lbel unb 2lnfel;en ift;

2. ioenn fie fid) um ben Drben berbient gemannt t)at; 3. ioenn man annehmen barf,

bajj e3 ihrem (£beberrn nid;t unangenehm ift. 9htr ioen ber ^roOinjiat ba^ut qualifiziert

finbet, barf biefc Bcfud;e machen (ogl. aud; ben 21. „3>efuitinnen"). 50^it befonberer 2tb=

fidulid;feit gebt ber Drben barauf au$, ben dürften au$ feiner SUlitte Beic^tbätcr 51t be= 25

ftellcn unb ifyr ^erfyalten ift ftrift Oorge^eid;net. £)ie unbebingte SBa^rung be3 $cid;t=

Regele fdärfte 1590 SlquaOiOa allen ^rieftern ein. @r Oerioarf au3brüdlid; bie entgegen=

ftebenbc DJceinung, baj} man unter Umftänbcn aujjerfyalb be$ 23eid;tftul;l3 Oon bem Bei(|t=

gebeimnoJ ©ebraud) machen bürfe (Inst. V, de notitia habita per Confessionem).

S)urc§ bie ^efuiten !am bie Beichte in fatfyolifdjen Säubern mieber in uotlc Aufnahme 30

unb ift bte auf uufere $age ein nnrffameS Mittel geblieben, bie ©cioiffen
(
ui leiten unb

unter ben fird;ltd;en ©efyorfam
r
ut beugen. Sic bilbet bal;er ein ftänbige^ Kapitel aud) ber

Wijfiomtyrebigteu.

^uiift 55rebigt unb Bcid;tc ioar ey bie ©r^te^ung eineä Oon ben !atl;olifd;en ^nte-

reffen gan^ bura)brungenen ^riefterftanbc^, ioorauf baö Slugenmevf be§ Drbeny oon si(u= 35

fang an bauptfäd;lid; gerid;tct ioar. ©oioo^l bieje^ 2lrbeit3gcbict, ioie baö nid>t minber

eifrig in Eingriff genommene ber s$roteftantcnbefebrung unb birelten Belänu>fung ber

Reformation, gilt e3 cingef;enber Betrachtung in ben näd;ftfolgenbcn Slbjdmitten 51t unter=

liefen.

III. ^3äbagogifd;e ^^ättglett unb ioijfenfd)aftlid;e Seiftungen be§40
brben§. A. ©runbföjje unb s3Jcetf)obc ber 3efuiten*^äbagogif. 3)ic Ratio

Kadiorum Societatis Jesu ift iljrem auf Sot)ü(a felbft fid) gnr ü cf f ü f) r e n bcn Äeiiue imct) ein-

fallen in Pars IV ber ffrmftititttonen, joo in 17 Kapiteln über bie Kollegien, bie ©tubien
unb bie Unioerfttäten be§ Drbetiä gebanbclt wirb. ?luf biefer ciliefteu itnb cinfadjften ®rimb*
läge crnuic()§ (unter ©eneral Stquaoina unb im V(nfd)(ujj nn bie unter ituii 1584 gehaltene 45

vierte ©eneralfongrcgation) äiinädjft eine piouiforifd)e, blojj al§ 'üJtanuffviUt gebruefte ©tubieit =

LH'biuiug : Ratio atque institutio studiorum, per sex Patres ad id jussu R. P. Praepositi

Generalis deputatos conscripta, 9?oni 1586 (bei ^ctdjtfer, t. I, p. 25ss.). 3U befinitinev

peltung fortgebilbet unb ergänzt erfaßten biefe Ratio studiorum 51t Neapel 1599. @ine neue

ÄuSg. berfelben, mit einigen von ber ftebenten ©eneralfongegr. befd)loffenc« SBerbefferungen, 50

trat ju Ütom 1616 an§ Öicl)t. 3)ic ncuejte Webaition, otjne prinzipielle Unigeftaltuug bc§

Cejt§, nur niandje 91npa[|ungcn an bie Se^r unb SebcnSbebürfniffe unfereS S^rljunbertä
iuunef)menb, rü^rt 00m ^at)re 1832 fier. 6ie^e ben urfuublid) genauen Slbbrud bei ©. snc.

Bastler, S. J. = Ratio studiorum et Institutiones scholasticae Societatis Jesu perGerma-
ni:iiu olim vigentes collectae concinnatae dilueidatae, t. II, p. 234-481 11. ogl. überhaupt bie 55

brei SBbc bicfeS tuertoollen SammeltDerfS (= tom. II, V unb IX oon .St. foet)rbaa>3 Monu-
jpenta Germaniae paedagogica), Berlin 1H87— 1890.

3 d) vif t e n § 11 r Beurteilung b c § j e f u it. *p ab ago g. @ oft e 111 8: ©.SBeicfer, S)o§

<Sd)itluiefen ber gefuitcn nad) ba\ Orben§gefe|en bargeftefft, .sjatle 1863;, @. 3 iru g ic bt »nb

3. &uber a. a. D. (f.
s^bfd)n. I, 2); $5. Sletie, Sie ^efuitengtimnaften in Citevreicb oomSlnf. 60

K8 öor. 3at)vbuubert§ 6i§ jur ©egentuart, ^rag 1873; bevfelbe in £>;>) S3b 35 fl876); .Ulud-

l)ot)u, Sie Sfefuitcn in Sägern mit Def. ^iiu1|id)t auf if)re l'eljrtbätigfeit, .SV} Bb :

(

.l (1874);
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,\. [ßaulfen, GBefcfi. be§ gelehrten Unterrichts auf beutfdjen @djuten Dom Ausgang bes sJJi9(s 2c.,

II (1885), 282 ff. ; StöHmger'Reufd), 2Roralfrreitlcjfetten :c. (f. it.), 479-511 (bie Ratio stu-

diorum); ©. SRüHer, Unterricht u. ©rjieljung in ber ©efeflfdjctf 1 3efu tpft&renb beö 16. S^bts.,

in St. 2t. ©djmlbS w®efdjldjte ber Grgieljuna,", fortgeführt mw ©. Sdjmibt (Stuttgart 1892),

6 lli, 2, 6. 1- 109; ©. SRerfc, ®ie ^äbagogt! ber Sefuiten, und) bin Quellen tum ber ölteften

bi8 in bic neuefte ^>cit bargefteHt, ©eibelberg 1898.

©dpi j3f djrtf tcu für bie §cf ui t en« s$ä bagogif : R. ßbner, S.J., 93cleud)tung ber

3cl)rift bei 3- ftdfc über bic öfterr. Sefuttengtymnaflen, 8in§ 1874; SB. Sauer, SluS bem
Diarium Gymnasii societatis Jesu Monacensis, 9Jcünd)en 1878; £). Söcber, ©efd)id)te ber ge*

10 lehrten ©djulcn im .£>od)ftift ©amberg, ^Bamberg 1880; $mg$e$, B. J., Loyola and the edu-
cational System of the Jesuits, Retü*f)or! 1891; 3- Dclbref, S. J., Lee J&uites et la l'<'

dagogie au seizieme siecle, ^ariä 1894; $of. Reift, Sefutten unb Scfuitcnfdmlcn (fjeft III

ber $äbagog. SSorträge u. Slbljanblungen), Kempten 1894; g. Sanffen, ®cfd). be§ beutfdjcn

SSolfS, 33b VII, ©. 82 ff.; 93crnl). S)uljr, S.J., 2>ie ©tubienorbnung ber ©cfellfdjaft 3cfu, mit

15 einer (Einleitung (= SBibliotfocf ber fatbol. Sßcibaiiogif, 93b IX), ^reiburg 1890 f.; berfclbe

in 93b IV ber $ad)tlcrfd)en Ratio studiorum (M*G paedag., t. XVI), Berlin 1894.

B. fittterarifclie SCfyätigfeit ber Sefutten. $3111 all gemeinen: $elr. RibJ
beneira, Illustrium scriptorum religionis Societatis Jesu catalogus, ^luüoerpen 1602 ; 2. ucr=

ntefjrte Slufl. 1608 (aud) £l)on 1609; Ronen 1613 unb 1653); ^il. 9üegambe, Bibliotheca

20 scriptorum Soc. Jesu, post catalogum Petri Ribadeneira nunc novo apparatu librorum ad

an 1642 editorum concinnata etc.; acced. catal martyrum Soc. Jesu, Antwerpen 1643 fol.;

Ratfyauael ©outtyweÜ, Bibliotheca scriptorum Soc. Jesu, opus inchoatum a P. Ribad.,

continuatum a Ph. Alegambe, recognitum et produetum ad an jubilaei 1675, Rom 1676, fol.;

9(uguftin unb 91iol)§ be 93acfer (ff 1873 unb 1883), Bibliotheque des ecrivains de laComp.
25 de Jesus ou Notices bibliographiqu.es 1. de 'tous les ouvrages publies par les Membrea

de la Comp, de J., 2. des Apologies, des Controverses religieuses, des critiques litteraires

suscitees ä leur sujet., 7 voll. 4°, fiüttid) 1853—61; nouv. edit. augm., ibid. 1869—70;
neuefte erweiterte 9lu§g. (in ca. 10 93ben) tum P. (£arto§ ©omnierüogel,93rüffel 11. $ari31891 ff.

93gl. beSfclben P. ©ommertiogel Dictionnaire des ouvrages anonymes et Pseudonymes

p,0 publies par des religieux de la Comp, de J., 2 vols., *ßari§ 1884. ferner: Moniteur

bibliographique de la Comp, de J.
,

$ari§ 1889; üTaoagnutti, Bibliotheca catholica Soc.

Jesu; SSerj. ber wtdytigften ©djriften üb. b. ^efuitenorben feit 1830, SBten 1891 ; 511fr.

£)anit), S. J., Chronologie biographique de la Comp, de Jesus. I: Province de Lyon,
1582—1762, $ari§ 1900.

35 ©efamt über Miefe über bie De rf d)iebe neu (Gebiete jef uitifcb * tut
f f en*

fd)aftlid)er Xljätigfeit: ©. 91. ©met§, SaS ttjat ber Sefuttenorben für bie 9Siffenfd)aft ?

^Öeantiuovtet in einem 5Ber$eid)ni§ ber uorjiiglidjften ©djriftftctlcr biefe§ CrbenS unb iljrer

©djriften, 9lad)en 1834; 95ufe, Die ©efcllfd). Sefu 2c. (1853), ©• 1571-1628; Sanffen in

93b VII f. ©efdjidjte b. beutfdjen $plf§; &rie§ im ®ftß VI, u. f. f.; §etmbud)cr, Orbeu unb
40®ongreg. II, 154—196. — SDlefjr fritifd): §uber, Der gefuitenorben 2c., bef. @. 403-427;

Reufd), Der ^nber. je. (passim)
;

g- 9iipnolb, 2). jefuit. 6c^riftfteIIer ber ©egemmirt in

3)eutfd)tanb, Seidig 1895.

(Sinäelue ©ebiete. 53iblifd)e (Sjegefe: 9ttc^. ©imon, Hist. critique des princi-

paux commentateurs du N. Test., Rotterbam 1693; sJJlerjer, ©efil)id)te ber ©d)rifter!iärung,

45 (ööttingen 1804, 93b III, 356. 465 ff. ; ß. tieftet, 3)aä 511te Seftament unb bie Äirdje 1869,

6. 385 ff. 440 ff.

& e
f
d) i d) t e unb ® i r dj e n g e f d) i dj t e : 3- ^- ©töger, S. J. , Historiographi societatis

Jesu ab eius origine ad nostra usque tempora, Regen§burg 1851 ; 93. S)nt)r, 2)ie alten

beutjdjen ^efuiten al§ ^iftürifer : 3tXC) XIII, 57 ff. ; ^Segele, ©efet). ber beutfdien .^iftorios

50 qrapt)ie, sJJcünd)en 1885 (passim). 93gl. b. 9(rt. Acta martyrum et sanetor. (I, 148, 1

1

bi§ 149, 24).

$t)ilof otoljie unb bogmat. S^eologie. Äleutgen, S. J., 3)ie ^fjeologie ber 9Soa
geil (1853 ff.) unb : 3)ie ^t)ilofopl)ie ber SSorjeit (1860 ff.); ®. ferner, granj Suarej u. bie

©d)olafti! ber legten ^at)rl)unberte, 2 93be, 9?cgen§burg 1861 ; berfclbe, Ö5efd). ber attologet.

55 unb polem. Sitt. 2c. 93b IV (©djaffdaufen 1867). SSgl. bie Slrtifel 93aju§ (55b II 8. 363),

^>effel§ (0. 6. 2), S^nfen (0. 6. 589), sJRolina, ©uare^ 2c.

SR oral Ideologie. 931. ^a§cal, Lettres provinciales, ^ßari§ 1657 (v»gl. ben beutfdjej

Stu§äug barau« üon ^. ®>. ®ret)borff, Seiöjig 1887) ; (Sllenborf, ®ie SRoral unb ^olittf ber

Scfuiten, ®armftabt 1840; 93urft)arb Seit, 93eitr. jur SBürbigung be§ $efuitenorben§, Su§ern

(io 1840; S)bÜinger u. Reufd), ©efd). ber ^Roralftreitigfeiten in ber röm.*fatlj. Äircb,e fett bem
16. Sat)rl)bt., 2 93be, Rörbiingen 1889; g.^. Reufd), 93eiträge §. ©efd). be§ SefuitenorbenS,

^h'tnd)en 1894, bef. ©. 169 ff.; berfelbe, ®er %\\btz 2c, bef. II, 327 ff.; SB. ®a% ©cjd). ber

d)r. ©t^ü, II, 1, 185 ff.; II, 2, 147 ff.
(93erlin 1886 f.); ßuttjarbt, Ö5efd). ber d)r. (Stl)if II,

6. 115— 141 — 3um ®afc non ber „Heiligung be§ gmdZ burd) bie Mittel" f. 5. Xeif fdjon
(•.."» frühere polemifdje Darlegungen, wie bie non 9ibf. ^arlefe (^efuitenfpiegel, 3^ 1839; auci)

\p.); ^- ©• Sacobi (2). ^cfuiten; 3 Vorträge, ^aUc 1862); D. Slnbreä, Die üerberbtidje

3Roral ber Scfuiten in 9ht§iügen a\tä it)rert Sdjriften, Rnljrorl 1865; SRaurer, Reuer 0^
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juttenfpiegel, V»Ji ihuhcu 1868, u. anbere. ferner bie neueren feit ber ©podje bc8 Kultur*

fantpfS, mie : „Doctrina moralis Jesuitarum. 3)ic Woral ber ^efniteit quellenmäßig und)*

qemiefen au§ ilnen Schriften öon einem ßatljolifen", 2. STufl, Kelle 1874; g, Burggraf, 9Dte

Kord ber Sefuite« (Vortrag), SBittenberg 1887
; g. $. ©raeBcr, $er ^efuitenorben, i.^iufi.

Rannen 1887; Q'odkx, 2)er Sefuttencrben nodi feiner Stellung in ber ©ntttricflungägefdjidjte 5

ks SDtöngtumft, «Barineu 188!) (©. 48). 8lu8 neuefter Seit bejonberS $ £f#atfert, Sefutttfdje

TOcellen, 8£© XIX, 2, 367—371. %1. ben Srtifel „<ßrobabUi8mu8" it. a.

$olüif. ©llenborff a. a. D.j \mber, 3)ie f i r d) I i cl)- p o li t
i
f cl)c SBirlfamfeil be3 Sefuiten-

IrbeuS, Berlin 1873; «Raufe in f. „©iftor.^olit. Stfär " II, 606 ff. (über bie ^bee ber SBolfS*

fou&erä'neta't i. b. @d)riften ber ^efuiten) ; aud) ©efd). ber «ßa'pftc II, 179 ff.; Weufd), Setträge, 10

6. 1—58; Stiel). RrebS, Tie polit. Sßubliciftil ber fteiutten unb Ujrer ©egucr in ben festen

So^rje^uten Dor 8u8bru<$ be3 30ja'frrigen Ärieg«, £)atle 1890; %. SRippolb a. a. £).

Üiatur* unb ©praditniff enf djaftcii. Rödler, SJctffton unb SBiffcnfdjaft in berSWg.
R.

f. äßifftonSto. 1877, I; bcrfelbc, ®cfd)id)te ber SBejte^ungen jttrifdjen atyeol. u. 9?aturro. I,

3. 555 ff. ; II, 332 ff. ; £>ubcr, Sefuitenorbcn, ©. 418—421; #cimbud)er, Orben u. Äongreg. 15

II, 172—178; 3. $af)lmaun, S. J., Sie ©fcradjfunbc unb bie 9Riffioueu (50. (Srgänä.^ft. j.

Stimm. au§ 2Rar.«fiaad)), ^vrctbiivg 1892.

$ocfic, 3lrd)it cf tur, bilbenbe Äuuft 2C. Hilmar, ©crüiuuS, ftoberftein, ßcijnenc.
in itjren ©efdj. ber beutfdjcn KationaHttteratur; Q. ^eibler, @tubb. unb Beiträge gur ©e*
fd)id)te ber Sefuttcnfomöbie 2C, Hamburg 1891; Sanften, ©efd). b. bcutfdjen 9SaIf§ h. 93b VII; 20

feuber, Sefuttenorben, S. 424-437; ©. Safob, ®ic ftunft int Sicnfte ber ®ird)e, 3. 9tuf(.,

ßanb^ut 1880; £eiutbud)er, II, 178
f.

184 ff.

A. gefuitifcfyc ^äbagogif. 3)ic ©efellfdmft 3 e
f
u ift mefentlid; unb in erfter

fcnte ein (SrjielnmgSorbcn
;

fie übertrifft in 53e§ug auf forgfältig funbamentierte päbago=

gifcfye 53cftrcbungcn unb erfo!greid;e Seiftungen, befonbcr3 im fyöfyercn Unterrichte unb 25

trr.tefmnggmefen, fämtlicfyc neuere Drben be3 ÄatfyoliciSmuS. £)em $olf3fd;>ulunterrid)t fyat ,

fic im allgemeinen nur geringe Stufmerffamfeit getoibmet. §eranbilbung ber Vornehmeren

Fugenb fotoie be3 $leru£ gemäfc ibrem militärifer/en ©c^orfam^rin^ip ift ftetö ifyr §am>t=

Bei be^to. ein §au£tmittel jur drreidmng ir)re^ giel3 getoefen. (Sorgfältige UnterWeifung

in ben flaffifd)en ©^rac^en, namentlich im Sateinifdjen — r)inter bem fd)on baö ©rie= 30

dnfck, unb rr>ett mel)r noct) bie jeweilige ;Diutterfyracf)e (SDeutfct) 2c.) frarf gurüdtritt —
bilbet überall bie ©runblage beg Untcrrid)tgrjerfal)ren§ in il;ren Kollegien (

s
)3ier|, ©. 82 ff.).

Slber nur ber formellen ©eifte^bilbung foroie ber Vorbereitung gu liöfyerem ©tubium im
fcienfte fatr)oItfcr)=ftrd>Itdt>er ^ntereffen r)at biefe f^radt)üdt)e (Schulung auf ber (Stufe ber

studia inferiora §u bienen. SDte auf ber Reiten ©tufe fidt) anfa^lie^enben ernften 35

21>iffenfd)aften — in ben älteren Herten ber Ratio studiorum noer) ftiefmütterlid; be=

lembelt, erft feit 1832 eingel>enber- berüdfid;tigt — folten allgemeine S3ilbung förbern unb
ben praftifdjen (Sinn toeden. j)ie $fyilofopl>ie enbltdt), auf tr)rc ariftotelifcr;=fd)olaftifc^en

©runbbegriffe §urüdgefül)rt unb in ber gorm oorgetragen, meldte fic bem Mittelalter Oer=

banlt, foß nur bie §anblangerin ber !atl;oIifd)en Geologie Werben unb biefe in tr)ren ad- 40

gemeinen SSorauöfe^ungen begrünben Reifen. %ixx ba^ tl)eoIogifd)e ©tubium mürbe bie

Summa be£ %fyoma$ Don Slquino im attgemeinen mafeebenb (ogl. unten B). So fte^t

alfo ber gange miffenfa^aftlidje 2el>rgang augfdjliefclid) im 5Dienftc ber Slird)e. 2luf feiner

Stufe barf etma§ borgetragen Werben, Wa3 einen nur teifen Zweifel gegen ba§ SDogma
aufregen fönnte, öielme^r ift ber Unterricht oon feinen erften Anfängen an planmäßig 15

barauf beregnet, ba^felbe ben ©emütern einpflanzen, gn allen gefuitenanftaltcn Wirb

ber Unterricht unentgeltlich erteilt, ba^felbc gtel angeftrebt, ber gleite ©ang unb bie gleid;e

9)?etbobe eingehalten. Unb bie beträchtlich lange i)auer be§ Stubiengange§ — bom(5in=
tritt in^ Sd;olaftiFat bi£ §um (^m^fang ber $riefterWeil)e minbeftene 12 ga^re

(f.
5Rertj

171 ff. ; »gl. aud; oben II, 2) — berbürgt ba§ §eröorgel)en grünblid) gefc^ulter, in ben 50

pRectycmi3mu3 ber Drben^fun!tionen allfeitig eingelebter unb ber Drben^fad;e unbebingt er=

gebener Männer au§ biefen Slnftalten. sIöie unberechenbar mu^tc ber Hinflug eine§ 3n=

ftitutö ioerben, ba3 in ber fiegreicfjen ®urd)fül)rung ber reftauratiben ^enbeng feine einzige

Slufgabc erfannte, baS alle Mittel allein nad) biefem ßroeefe bema^ unb au3 beffen^olIe=

fiten jufünftige Regenten, ein neuer ^riefterftanb unb faft bie gefamte ©elcl)rtenmelt in 55

fatbolifdjen Sänbern aU Vertreter ber rbmiferjen ^tttereffen hervorgingen !

B. Sitterarifcfye SL r> ät t
g f et t be§ Drben^. — 2ln ©elel^rten ^at c^ ben ^e=

fuiten nid)t gefehlt, fie l)aben eine lange 9RetF>e glän^enber 9?amen unter ben einigen auf=

jutoeifen — majore SÖiffenfc^aft aber, ein burd) Unbefangenheit unb ernften 2Ka^r|eit§finn

geabelte3 gorfeben mu^te ibnen fremb bleiben. £)ie 2©iffenfd;aft hat il)rc groeefe in ftdt) ; 60

ben Sefuiten War, Wa§ fie unter biefem tarnen begreifen, ftetS nur Mittel gur @rreid)ung

il;rer Crben^toccfe. 2)ic 2öiffenfa^aft bat bie ^rcil;cit be§ ©eifte^ unb ber Untcrfua^ung
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^u ifyrer unerläßlichen SBorauSfefeung; fte Eann feine .fximat in einem Snftitute finben,

baä barauf ausgebt, jeben genialen ©c§h>ung bes Strebend im Ocrnidncn. 2Bo fid; bei

einzelnen Sefutten ©puren einer freieren fritijcfyen ^orfclnma, finben, ift ber ©etfi i^rel

gnftitutS baran unfdmlbig, fte fyabcn i|n Verleugnet, ©inen reellen (Gewinn haben fte

6 bal;er beut Wiffenfd;aftlicl)en gortfd)ritt and; nur auf (Gebieten gcbrad;t, bte tüte bie Wlatyt*

matif, bie sJcaturwiffcufd;aft, bte Sfyronoloaie, bic ©rflärung Don flaff. ©d^nftjiettem unb
Don ^nfcfyriftcn, bie mit ben ^Doftrtncn ber Sirene in feinem näheren 3ufÄmmen^ng ftcfyen.

®ie SBerbienfte jefuitifd;er 2lftronomcn Wie ber ftalenbcrOcrbefjcrcr (Sf)rOl;. SaMüfjcl (dfa=

Diu^ f 1612), ber ©onncnflcctenentbectcr Qifyfyf). ©feiner (|- 1650), ber Stometenentbecfei

iü unb SBenuSpfyafenbeobacfyter $ran* oon Vico(-j- 1848), ber <5onncncrforfd;cr unb Meteorologe

2lngclo ©eeed;i (f 1878) finb augentetn anerfannt (Ogl. wegen be£ letztgenannten be). ;\of.

$)M;Ic, P. 21. ©ecccfyi, $öln 1883); nid;t minber bie Don ^fytyfifern bc<3 Drbcns h)ie ber

Dpttfer ©rtmalbt (| 1 663) unb ber als polt;lnftorifcr)c3 Umoerfalgenic (Doctor centum
artium) oiclgcfeierte 2ltfyanafiuS Siird;er f 1680 (f. u. o. Vrifdjar, 21. ftird;er, 2öürjbur|

15 1877), Oon ßinguiften Wie 3of. Gonft. Ve3d;i (f 1746) unb Soren^o £eroas> (y 1809),

Don (Sbitoren flaffifdjer ©d;riftfteller wie 2lngelo 9Jcai f 1854 (f. be Vadcr II, 962 ff.

gurter, Nomencl. III, 1109 ff. ; MS 2
, VIII, 483 ff.), @iner Überführung bes Sttertö

ber burd) biefe unb älmlidje glänjenbe yiamtn repräsentierten jefuitifdjen ©elefyrtengefdn'cfytc

fielen freilief) manche (Erwägungen entgegen. 3m Verhältnis $um faft unüberfefybarcn

l'O §ecr geringwertiger Tutoren, ja Wiffcnfcf;aftlid;er Nullen, erfcfyeint bie ftafy ber anerkannten

Üort;!p|äen ber Söiffenfcfyaft bod; ^tendier; unbebeutenb (Ogl. 2a (SbalotaiS bei .ftuber

©.403 f. „... Set etwa 2000 ^rofefforen ber 3Jiatfyematif nur fo Wenig 5Ratf>ematifer!").

Unb Wenn nid)t im $unft ber ©cfd)td)t$forfd;ung — Wo WenigftenS ba§ Don ifmen al3

bagiologtfcfyen gorfdjcm (Skleiftcte Wirflid) gro£ baftcfyt (j. 33b I 6. 148 f.)
— fo bod; auf

25 bem gelbe pfyilologtfdjer unb patriftifcfyer ©bitorentfyätigfeit finb fic Oon ben Vertretern

anberer Drben, inSbefonbere ben frangbftfcfyen Scnebiftinern (SJtaurinern), Weit überflügelt

Werben, ^umal fie nicr)t feiten ir)re 2lu3gaben ber $ird)enOäter im bogmatiid)cn 3ntcrefjc

geWiffcnloS fälfcr)ten. 3n öer Geologie l;aben fie Oor^ugeWeife ba3 gelb ber $olcmif

unb ber Sfafuiftif angebaut, unb unleugbar t)at in erfterer Ve^ielrnng Vellarmin burd)

au fd;arfe ^rä^ifion be3 tribentinifcfyen £el)rbegriff§ ©rogeS geleiftet unb ba3 Styftem bcsfelbcn

ungleid; treuer unb Wahrer bargeftellt, al§ bie Vertreter be3 neueren 2>bealfatfyolici3mu3,

namentlich Wöfykx. ©i'eid)Wol)l l)aben fie ba§ Sebensprin^ip ifyreS Drben3 aud; in il)rer

Geologie auf eine eigentümliche 3Betfc §ur (Geltung gebraut unb baburd; einen bebeuten*

ben (Einfluß auf bie Wiffenfd;aftlid;en Stiftungen in ibrer ftircfye geübt. 2öie fia) nämlid;

35 bie fatfyolifcfye Dogmatil im Mittelalter entwidelt fyat, ging fie in oerfd;iebenen 3lid;tungcn

au^einanber; nid>t blof$ bie ©c^olaftif unb bie 9Jtyftif txatm in fc^arfen ©egenfa|, fon=

bern aud) bie erftere bilbete ©dmlen, bie Wie bie tfyomiftifd)e unb ffotiftifd^c fic^> in fefyr

iucfentlid;en ©runbgügen unterfd)ieben. ®arum fonnte eine gülle mannigfacher bifferenter

2lnfd;auungen in ber bamaligen fatf>ülifd;crt SBelt nebeneinanber befielen; feit ber Dtefor=

40 mation Ratten fic^ nod; au^erbem Oermittelnbe Stanb|)unfte gebilbet, auf benen ber grofec

©cgenfa| bc§ 16. 3a^r^unb cr^ fßine ©d;ärfe aufgab unb in neuen SDoftrinen feine 2lu3=

gleid;ung anftrebte. 3)ie Sefuiten gaben in biefer Unentfd;ieben^eit ben 2lusfd;lag. ©ine

fo tieffinnige, rein innerliche ytid;tung, Wie bie 9Jcr;ftif, fonnte bei il)nen nur fporabifd;

unb zufällig auftauchen; meift finb fie ifyr feinblic^ entgegengetreten, fehzn Weil mit bem
45 SProteftantiSmuS, \va$ Oon tiefer 3nnerlid^tett in ber alten $ird;e Oorl>anben geWefcn,

großenteils au^gefc^ieben War unb fid) für fid; fonftituiert l;atte, fafy fia) ber römtfd;c

Satl)olici§mu§ barauf angeWiefen, fein eigentümliches SBcfen immer mefyr in glän^enbcr

älußerlitt^feit unb in Vcfyanblung ber religiöfen SÖafyrfyeiten gcltenb ^u machen. 2)er Q Cs

fuitiSmuS ift ber fd;ärffte 2luebrud für biefe 9tid;tung. Dbgleid) fid? bic gefuiten in ber

so 6d;olaftif im allgemeinen für SlfyomaS entfü;ieben (f. befonberS ben großen £fyoma«
fommentar il;reS Suareg, 9JJain^ 1605 ff.), fo Wählten fie bod) in ben einzelnen £cfyrcn

mit befonberer Vorliebe unb mit Verleugnung jeber ircnijd;en äenbeng meift bic Sßofitton,

Wcld;c ber proteftantifd)en 2luffaffung am cntfd;iebcnften gegenüberftanb, — fo &. V. auf

mariologifd;cm ©ebiete baS fcotifd;e 2)ogma Oon ber immaculata coneeptio, beSgteid;en

55 im Sel;rftücf Oon ber ©nabe eine Oom 2luguftiniSmuS beS„@ngelS ber fcrdjc" nad; ber

fcmtpelagianifd;en 6eite fyin abWeid)enbc ®oftrin u.
f. f.

Über^au^t folgen fie, Wie tfyrc

5. ©encralfongregation 1593 (Decr. 41) auSbrüdlicl; erflärt, bem Doctor angelicus

nur bann, „Wenn er mit unferen ft'onftitutionen im (Sinflang fte^t". — 9Rur bie Wefent=

liefen l)iftorifd;en Momente biefer ©ntwidelung iBreö ©influffeS auf baS neuere rbmifdjc

60 Kird;enWefen unb fird;l. 2el;rgcbiet feien l;ier in «ürge angebeutet.



3cfiiitcnui-bcii 759

Scl;on auf bem $omtle ^u Orient legte fid; bie öebeutung beS DrbenS bar. @3
würbe bic Äarbinalfrage über bie ^Rechtfertigung erörtert ; manche Meinungen ftretften nal;c

an bie protcftantifd;e Suffaffung ; ba gaben mit Saraffa bie gefuttert 8aine$ unb ©almeron
bie entfd;eibcnbe äöenbung. 2lllc berartigen Sfuffaffungen Würben oerWotfcn ; bie 9lcd;t=

fertigung marb im fd;olaftijd;en Sinne mit ber SBicbcrgcburt ibentifigiert unb gittert Wefcnt= 5

lid; auf bie guten 9Öer!e aurücfgefübrt. £)amit mar in ber ©runbfragc ber Gfyarafter

beS ßon^ls entfcfyieben ; mit SBeaeugmmg jeber bermittelnbett Xenbem ftellte es bett fatl;o=

Iifd;cn Sebrbcgriff, tote ir)tt bie ©djolafttf auSgebübei batte, im fd)roffften ^ibcrfyrucbe

ber protcftantifd;en £el;rnorm entgegen. 33ei biefem Einlaß bcrfud;tcn and; bie gran^te
faner ifyre DrbenSboftrin bott ber unbcflcdtcn GümpfängntS ber Tlax'xa burcfyutfcken : fte 10

fanbett in Sainej unb Salmcron fräfiige SßunbeSgenoffcn, bie einen eigentlichen ©ieg beS

fsiumatuliSmuS allerbingS bamalS nod) nid;t erftritten, aber baS, WaS unfer $al;r=

lumbert in biefer §infid;t gebracht t)at, bod; vorbereiteten. — ($lcid;e S^ätigfcit entfaltete

ßatnea als ©encral in ber legten ^eriobe beS ^on^ilS. 3n cmcr auSfüljrlid;cn 9iebc bc=

ftritt er 1562 baS göttliche fttccfyt beS CtyiffrtyatS unb befyattytetc, ber $apft fei bic einzige lö

Duelle alter geiftlicfycn ©emalt 33ei ber gragc über bie 9iefibcn$flid;t ber 33ifd;öfc

rühmte er bcfonbcrS bie ^meibeutige gaffung beS £)efreteS, Welche ber SluSlcgung nad; ben

cntgegengefctjten (Seiten fyin Staunt gebe.

Überhaupt geigte bie jefuitifcfye Geologie ftd; bemüht, bie j)ät)ftlict)e 9)cad;t in fd;ranfen=

lofer Unbcbingtl;eit bar^ufteltcn. 2)ie mittelalterlichen 4)oftrinen, baß bie Könige and) in 20

weltlichen ^Dingen bcm Zapfte unterworfen feien, oon it)m nad) belieben ein= unb abgc=

fetjt Werben fönnten tc, Würben in ausführlichen Schriften Oon bebeutenben £)rbenSftnben=

ten bargelegt unb erWiefcn. Slud) bie Unfefylbarfeit beS $apfteS, bie bod) in ber $ird;e

nur als pia sententia galt, gcftaltetc ftd; gum förmlichen DrbenSbogma ber Qefutte».

©ie würbe nid;t bloß als bic SßaftS be^etdmet, auf Welcher baS 2lnfel;en ber allgemeinen 25

^on^ile rubc, fo baß erft bie pcu>ftlict)e ^Beseitigung ben Sßefcr/lüffen berfelben ben (El)ara!=

tcr ber 2.\>al;rl;eit gebe, fonbern fd)on »on SeUarmin mit befonberer 2lbfid;tlid;!ett auf

bie 9Sorfct}riften aud; beS SittengefetjeS ausgebest: aucr) in biefen fönne ber ^apft nid;t

irren; WaS er befiehlt, fei fct)Iect)tr)tri gut, WaS er »erbietet, fd)led;tl)in Sünbc. (SS ift bic

ßonfequenä biefer £)ebuftion, baß niemanb fünbtgen fann, Wenn er gegen fein ©ewiffen 30

bem befehle beS $a|)fteS folgt.

Um bie «Stellung bcS ^ßa^fteS fo t)oct) als möglid; über alle anberen (Gewalten

binauf^uj^rauben, t)at Saineg gu Orient 15(32 bie päj)ftlict)c Wlaa)t unmittelbar auS gött=

lid;er gnftitutton, bie Staatsgewalt bagegen auS ber Übertragung oon feiten beS Zolles

abgeleitet, tiefer ©cbante beS ^Weiten (Generals Würbe oon ben bebeutenbften ^e^rern 35

beS DrbenS Weiter ausgeführt. Sie grünbeten auf ir;n baS Blefyt, einen afatl)olifd;en ober

n;rannifd;en gürften beS l:l;roneS gu berauben, ja bie $flid;t, it)m ben ©el)orfam gu oca;=

fagen. 4)er gefuite Robert ^SarfonS machte it)n gegen bie Königin ©lifabetr; Oon @ng=

lanb geltenb, -fitariana r)at ir)n in feinem Öud;e De rege et regis institutione, Weld;cS

er für bie @r§ier;ung beS f^antfd;en ^^ronerben fd;rieb, auSfül;rlid; erörtert; SBellarmin to

i)at il;n in mehreren Sd)riften, am umfaffenbften in feinem Sßerfe über bie (Gewalt beS

^]apfteS ausgeführt (f. bie oben angeführten arbeiten bon Sranle, §uber, teufet;, SCrebS,

befonberS bei legerem S. 106 ff.). 3n ^P^riS fanatifierte man mit biefen ®runbfä£en bie

©emüter gegen §einrid; III. unb IV. So rafd; breiteten fte ftd) bort auS, baß fte in

ben religiöfen ^]arteifämpfen gran!reid;S bie gemeinfame Überzeugung ber ftreng !atbo= 45

lifd;en $artet Würben. ®ie gefuiten Waren it)re Urheber, ^erfelbe Orben, ber ftd; in

unferen ^agen als bie Stü|e ber ^r)rone unb als bie einzige Sd;ut^Wer)r gegen bie 9te=

Oolution angreift, war in jener &\t ber 33egrünber ber 4l;eorie ber ^oüSfouDeränetät,

ber s2lbuofat ber DieOolution. ®aS ift nur fd;cmbar ein 2Öiberf!prud;. £)ie Selbftl;errlid;=

feit ber auf ben Schwingen beS DrbenS getragenen römifd;en Üird^e ift allein ber ftel;enbe so

©runbfaij feiner ^Soliti! ; alles anbere ift Wanbetbar unb mobifijiert fict) nact) ben 33e-

bingungen ber $t\tin, ber Crtlid;feiten unb ber ^erfonen. Selbft ber $apft !ann nur

fo Weit auf tt)re Untcrftü^ung red;nen, als feine Haltung tr;ren ^ntereffen entfprid;t.

ÖS ift nur eine Folgerung auS jenem ©runbja|c ber ^olfsfouoeränetät, baß bie3e=

fuiten an ber ©ren^e beS 16. unb 17. A

x
sar)rr;unbcrtS in ^al;lreid)en Oon bem Drbcn a$>ro= 55

bierten Schriften, bie Oon bcm ^onftanjer allgemeinen Äon^il OerWorfcne ^el;re Oon ber

:)ied;tmäßigfeit beS ^t;rannenmorbeS berteibigten unb eben bamit in ber augenfäHigftcn

2öeife ben Sa^ fanttionierten, baß ber fttotä baS Mittel l;eilige (Ogl. bie SuMae bei

^errault, La morale des Jesuites, III, 276 ; (Stlenborf a. a. D. S. 400 ff. ; yteufd;,

Beiträge, S. 2 ff.
14

ff. 46 ff.; StxtU S. 108 ff.). 2llS ber ^ominitaner IJafob Clement am eo
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t. Slitouft 1589 ben fööntg $ehtrt$ III. ermotbete, foenbetcn ibm bie Sefuiten Dltbabcncira

unb Sftariana in ifyren Sclniftcn ungemejfeneä ^ob. Der (elftere beftritt fogar bic Wiltnv

teit be3 Äonffcangcr Dct'rctee;, toctl e8 bic s^äp[tc ntcl;t au<?brüdlid; fanftioniert hätten.

93al$afar ©crarb, ber am 7. guli 1584 ben ^ßvtmen üfitttyelm Don Cranien crfdjoffcn

5 fyattc, fagte im SBertyöre au$, ein gefutte in Xricr l;abc ifen in feinen 9Jtorbgcbanfcn be«

ftärft. (Sbenfo befannte (Spatel, ber im ga^re 1 594 baö befannte Attentat auf .sScinrtd; IV.

berfuc^te, bei ben ^efuiten ftubiert unb oon ifyncn bic ^cfyrc bernommen $u fyaben, bafc

ber ®önig, efye er bic jjäpftlicfyc 2lbfolution empfanden t)abe, ein 2tyrann fei, ben göttlid;cs

unb mcnjd;iid;eö ))kd)t -m toten erlaube 0Jtanfe, gran^. $efd;. II, 8). Da man bei bem
10 gefuitavpatcr 3can ©uignarb, Gefror be3 (Sotlege; bon (SIcrmont, mehrere bon ifnn fclbft

berfafttc 23üd)cr fanb, loorin er bie &ataftro:pl)c ^emrict)^ III. berteibigt unb für öeinricfylV.

ben gleichen 2Iu3gang geforbert l;atte, fo rourbe er am 7. Januar 1595 }um©algen ber=

urteilt, ©elbft in ben SBerfyören Wabaillac^, ber 1610 ben König ermorbete, tönen nod;

bie 9tod;flänge jene3 entfe|tid;cn ^rieftcrlid;cn ©runbfa|e<o burd;. 2lquabiba erlannte fefyr

15 toot)l bic moralifcfyc
sJtteberlagc, mcld;c bcrfelbc feinem Drbcn bereitet fyatte, aber iocit

entfernt, benfclbcn aU unfittlid) gu Derbammen, befer/ränfte er ficr) barauf, 1614 fraft bes

fyeiligcn ©efyorfamS unter 2Inbror/ung ber @rJommunifation feinen Untergebenen jnt ver-

bieten, baf$ fic in SBorlefungen, $tatfd;lägen, münblid;en ©efyrädjen ober ©djriften au&
fyräd)cn, licitum esse cuique personae, quoeunque praetextu tyrannidis, reges

20 aut prineipes oeeidere seu mortem eis machinari.

Dogmatifd; geigte ber JjefuitiSmuS oon bornfyerein eine unberfcnnbare Hinneigung

$um $elagiani3mu§
(f. bafür bejonberS ©d;ett, Der &atr/oltci3mu3 als ^rin^ty be3 gort=

fd;ritt§, 5. Slufl. 1898). ©ct)on in ber Censura de praeeipuis doctrinae capitibus

1560 fyracfjen ftd> bic Kölner gefutten über ba§ SBerfyältniS ber göttlichen @nabe jjum

25 mcnfd)lid;en SÖttten in biefem (Sinne au§. Sn ^er Ratio studiorum Don 1 586 [teilte

2lquabiba eine 3f?eil)c Don ©ä^en auf, in benen er geftattete, bom 2tuguftiniSmu$ bc£

XfyomaS ab^uge^cn. 2tuf bic©pt($c würbe biefe Se^rentroidelung 1588 burd; ben fpanifd;en

gefuiten £ui§ -äftolina (f. b. 21.) getrieben. @r legte bem natürlichen SBiHen bc§ itfenfdjcn

bic gäl)ig!cit bei, jtcfy $u Elften §u bisponieren, bic man fonft nur als übernatürliche ©naben=
au ioirfungen gu betrachten pflegte ; er begrünbete bie 9ted;tfertigung gleichmäßig auf ba§ 3U;

fammenU)ir!cn ber ©nabe unb be$ freien Sßitlen^ ; er fcermarf jebe göttliche ^ßräbeftination

unb gab nur ein göttlid)e3 SSorau^üiffen gu. 211^ gleichzeitig (1587) bie^efuiten Seon^arb^
unb 3ol). §amel in Sötoen nid;t bloß mit ä^nlicr)cn 33el)au^tungen auftraten, fonbern aud)

— offenbar um ba§ normatibe 2lnfefyen ber ©d)rift gu erffüttern unb bem ber ^rabition

35 unterguorbnen — bic unmittelbare unb roörtlicr)e Eingebung leugneten unb bic ?anonijd;e

(Geltung einzelner Q3üc^er auf bas> naa^trägtic^c 3cu9m^ ^ e^ ^eiligen ©eiftc§ grünbeten,

berbammte bie tl)eoIogifc^e gatultät 34 au^ t^ren ©Triften gezogene ©ä§c. Dura) flad;e!o

^ationalificrcn be3 ©lauben§in^alte§ fugten bic gefuiten bem Vulgaren 3J?enfd)enberftanb

^u fa^meic^etn unb bem $roteftanti3mu3 bic ^Raffen §u entfremben, mä^renb fic auf ber

40 anberen Seite raftloS bemüht roaren, bic namenttid; in £)euifd)lanb in Verruf geratenen

2ÖaEfal)rten, 5CRaricnanbad)ten, 33ilbcrt)erel)rung, 33ruberfd)aften, Reliquien unb Slmulette

nia^t nur tuieber l)er§uftcflen, fonbern aud) anfer)nUct) gu Derme^ren, überhaupt ben !ird;=

lid;en Aberglauben auf jebe äßeife gu beförbern. 2lud) nod) bie neueften Vertreter ber

jcfuitifd;=bogmatifd)cn ^rabition galten in allem äöefentlicfyen biefc ^ic^tung ein; fo nas

45 mentlia) ber 1876 als römifa^er S^arbinal geftorbene ©iooanni ^Perrone (Praelectiones

theologicae, 9 voll., 9^om 1828 u. ö.) unb fein l)oUänbifd)er 9Rad;ar)mer ß^riftian Sßcfd)

(Praelectiones dogmaticae, 9 voll., greiburg 1894—99; f.
barüber ^eol. Sitteraturbl.

1899, ©. 532 f.). 3Sgl. über^ain>t ©ceberg, Se^rb. ber £)ogmengefd). II, 455: „Öängft

fd;on l)at bic jefuitifa^c ©r^ie^ung ber latl)olifd)cn <Sl)riftenlt)eit ba^ 3ntereffe an ^ er ü)xlfc
50 Iid;cn Seigre afe fola^er abgeroöl)nt. Wlan r;ält e3 mit ben Dogmen ungefähr fo iuic mit

ber 1)1. ©d)rift : man E?at fie, aU I)ätte man fie ntcr)t. Die gefyorfame Untcrmcrfung unter

bic gormcl, be^m. bajs man fidt) ber föritif an h)x enthält, genügt. Dbcr man Oerioenbet

mol;l aud; ba£ Dogma ^ur ag!etifa)en Demütigung ber „Vernunft". 2lber bic eigentlichen

Quellen ber (üerjefuitifierten) !atl)olifd)en Religion liegen nicr)t im SBereid; ber Sel;rc!

55 (Saframente unb gute älkrfe, Reliquien unb ©ca^ulierc, -üJteßopfer unb aller^anb ©nabcn=

ioaffer, bie Butter ©otte§, i^re ©rjcbcinungcn unb ifyre 33ere^)rung, ber Kultus beä

.^erjeng gefu unb ber 3Karia u.
f. f. bringen bie ©nabc unb regeln ben SSerfebr mit

©ott Die ^tra)e fin!t mc^r unb mel)r in bie mittelalterlid;en formen ^urüd,

benen freilid) icfuitifd)e Äunft ftct§ auf 6inn unb Serben ber Sfeobernen berechnete

60 Nuancen giebt."
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2>ie traurigfte ©eriu;mtfyeit erlangten bie Jefutten burd; il)vcn
sJhtbau bcr ii;coIo=

gifdjen SRoraL 5)a fte babei lebiglid; baä &ebürfniä unb ben ©eftctytgpunft beS
s
iVtd;i=

ftublc* feftr/ielten, fo ftmrbe ibre Sftet^obe rein fafuiftifd;. ®ie Siielfett, bie gefud&teften

Beichtväter 51t ivcrbcn, betleitete ftc aufterbem, ben fittlidKit CSrnft in ber ©ehriffen&

Beratung 51t Verflachen, ©leicfytoofyl rühmten ftc fid>, um bte Floxal biefelben SBerbienffce

ut babcn, roic bie Scbolaftifer um bte ©laubenSlefyre, ja ftc lounbertcn ftd; fclbft, h)ie

eben unb lcid;t burd; ihre öemüfyungen ben 3Renfc$en ber raube 2Beg ber Stttlitytcit gc=

toorben fei. (*» ift lvoM ein 2Ki|jgriff SRanfeS unb mancher anberen ©iftortfer, roenn fic

bie faulen 9)loraIvrin§nnen bc3 Drbcn3 erft in ber Qtxt feinem inneren ÜBerfalfö unb aU
ein Svmptom beäfelben befyanbeln — gerabc in bcr 33Iüte§cit fd;offcn bie meiften biefer in

C
v
>iftptl^c auf. Sd)roacr)c ®egenbeftrebungen geigen ftd; erft unb nur vcreingelt in ber

Sßeriobe beä ©infenS. Sd;on in bcr fölnifd>cn ßenfur vom
.,
3al;rc 1560 roirb ber Segriff

bcr ©ünbe ausbrüdlicr; auf bie iviffentließe unb freiwillige Übertretung bcS göttlichen (Ge=

fe§e3 bcfd;ranft. ©benfo finbet ftcfy barin bie Sefyauptung, bie gorberung einer §erj,

©emüt, ©eele unb aße Gräfte ungeteilt umfaffenben ©ittlidjfeit gcfyc ben s
DJcnfcben in 16

biefem ftcrblid;en Scbcn nid;tS an. 2ßev atte^ tfyue, \va§ an tfym liege, leifte beut ©ebot
volle ©enüge. @S leitetet ein, toie biagonal fo!dt)c (Grunbfätjc bein tieferen ftttlid;cn (Smftc

be$ SßroteftanttemuS cntgegcnftefyen : ftc ftnb Von Vornherein auf bie Sd;roäd)en bcr menfd;=

lid;en Statur mit fcfylauer ^adjgtebigfat bercd;net unb begrünben eine (Sittenlehre, bte nie*

manb mel;r, fottbern jebem roeit weniger zumutet, al3 er gu leiften Vermag. 28är;rcnb 20

ferner bie proteftantifcfyc (M;if roefcntliä) Don ben unantaftbaren (Grunblagen bcr ftttlid;cn

®efe§gebung in (Gerotffen unb Scfyrift auSgefyt unb tfyre gorberungen aü fategorifd;e be=

widmet, fo fragen bie gefuiten nur nad; 9Jteinungen unb bemeffen ben SBert berfelben

naä) tf>rcr ^robabilität (vgl. b. SC.), probabel fyetfjt eine Meinung, für ivektyc (Grünbc Don

einigem (Gcroid;t, befonberS Autoritäten, fyrcd;en. 2öer einer folgen Meinung, roäre ftc 25

fclbft nur von entern einzigen anerfannten Sd;rtftfteller Vertreten, im §anbeln folgt, ber

befä)toert fein (Gelvtffen nicf;t, fclbft ivenn er Vom (Gegenteile überzeugt ift ober eine anbere

Dichtung für ftcr/ercr fyält. feabm aud) bte gefuiten, tote tr/re Sßerteibiger jetjt r/äuftg be=

bannten unb tfynen zugegeben roerben muf$, bte £cl)re Von ber ^robabilität bereite oor=

gefunben, f entfd;ulbigt ftc bie§ nid)t ; ber fd;ltmme Stulln, fte ft)ftematifd; auögebilbet ju 30

haben, bleibt ilmen. — ®er groeite leitenbe ©runbfa^ ber jefutttfdjen $afuiftif ift bie Me-
thodus dirigendae intentionis. Wad) biefem tann man, ofyne fein ©emiffen gu bc=

fdjmcrcn, eine burd; ba§ ©efe£ verbotene §anblung begeben, roenn man nur nid;t bte 2lb=

ftebt l;at, baburd) ^u fünbigen, fonbern einen löblichen fttozä ^u erretd^en fucr)t.
—

®cr britte allgemeine ©eficfytöpunft ift bie Restrictio ober Reservatio mentalis (Ogl. 35

b. 21.) : es> ift unoerroefyrt, ba^ bcr SRebcnbe, um eineg guten ober attd; nur erlaubten

^roedee rotllen, eine 2lntroort, ein 3Serfpred;en ober einen @ib millfürlid) auf einen engeren

Sinn befebränfe, als ber SBortlaut an§unel;men geftattet ; ober bafe er eine 3ufa3 e m^;

geheim oon Sebingungen abhängig ntaa^e, bie berjenige, roelcfyent fte gegeben toirb, nia)t

lennt ; ober enblid; ba^ er ftd) abftd;tlid> eiltet ^oeibeuttgen 2lu3bru<fe bebiene, um anbere 40

mr 2öaf)rttng beg eigenen 3ntereffe§ irre ^u leiten (Slmp^ibolie). ©d;on biefe allgemeinen

©runb^üge geigen §ur (Genüge, rote giftig bie Saat roar, roeld;e bie Qefuiten bttrd; il;rc

!ajuiftifd)en ^rin^i^ten au§gcftreut ^aben. biefelben legaliftcren bte raffinierteftc Selbft=

fucfyt, hbm alle Regierungen ftttlic^er (Gemeinfdiaft auf unb fe^en bie -üjftenfd&en gu einan=

bcr in eine 2lrt tion Ärieg^uftanD, in roeld)em alle Vorteile gelten. ®er Drben v)at oft 45

gegen ben G)runbfa|, ber $\vzd beilige ba3 Mittel, aU einen il;m fremben unb böStoillig

angebict)teten, ^roteftiert; in ben ^onftituttonen ift er allerbing3 nid;t att^gef^rod;cn, aber

in ben oon feinen bebeutenbften 5CRoraliften vertretenen 2el;rcn Von ber Intention, ber

illtcntalrcjerOation unb ber Slm^ibolie ift er fo nadt, aU immer möglid), bargelegt. 2lud;

bat er eine unverkennbare Slfftnität §u bem ©eifte be§ gangen gnftitut^ ; eine (Gcfcllfd)aft, 50

bie fd)on in ihrer (Glicberung unb Seben^roeife ba3 teleologifa^e ^rinji)) gu fo einfeitiger

Weitung bringt, lann lcid)t gu einer fo fa)arfen Xrennung groifd;en ©eftnntutg unb §anb-
hing, ^vifcfycn Mittel unb ftrvcd gelangen. (Gegenüber ben feiten» ber proteftantifdjen
s$oIemifer immer ivieber auf<S 9^eue au£ namhaften 9}^oralfd)riftftcltern be§ Crben^ bci=

gebrachten belegen für ein, roenn nicht unVcrbülltc^, bod; mittelbares ©intreten biefer Autoren 55

für ben (Grunbfa^ Vom bie Mittel r/citigenben ftwd bleiben bie ultramontanen SBerfuc^e

gur 5lbir>et)r mad)tlog. 2lud; bcr jüngfte biefer @ntfräftungSberfud)e (Von bem SäBallen*

burger gefuiten Tl. SReidt)mann in 3^(G XX, S. 95 ff., gerietet gegen bie oben er«

ioäbnte Äunbgebung Xfd)adert§) vermag Von ber 2batfad)c, ba^ jener Sa£ bem Sinuc
wad) vielfältig unb oftmals in 9J£oralfd;riften beä Orbens feinen

sÜusbrud gefunben ^at, go
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nicl;b fyiuiueg^uftreiten. (§£ bleibt babei : jtoat ntd^t lubrtlnb, aber „transparent", nad;

2fd;ad'erb:> treffenbem iHusbrutf, iutvb bic 8e£re Don bes #nxcfes> .sjeiligung burd) bic

SDtfttel in jenen ©djriften oerfünbet nnb Oerteibigt (bat Stieget im £Ra($toori §u jener ^)Ccic{>=

mannfdjen Stellt! a.a.O. ©. 102). — SDer ^enebiftiner ^abillon blatte in ber 2bat redn,

6 ioenn er mit Iraucr flaute, baft bic l;cibnifd;c (Stfyif fold;c angeblid; d;riftlid)c 2$eofoaen
bekäme, nnb baf^ t>cr ftttlidje (Srnft ber ftkunffen fo erfd;tafft fei, baft es faft fein Sset*

bred;en mel;r gebe, ba§ man niel;t gu entfdndbigen nnb ju rechtfertigen ftnjfe. 2öte groft

aber mar bie 3«^ Der Sdjriftfteller bes> DrbcnS, toclcfye in biefer
sJ(id)tung mirtten! Xer

Marbinal £olcbo, f 1596; (Smanuel 6a, f 1596; XtyomaS Sand^, f 1010; ^ran§
io©narc^ f 1617; 3Sincen§ giftmeio, f 1622; Sconfyarb &&, f 1(>^; Stefan öaroty,

f 1649; ^aul Satymann, f 1635; §ermann SBufenbaum, f 1068, nnb intern Gscobar,

f 1669, ftnb nnr bie fyeroorragenbften unter benen, roeldje burd; hnffenfcfyaftttdjjc 2)ura>

fü^rung biefer ©runbjch)e ifyren tarnen gebranbmarft t;aben nnb froie ben Siatfycber, fo ben

23eid;tftu(;I in eine ©d?ule be«3 Safterö nnb be3 £eid)tfinne3 oerroanbcln Ralfen. SJÖemt

15 man, um ben Drbcn oon biefer (Sünbe gu entlüften, bie ©djmtb ber 2lbfd;cuüd)!eiten auf

bie einzelnen ©djrififteller toä^t nnb fid; für biefc3 SSerfafyren auf bie felbft oon mand;en
©eneralen getabelte läge ganbfyabung ber Söücr/ercenfur beruft, fo bleibt e£ bod; un=

begreifüd), wie bei ber ftrengen 23erfaffung nnb bem engen ^ufammenfyang beö je*

fuitifdjen QnftitutS 100 Safyre fytnburcr) bie bebeutenbften feiner -Uioraliften eine SRicfytung

20 Vertreten lonnten, bie feinem ^rtngipe burd;au3 fremb, ja mit ifym unvereinbar fein füllte.

tgahen einzelne Drben3fcr)riftfteITer, mie ber ©panier ©li^albe (in ber Sdjrift: De reeta

doctrina morum H, IV auetore Antonio Celladei, 2t)on 1670), ober rote SRcunmnb

23onat in feiner 'Xfyeologifdjen 9Jcoral 1678, gegen folcfye 2lu3roüd)fe proteftiert; fyat ©cneral

£t)r/rfu3 ©onjale^ (1687—1705) ftnber bie probabtltfttfcr) Oerberbte 9Jcorallitteratur feiner

25 ^eitgenoffen im Drben einen langen unb erbitterten $ampf geführt (2)ößinger=9fieufd),

9Jcoralftreitig!eiten 2c. I, 120 ff. ; Ogl. b. 2L „$Probabtü3mu3"), fo lommen biefe einzelnen

Opponenten gegen bie ungeheure 3aW ^erer/ D * c Der entgegengefetjten (Seite angehören,

nid;t in S3etracr)t. Unb ba| bie gefuttert in tfyren Slnftalten nod) tyntt Oon jenen ®runb=

feigen ofyne alle <3cr)eu unb gurüdr/altung @ebraucf) machen, bafür fpred^en Xfyatfadjcn

in rcid;lic^cr gal;(. 3Sor allem ift e£ ba§ unter $iu3 IX. gu ß^ren ge!ommen unb
30 feitbem in bieten ©^)rad;en Verbreitete unb buret) 5at;Ireid>e Bearbeitungen l)inbura^gegangene

ntoraItr)eologifcr)e Slom^enbium be^ fran^öfifcr)en ^ßater^ tyan ^ierre @urti (geb. 1801,

f 1866), beffen zd)t ^robabiliftifd^e, befonber^ bei 33e^anblung tion ©efa)led;t^fragen mit

unglaublicher 6d)amlofig!eit gu Söerfc gel^enbe Seljrmeife eine gülte oon Seiegen hierfür

bietet. Über bie oerfdnebenen Slu^gaben besfelbcn
f.
^olbin, S. J., im DJhhrfterer £ittcra=

35 tur=§anbmeifer 1875, 6. 207—213; and) §urter, Nomencl. III, 1196f. ;
§eimbud;cr

II, 163 f. ßur (Sfyaraftertftif feiner Se^rmeife f. befonber^ Sut^arbt, ©efd;. ber &tlß

11,142^., and) Fölling er=9xeufd), 9ftoralftr. I, an Oielen 6teKen).

IV. Sufeere^efc^ic^te be^Orben^ bt§ umritte be§ 18.3 atyrtyunberts.
Historiae Societatis Jesu, 1615 ff., 6 S3be (^3b I: S. Ignatius üon SKcol. Drlanbino, [Rom

40 1615, m II-IV [S. Lamms, Borgia, Everardus] oon ^r. @acd)tno, 9*om 1620—1652;
33b V [Aquaviva] begonnen üon ©aedjino, fortgeführt Don ^of. ^ouoancl), 9?om 1661— 1710;

m VI [Vitelleschi bi§ j. ^5. 16->5] Oün 3uliu§ ©orbara, sJ?om 1750-59). Qac. ©retfer, S. J.,

Hist. Soc. Jesu, ^ngolftabt 1594 (and) in ©retfer§ Opp. omn., t. XI, 9iegen§burg 1731).

Imago prirai saeculi ' Soc. Jesu, 5tntluerpen 1640 (ftcirf r()etortfc^ gehaltene ^ubiläumyfdjvtft,

45 an ©efd)id)t3rocrt binter Orlanbino, Sacd)ino 2c. fef)r gitritcfftcfienb ; ogl. ba§ oben, 9tbfd)it. I

ju ?(nf. ctt. Urteil Kaufes), gerner bie übrigen ©eforntbarftedungen ber ©efd). be§ £>rben§,

oon »artott, SSou^ourS, (Sretincau^oU) 2c, :c. (f. 3(bfd)n. I). UrfunbttdjeS jur ©efd)idHe ber

einzelnen s^icberlaffuugcn be§ OrbenS bietet W. ^aml), S. J., Documents pour servir a l'hi-

stoire des domiciles de la Compagnie de Jesus, $art§ 1893. SSergleid)e ba§ neuere S3er!

60 eben beSjefben (oben ©. 756, 33f ).

(Silberne Sänber. Portugal unb (Spanien: @d)äfer, ©efc^tdjtc Portugals, 33b III,

549 ff.; V, 7 ff.; «ßrc§colt
f
^t)tltp|)III(bcutf* oon©d]orr, 3 93bc, fieipj. 1856; ©amS, Sltrd)engefd).

Spaniens, 33b III, 2, bef. 241 ff. 261 ff.; ©otbein, Sfln. Sol). (1895), @. 568 ff. 630 ff. ; Wartin

£>ume, Spain : its greatness and decay (1479— 1786), Gambribge 1895.

65 3?ranfreidj: ©i^monbt, Hist. des Francais (farig 1832 ff.), t. XXI, p.325ss.; «Raule,

Sransbf. ©cfcl). JC. II, 299
ff. ;

^.^rat, La Comp, de Jesus en France etc., 4 vols., «ßartS 187 7
;

äug. QtaraOon, S.J., Documents inMits concernants la Comp, de Jesus, 23 vols., SßottierS

1863
ff. ; ©. finget, Hist. de l'etablissement des Jesuites en France (1540—1640), Seiben

1895. — lieber bic großartigen imfftonarifdjcn fieiftungen be§ DrbenS in 9f e u * ^ran!rel(|,

60 bem heutigen 33rtttfd)'^orbanierifo, banbelt ba§ JRiefcnttjerf oon ^5. ©. XljnmitcS, The Je-

suit relations and allied documents 1610— 1791 (SlcOclaub, Ot)io, 1896 ff.
[big jc^t 64S5be]).
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Italien, inSbcfonbere SSencbig: 9?anfe, P»fte 6
, LI, 17, 74 ff. I.88ff.; III, 127ff.;

3R. SBrofd), ©efd). b. ßirdjenftaatS, ©otfa 1878 ff.; II, 26 ff.; S(U>eletti, .1 Öesuiti e Ia Be-

publica di Venezia, S3enebig 1873 ;
s
)[. Nürnberger, Sßapft ^aul V. unb ba8 oenetianifdje

gnterbift: ^3^3 1883, ©. 189 ff.; $auriquao unb Sßapencorbi in iljren ©iogra^ien be§ 1)1.

9ltol)ftu§ uon©onaaga (f. 83b I, 390,10 f.). 5

I®
entf djlanb. !3gn. Ägricola, S. J., Historia provinciae Soc. J. Germaniae superio-

ris, 2 voll, 3lug8burg 1727 f. (nebft 3 SBben gorifefcung bifl &. 3. 1640, tum Stbam ftlotto

unb 5rü« 3£flö - ftwpf, ebb. 1730 ff.). ; grlebr. fieiffenberg, Hist. Soc. Jesu ad Rhenum infer.,

ftb'ln 1764; fiiporoSft), ©ejdjidjte ber Sefuiten in söoi)ern
f 2 Ete, 2Ründ}en 1816; berfelbe,

©efd). bergefuiten in ©djtoaben, 2 XU, Sftiindjen 1819; Änton ö. ©udjer, 3>ic Sefutten in 10

buttern üor unb nad) ifjvev 2luf§ebung, 2 53be, 9Rün$en 1819 f.; ®. £>. ö. Sang, ©efd). ber

Sefuiren in Saüern, Nürnberg 1819; (@ugeU&eiin), ©efdjtdjte ber >fuiten in 3)eutfd)Ianb

1540-1773, 2 %k, granffurt a.W. 1847; ©ufrao 3)roöfen, ©efd) ber (Gegenreformation,

SSerlin 1893, 8. 153 ff. 235 ff.
— 2)tefe oier lefctgen. 23erfe me|r ober weniger jefuiten« 15

fnnblid). dagegen apologetifd) für ben Örbcn etntretenb: 8anffen, ©efd). b. beutfd)cu SBoltS

IV; 371 ff. ; ©teinljuber, ©efd). be§ Collcgium Germanicum-Hungaricum in Stom, 2 ©be,

grciburgl895; £eimbud)er, Örben u. ßongr., II,®. 86— 96 u.a. SBgl. bcf. and) bie neueren

fall). Ganifiu8--ä5tograp$ien (f. 93b III, ©. 708 ber ©neöff.), fonrie 9(. £moubcr, Seutfdje 3cf.*

SKifftonare beS 17. unb 18. 3t)bt§., gfreiburg 1899. 20

£ e ft e r r e i d) * U n g a r n. Sodjer, Historia Socictatis Jesu provinciae Austriacae (ca. 1730)

;

SipomSf^, ©efdiid)te ber gefutten in Storol, 9Mnd)en 1895; SBicbcmann, ©cfd)id)tc ber 9?e^

formation u. ©egenrefortnatton im Sanbe unter ber (5nn§, 5 33bc, *ßvag 1879—86
;
$• ö.$rone§,

ßur ©efdj. b. jefuitenorbeng in Ungarn feit beut Sinjcr 3'v icocn bis j. ©rgebntä ber ungar.

gRagnatenüerfdnoörung 1645-71 : 9frd)tö f. Bfterr. ©efd). 93b LXXIX (1892); berfelbe, gur 25

©efd). Ungarns 1671—1683, mit befonberer 9iiicf(id)t auf bie Xtjfitigfcit ber jefuiten: ebb.

83b LXX, and) fepar. (Sßicn 1894). — SBgl. ©teinlntbcr a. a.D.; aud) bie ^Biographien Don

$eter Sßäjmant) (Ungar, öon 33. ftrafnöi, ÜBubapcft 1886; beutfdjeSSebenSbilb oon ©djunefer,

min 1888) u. f. f.

9Heb erlaube. Dtciffenberg 1. c. (f. b. ®eutfd)Ianb) : Ü?. ^ruin, De Wederopluiking 30

van het Katholicisme in Noord-Nedcrland, omstreks den aanfang der XVI le ecuvv (in ber

{Jtfdjr. De Gids, San. u. ftebr. 1894); ©otfcein @. 738 ff. 753 ff. »gl. bie 33togr. SSUljelmS

tum Oranien üon Xt). ^ufte (Guillaunie le Taciturne, SBrüffet 1873).

©rofjbritannien. ©Ijafloner, ©enfnmrblgfeiten ber 3CRiffton§priefter u. anberer Äatfjo*

iifen, bie in ©ngtanb beu Zob erlitten tmben an. 1577-1683, 2 95be, ^aberborn 1852; ®ic 33

Sefuitenüerfolgung in (Sngfanb, ©efd)id)t§bilber a\i% ben Reiten ©iifabetb§ unb ^afob§ I.,

a. b. (Sngl., ^Ratnj 1874; Destonioes, La persecution religieuse en Angleterre sous Elisa-

beth et ics premiers Stuarts, 3 vols., 2e Mit., Sitte 1883; 5Upt)on§ SBcHeäfjeim, SBtlt). (lar=

binal ?(Den ?c., 9}?aiu^ 1885; Nobler, 3)ie (tatf).) «Kfirtörer (Suglanb§ im 16. it. 17. gfobt.;

8ÄH884, I u. II; g. Spiümann, S.J, ^ie englifdieu äRftrtürer unter Glifabet^ bis 1583, du

greiburg 1888; berfelbe, S)ie Suftijmorbe ber XituS=Date§^evfd)»uiirung: «Stimmen anö

^tar.'Saad), 9er. 22—25 ; fi. ®elölacc, L'Angleterre et la Comp, de Jesus 1540— 1581,

Srüffel 1891; Sorb SHaeaufa», ©efd)id)te Gnglanb§ fett ^afob II., überf. üon ©efeler, SSraun*

fdjmeig 1849 ff.

©fanbinaoien. 8. feiner, Sa^meben unb feine (Stellung junt ^eiligen ©tu()(, 45

2 üöäubc, 5(ug§burg 1838; 3. SBeiblinfl, ©djmcbifdic ©efd)id)te im Zeitalter 'ber 9?efor«

mation, Cöotrja 1882; (£. Sil. KorneliuS, Handbok i Svenska kyrkans historia, 3. suppl.,

Upfala 1892 ; ©rattert, g^riftina üon ©(^roeben unb ibr ^of, 2 33be, Sonn 1837; Staute,

^Sa'pfte, III, 77 ff.; SSoero, S. J., Conversione alla fede cattolica di Oistina regina etc.,

Wobeua 1874. 5U

^ß 1 e n 3- Argen ti, S. J.,Dc rebus Socictatis Jesu in Regno Poloniac ad Sigismundum III.,

Knit'au 1620; ©. 3B. II). fyifdier, ^erfud) einer ©efd). ber «Ref. in ^olcn, 2 33be, ©ra^
1855; 0. Äoniecfi, ©efd). ber «Ref. in $ofeu, S8re«taul872; taftner, SBeüra'gc jur ©efd). ber

Stabt Xf)orn, 1882; t^ranj Sacobi, 2)a§ Iborncr Iraucrfpicl oon 1724 unb feine ultra*

montane S3efeud)tung : S)eutfd).*eoang. Slätter 1886, &. X. 55
"liufjlanb. 9tnton ^Soffeiüno, Moscovia, sive de rebus moscoviticis et Acta in con-

ventu legatorum regia Poloniae et magni ducis Moscoviao, 5öitna 1586; 3- b'DrignU,

La vic du Perc Possevino, «ßariS 1712 ; 9t. ^iidjter, ©efd). ber fird)t. Xreunuug ^infrbeu

Orient unb Cccibeut, II («JWiirtd&en 1865), ©. 84 ff. ; ^ierling, S.J., Antonii Possevini missio

moscovitica, 1883; berfelbe, Bathory et Possevino; Documenta im'dits sur les rapports du i,t

3aint-siege avec les Blavcs, Sßaxfö 1887.

yiädfit Italien fonb bie ©cfc(lfd;aft Jefu befonbetö in Portugal frü^eitig ein er=

gtebigeS 2lrbeitefelb. 3lad) Xaöterö Slbrcife nad; Jnbien hm|te dlobrigueg (td; bor ©unft
bc» äönig^ go^ann III. fo ungeteilt jju Derfid)cvn, baf? feinen Orben^genojfen ba^ fönig=

licfye Kollegium 511 ßoimbra unb bie Slntoniuehrdjc ^u ^iffabon eingeräumt inurben. 2lfle 65

nüber ftc gertdbtctcn Sßarnungen unb ©egenbemü^ungen feiten^ bc3 2lbelö unb ber Stäbto

mad;te t^r (Sinfluji beim genannten 2ftonar$en 51t ©d;anben. Möber nod) [tteg biefer
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if;r CStnfUif, unter feinem Nad)foIgcr Sebaftian. Nid;l biefer, fonbern bie ©efettfcfyaft 3cfu
regierte toäfyrenb bor Qjafyrc 1557—1578 baS portugtefifd&e Ncia\

©cfytoieriget tourbe bem Drben bic ^njtebelung in Spanten. Iftut mutant ttnb unter

fcfywcren kämpfen gelang e§ il;m, ficf> in Plicata unb Salamanca fefhufeften. Der gelehrte

r> 2)ominir'ancr SDMcfyior (SanuS (f. 33b. III, 712) trat tfmenmit ber Dollen 5i>ud;t (eines 2ln*

fel;cnS unb (SinflufjcS entgegen; er meinte in itmen bic bom Stpoftel in 2 %\ :>, 2 ff. gc=

toetefagten Vorläufer bes SlntidjriftS ^u erfennen, wies namcntlid; auf bic 0>kfd;icflid;feit,

Womit fic Ghtnft mächtiger Regenten ^u genrinnen mußten, als eine brofycnbc (Gefahr bin

unb fanb fogar ir/ren tarnen „Comp, de Jesus" anftöftig; er meinte barin bie 2fa*

10 mafmng, als ob fic aHein bie Kirdjc Sfyrifti repräsentierten, auSgebrüdt gu finben. 2Iud;

bon bem gelehrten föntgltrfjen Kaplan unb 33ibliotfyefar StriaS 3Jcontanus Würbe bie (33c:

fäfyrlicfyfcit beS DrbenS burd;fd)aut unb bei Hofe Warnenb gefef/ilbert. Karl V. geigte gegen

ftc fid)tlid;c Kälte
;

fein Solm $l;iltpp äußerte, es fei baS einige fird?lid;e
v
\nftitut, baS

er nid;t bcrftefye. Sro^bcm Verleugnete ber Drben Wäfyrenb bes 16. 3aWun^erts barin

15 feinen Urfprung nid;t, bajs er bie fpanifdjcn 3>ntercffen in feiner ^olitif bertrat. 2ludj) blieb

er im Sanbe felbft nid)t olme Einfluß, utmal feit $l)ilippsll. Nachfolgern, s#r;ilippS III.

unb IV.

3n granfreict) mürben bie ^efuiten anfangs aus nationaler 2lntipatl)te mit grojjcm

9)cif$traucn betrachtet. Sdjon 3önanus fyatte 1540 einige junge Seute nad) $ariS ge=

20 fdjicft, um bort gu ftubicren. 33eim SluSbrud) beS Krieges mit Spanien mufjten fic 1542
baS £anb berlaffen unb begaben fia) nad) SöWen. Dbgleid) fic in bem Karbinal bon

Sotfyrtngcn einen fcfyr roirtfamen SBefcfyütjer fanben, fcr)eiterten bennod) it)rc Senkungen,
in granfreid) einen feften SBoben gu gewinnen, an bem Söiberfpruct; beS $arifer ^arla=

incntS unb ber Sorbonne; fogar ber Er^bifcfyof ber Hauptftabt mar ilmen entgegen. Erft

25 auf beut Konbentc gu $oiffp 1561, auf Welcr/em Satnej perfönlict; erfaßten, gelang cS

ir)ncn, in granfreid; unter befd;ränfenben Söebingungen 3u ^aff
urt3 Su erhalten: ntd;t

einmal unter ir/rem Namen, fonbern nur als College de Clermont (fo fyiejjj ifyr DrbenS=

fyauS in $ariS) follten fic auftreten (©otr/ein 594 ff.).
Jöei Eröffnung tfyrer Kollegien be=

[tritt ifynen bie Itntberfität ben ©enujs a!abemifd)er $ribilegien; ber Streit Würbe bei

so bem Parlamente anhängig ; bie ${Qd)ti ber Unibcrfität bertrat ber nochmalige ©eneral=

abbofat Stepr/an ^aSquier, ber in einer umfaffenben Darlegung bie ©efafyren fd)ilberte,

Weld;e bic bürgerliche (^efetlja^aft bon bem Drben ^u geroärtigen fyatte. ®ie Empfehlungen
beS §°fe^ waren inbeffen fo roir!fam, ba| bas Parlament fid) jcber @ntfd)cibung enthielt,

©lüdlia^er Waren i^re Erfolge in ben ^ßrobin^en: fo geroaltig rife in Spon ir;r ^rebiger

35 Ebmunb Slugicr fort, ba§ bie Hugenotten ^urüdgebrängt, il)re ^rebiger bertrieben, ir/re

^ira^cn gerftört, tf)re S3üct)er berbrannt rourben; als ®en!mal biefeS Sieges erl)ob fid) baS

prad)tbolle Kollegium, meines baS banlbare fatl)oIifcf)e SSol! ben gefuiten erbaute, ^n
2pon mar il)ncn^nun ber erftc fefte 9flittelpunft gegeben, bon roeldjem aus fte fia) über

granfreid) Verbreiteten. Eine lat^olifd) gefinnte 3u9en^ er^°9 ^urâ feme an^ieljenbe

40 Sdjrifterflärung ber gefuite 9}calbonat. 3n ben 33ürger!riegen ber Siguc roaren bic gc=

fttiten bic Seele ber ftrengen Partei. ®ic £)oftrinen, momit ber ^ßrebiger 3ean Souper
unb anbere bie Waffen fanatifierten, Waren bon i^nen erfonnen. Sclbft in ber Sorbonne
l)aud)ten fic ben jüngeren ' ©liebem il)rcn ©eift ein unb brachten in ber £)enfungSart unb

©cfinnung biefer altberüb;mten gafultät WcnigftenS borübcrgel)enb einen fid)tli^)en Um=
45 fd)roung l;erbor. ©egen §einrid) IV. intriguierten fte anfangs auf jebe Söeife. Wad)

feinem Ein-mge in ^ßariS roetgerten fie \\a), obgleich er $ur romifeljen Äirc^e übergetreten

War, für ilm ^u beten, Weil er noer; nia^t bon bem pä'pftlidjcn 33anne gelöft fei. $on
neuem eröffnete je^t bie Uniberfität gegen fie i^re Klage. Slntoine Slmaulb, ber 33atcr

beS berühmten gleichnamigen janjeniftifa)en il)eologcn, r;iclt gegen bie ^efuiten im $arla=

50 mentc jene Ieibenfd;aftlid)e Nebe; felbft bie Pfarrer ber §auptftabt nahmen an bem Kampfe
Wiber fie Anteil, infolge beS Attentats Gf)ätelS fprad;' baS Parlament über fie bie $er=

bannung aus bem Neicfye aus, tro^bem behaupteten fie ftet) in bem 93e§ir!e ber beiben füb=

lid;cn Parlamente. 2öenn fie gleid)Wol)l balb barauf bei bem Zapfte auf bie 2uiSjöl)nung

mit bem Könige l)inWir!tcn, um bie fic fid) aud; in ber %fyat iserbienfte erwarben, unb

65 glcid^cttig baS !atbolifd)c 3Sol! in Jyranfreid; für §cinrid) ftimmten, fo gefd)al; bicS in ber

gan^ richtigen 3>orauSfid)t, ba§ fie nur auf biefem 2öegc it)rc gcfe|lid)e 9Bicberaufna^inc

in granlreid) burd)fe£en Würben. 2lud) in Nom neigte fid) ja bic Sßagc ber ^oliti! immer

fid)tltd)er bon Spanien auf bic fran^öfifdje Seite. 1603 l)ob §einrid) IV. baS £scr=

bannungsbetret Wiber ben Drben auf. %lod) War baS Mißtrauen gegen ben ehemaligen

<;<) Hugenotten nid)t bei allen Katl;olilcn gefd)Wunbcn; eS mufttc il;m bal;cr fel;r Wid;tig fein,
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bie gefuiten, bcren (Sinflüffe in ©ganten eben ben bebor^ugten ®otmmfanem erlegen

maren, an fein gntereffe 511 feffeln. Durd; fie l;offte er and; unter ber Herifalen Kor*

Novation für fid> eine gartet §u genrinnen, auf bereu Flußbett nnb betriebfame £h;ätig=

feit er ääfylen fonnte; er ging jo toeit, ben gcfuttenfcater Sotton §u feinem 23eid;toater ^u

mahlen, gm 3a^re 1610 erhielten fie tro$ ber SReflamattonen ber Unioerfitat boß Red;t,

in ifyrem $oÜeg ßlermont §u ^JariS nicfyt btoft über Geologie, fonoern and; über alle

anberen slÖifjenfd;aften §u lefen. Sind; in ben inneren germürfniffen be3 DrbenS, Don

tuenden toir unten reben toerben, nabin ,\>einrid; entfd;ieben für Styuabiba Partei. 2)ie

©efetlfd;aft ^cicjte il;m bafür banfbare Ergebenheit, fie oertaufd;te in ihrer Drbenspolitif

bte Vegünftigung ber fpanifd;en gntereffen mit ber ber franjofifd^cn unb blieb biefer Rid;= 10

tung and; unter §einric§3 -iRad&foIgem treu. ©0 b/atte e3 cine£ faft GOjäfyrigen Kampfes

beburft, um ifmen in granfreid; eine freie SBirffamfeit &u fiebern. 9Jtöd;tig mar atlerbing§

ber (Sinflufj, ben fie Don jefct an hier übten. 3UV ©tärfung beleihen trug insbefonbere

ber Ruhm bei, ben Ü;rc 9)üffionarc feit 1610, (ber ^Berufung bes tapferen ©am. be@l;am=

piain folgenb), unter ben (Eingeborenen Rcufranfreid;3 am ^orenjoftrom unb weiter roeft= 15

toärtö (im jetzigen SBrtt. Rorbamerifa), erwarben (»gl. ba§ oben cit. StytoaitcSjd&c 2Berf).

£üd; bilbeten fie feineStoegS ben einzigen gaftor in ber (Entroidelung unb ©eftaltung ber

fird;lid?en Verfyättniffe granfrcid;$
;

it)ren £)oftrmen traten luer anbere mit großer Vc=

ftimmtbeit entgegen.

Um bicfclbe $tit, in roeld;er ben gefuiten granfretd; burd; bte s}>olitif be§ Königs 20

geöffnet Würbe, jd;loj$ ifynen SSenebig feine Pforten. 3)ort Ratten fie einen unerbittlichen

(Segner an bem gelehrten ©taatefonfultor gra s}Wlo ©arpi. 2113 in bem ©treite, ber

$Wifd;en bem päpftlid;en ©table unb ber Rc^ublif über bie ©renken ber geiftlid;en unb

ber weltlichen ©eroalt fcfywebte, ^]aul V. am 17.2tyril 1606 über Venebig ba3 gnterbift

behängte, räumten bie gefuiten mit ben Statinem unb ^a^ujinern ba3 t>cnetianifd;c 25

©ebtet. £)er ©treit ber fid; befämpfenben ©eioalten Würbe burd; fyanifcfyc unb fran^
fifd;e SBermütelung roenigftenS äujjerlia) beigelegt, aber unter ben fünften, anf 'meieren

bie Re^ubltf mit unerfcbütterlid;cr geftigfeit bel;arrte, ftanb in erfter Sinic bie einige

Verbannung ber ©cfellfdmft gefu. Sind; ber fyanifcfye ©efanbte rebete fein äöort gu

ihren ©unften. ®er tyap\t muffte jule^t felbft (eben ©ebanfen an U;re Rehabilitierung 30

aufgeben.

gn feinem Sanbc l;aben bte gefuiten unbeiluoller in bie Verl;ältniffe eingegriffen

unb ibren Ramcn tiefer in bie ©ejd;id;te ber Gegenreformationen berflocbten afä in 3)entfd;=

lanb. ©d;on ggnatiu3 erfannte bie 2öid;tigfeit ber beutfd;en ^ERiffion unb grünbete in

Rom L552 bel;uf<o Sluebilbung Oon Qüngttngen au§ grie^lanb, 3Rorbbeutfd;lanb unb ber 35

©d;ioei3 51t SRijfionarcn ba<§ ßolteginm ©ermanienm (Ogl. ben Slrt. Collegia nationalia,
V^D IV, 228,:iff.). 2)ie £;or)e 2Kio)tigfeit, meiere er gcrabc biefer, bie Scfämpfung ber

proteftantijd;en ^erei auf beutfa^em 33oben be^roedenben ©rünbung beilegte, erhellt au$

feinem ^Briefe Oom 25. 3>ult 1553, ioorin er bie bamate im @ntftel;en begriffene neue

Slnftatt al^ beftimmt „gur §ilfeleiftung für £)eutfd;Ianb unb bie norbijd;en ©egenben, 40

meiere Oon ben fcfymerften ^ranfl)citen ber ^ärefien bebrobt finb", be^eicl;net unb feine

Crben^genoffen ba§u aufforbert, „51t beten für fecrmanicn3 geiftlid;e 9^ot, bamit enblid;

ber §err fid; biefe^ £anbe^ unb ber r>on i^m angeftedten ^rooin^cn erbarme unb fie §ur

Sfteinfycit bei d;riftlid;en ©Iauben§ unb ber Religion gurüdfül;re" (Cartas 415; vgl.

$otl;ein ©. 770). — ©d;on um ^bm biefe QeU traten bie erften gefuiten in ©eutfd;lanb 45

felbft auf. 1550 lernte Äönig gerbinanb ben gefuiten £e ga^ auf bem sJteid;^tag ^u

Slugsburg fennen; nad; bem sJiat feinet 53eid)t0atcre, be» 33ifc^ofö Urban Oon Satbaa),

geftattete er ilmen ein Kolleg in 2öien; fd;on im folgenben 3a^re S°9eu ü?rcr ir) m ^er

öfterreia^tfa^en .ftauptftabt ein ; balb rourben fie mit ber UniOerfttät Dereinigt unb fogar mit

ber 35ifitatton berfelbcn beauftragt. 1556 gelang ben „fpanifd;en ^irieftern" bie änfiebe= 50

lang in Min unb gngolftabt. Von biefen brei ^ofitionen au$ eröffneten fie il;re (Srobe=

rung^üge. ©d)on 1556 grünbeten fie ein abelige£ (SrgicfyungSinftitut in ^rag, bem felbft

ber Slönig feine ^agen jjutoieö ; 1561 ftiftetc it;nen ber @r^bifd;of Rifolau<3 Dlauö bon

©ran ein Kollegium gu ^rnau, bie @rrid;tung anberer gu Dlmütj unb Srünn folgte

nad). 5luf ben ii>unjd) oon gerbinanbS ^öd;tern ficbeltcn fie fid; in %irol an. gn ben 55

Rhein = unb ^Raingcgenbcn erfreuten fie fia) ber befonberen ©unft ber geiftlid;en dürften;

Xrier, 9Jiain§, ©peier, s
ilfa)affenburg, 2öürjburg fal;en balb ifyre 5lnftalten aufblühen. S^ic

frü^eitig bcfonberl and) ©tra^burg unb bie benad;barten oberrb;einifd;en ©egenben mit

ibnen Vcfanutfc^aft mad;ten, läf^t fid; au3 ben ©d;riften bc^ ©atiriferö gofy. gifd;art cr=

fel;en, ber in mehreren feiner fd;neibigften ©dniften feit 157n bor bem unl;eimlid;en „
v
)iad;t= <;o
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raben ober
sJiebclfräl;" ber ®efeHfd^aft 3efu Warnt unb namcntlid; in feinem „^efutten«

.\>üücin" (1580) biefer ©cl;ar bcr
f,3efu SBiber" ober ©ataniter (aud; Jgnattaner, gugs

boßiten (= Sofc/oliten], Söttlcaniten *c.) bd'äm^ft unb bcrfpotlct. Seit L559 liefen fic

ficl> in 9Jtünc$en nieber unb berfcfyafften biefer ©tabt ben tarnen unb ben ))iubm be§

6 bcutfd;en Wom. 15:50 *og fic ber silug<oburger $ijd;of, .Uarbtnal Xrud;fcf$, nad; £>illingcn

unb räumte il;nen ^el;rftüt;lc an biefer neuen Univcrfität ein. 21k%

ld;en UmjcbWung, brad;=

ten fie in biefen Räubern l;erVor ! 3^re Univerfttäten bilbeten balb ein (5)egengetmcr)t gegen

SBitten&erg unb ©enf ; il;rc ©d;ulen jeid^neten fid; burd; bic ©trenge ibrer "Utctfjobc, burd;

bic ©icl;crl;eit il;rer gortfd;ritte fo Vorteilhaft au$, baft fclbft ^ßroteftanten Urnen ifne 2,öb\K

10 anvertrauten. ©eräufcfc)lo3, aber befto unaufl;altfamcr brang bie ri3mifd;4irct;lid)e Gcfinnung
burd; bic Zöglinge in bie gamitien ein unb trug ifyre grücfyte : bie gaften Würben Wieber

beobad;tct, bic 9tofen!rän^e famen Wieber 511m ^orfdjcin, bic Verlaffenen Gnabcnortc Würben
Wicbcr Don pilgern unb 2l$atlfal;rtl§ügen aufgefucfyt. £>arf cl un$ Wunbern, Wenn ifyre

2kfd;ül3cr in (^renbe^eugungen gegen fic wetteiferten, Wenn Kaijer gerbinanb nid;tl felm=

15 Iid;er Wünfd;te, all feinen tcuern Sc %a\} auf bem bifd;öflid;en <Btur)l Von Xricft 51t cr=

bliden, unb nid;tl fd;merälid;er bebauerte, all bie cntfcfyiebene Steigerung bei IJgnaüul
\

Wenn Starbinal %rud;fcf$ Vor SBegierbe brannte, bem jefuitifd;cn $atecl)ilmulVater (SamfiuS

(f. b. % III, 708 ff.) bie güfee 51t Wafd;cn V Slbcr bei frieblid;en 9ttaftregeln blieb bic

yteftauration nid;t flehen; balb fd;ritt man §ur offenen Gcivalt. öerpg 2llbred;t V. Don

20 Maliern nötigte bie protcftantifd;en (SinWofyner sJäcberbar;eml entWeber $um fatl)olifd;cn

SBefenntniffe äurüd^ufelnen ober bal Sanb 31t räumen. 2lll $ormunb bei gel;njäl;rigcn

50tar!grafen $fytfijty Von 33abcn liefe er feinen 9)tunbel ^u 9Mncr)en im fatbolifcfyen

(Glauben ergießen unb brang biefen aucr) bem babtfcr)en Sanbe auf. Snnerfyalb Jtoeter

Safyre, 1570 unb 1571, Ratten bie ^fuiten biejel äßerf unter bem SBeiftanbe ber Wclt=

25 lid;en Geivalt Voltenbet. 9)iit il;rer §ilfe konvertierte bcr ?urmain^ifd;e Dberamtmann Von

©trafylenborf bal @id)lfelb, verbrängte bcr 2lb.t Von gulba au§ feinem Gebtete ben $ro=

teftantilmul, legte ifym ©ruft uon 33at>ern in $öln, fünfter unb §ilbeebcim, £I)eobor

Don gitrftcnberg in ^aberborn bie 2lr.t an bie 2ßur§eln. 2We aber überbot an reftaura^

tibem @tfer bcr 33ifa)of guliul @cl)ter uon ^ür^burg
(f.

b. 21.) burd; feine föircr)cnuifttation.

30 1588 graang ber junge ©r^bifd^of 2öolf 5Dtetertct) uon ©al^burg, QöoflmQ bei beutfd;cn

Jtotlegl gu diom, feine !proteftantifcfyen Untcrtljancn burd; 2lnbror;ung ber $ird)cnbuf$c in

bie römifd)c ©cmeinfd;aft ^urüd'3u!ef;ren, bie Renitenten Vertrieb er. 1595 Vertilgte ber

23ifd;of Von Bamberg in feinem (Gebiete, in ben erften 3at)ren bei neuen 3alnl;unbcrt!

bcr main^ifd;c (Sr
(̂
bifd;of aud; in ^önigftein bie cVangelifa)e $ird)e. Unter fliubolf II. be=

35 gannen 1578 auf bal Slnbringen bei 3efu^cnPromn^a^ 5Wctgiu§ bie Gegenreformationen

in Öftcrreid;. 3lm 14. 3um'

mufetc ber j)rotcftantifd;c ^irebiger Dpty mit feinen ©el;ilfen

in Kird;e unb 6d;ulen bal Sanb Verlaffcn, in turpem maren in Unteröftcrreia) 13 ©täbte

unb 33tär!te, ivic man el nannte, „reformiert", natürlid) in !atl;olifa^em ©inne. ©cd;l

^al;re f^»äter Verhängte (Er^cr^og ^arl Von ©teiermar! ^onfil!ationen, (Srjl unb fd;tuere

40 gncl^igung über feine evangelifd;cn Sanbclbe)uol)ner. %&a§ er begonnen, Vollenbcte feit

1598 fein ©ofyn, ber Von ben Scjuiten in ^ngolftabt erlogene @r§l;er3og gerbinanb, nafy
maligcr ^aifer: mit slöaffengcmalt ivurbe ber ^roteftantilmul aulgerottet. 3n bengnbvcn
1599—1603 folgte bie fl;ftcmatifd;e Unterbrüdung belfclben in Obcröftcrrcia). 3n Ungarn
nal)m man ben ^roteftanten il)rc ^ira;cn. Gegenüber bem fyier namentlia; burd; ^n

45 Harb.=(Sr^bifd;of ^p. ^ä^mänt) Von Gran (geft. 1637) mit fanatifd;cm @tfer betriebenen llntcr-

brüdungltvcrle blieben alle ©egenivirfungen unb Vorübergcl;cnben Erfolge (§. 33. burd;

bic griebenIVcrträgc Von 2Bien 1606, Von 9afol!burg 1625, Von Stn§ 1645) mact)tlo!.

%lad) mieberl)oltcn feigen ^äm^fen blieb l;ier, rvie in bem fiebcnbürgifd;en ?tad;barlanbc,

bic jcfuitifdje Gegenreformation ^xile^t ©iegerin. — ©d;on burd) bie ©d;lad;t am iveifeem

50 SBcrge (1620) mürbe aud; für 33öl;men bal ©d;idfal bcr cVangclifd;en Äird;e cntfd;icbcn

;

nur krümmer ^eugen in f^ärlid;cr 3]er!ümmerung baVon, \v>a$ fic einft l)ier geivefen.

3m 2;<u;re 1624 allein mollen bic Scjuiten in biefem Sanbc 16000 ©eelcn ^um allein--

fcligmad;enbcn Glauben ^urüdgefülnt ^aben. „@l mar", fagt 9^an!e, „eine unermeßliche

^Keaftion. 2Bie ber ^roteftantilmul Vorgebrungen, fo ivarb er aua^ gurüdgciuorfcn, $rc=

65 bigt unb Sefyre ivir!ten aua) Inerbci, aber nod; bei weitem mel>r Slnorbnung, 33cfcl)t unb

unb offene Gemalt." 2)ie ^cfutten Waren, Wie bie Slnftifter unb Ratgeber, fo bic Sßerf*

^euge: Wie Raubvögel gogen fie l;intcr ben fiegenben latl;olifd;cn §eercn r;cr unb bemäch-

tigten fid; ber il;nen ^reilgegcbencn 53cutc mit t;eif3cr Gier.

Sind; in anberen euroj!)äifd;cn Sänbcrn fcr;cn ivir ben Drben in gleicher ^){ül;rigt'eit.

60 gn Belgien l;atte er fid; feit 1542 nicbcrgelaffen. Unter bem 9l^iberftanbc, )vclcbcn bic
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©räbte unb if;rc -äftagiftvatc ßöntg $P§tltyp II. leiftetcn, mußten bte gefutten fiel; mebr=

mal» bertreiben laffen. Slfcer nad;bcm bte Etaft otefeä SBtberftanbeS burd; bte Waffen

gebrochen toax, fauben jte in 5Ueranber garnefe einen cinf(ußreid;en (Gönner, ©clbft ber

König, iuie wenig er il;nen perjönlid; gebogen h>ca, überfal; boc§ bteSSortetle nid;t, iocld;c

fte feiner .s>errfd)aft fiebern fonnten : in (5ouvtrai;, Pipern, Vrügge, ©ent, Antwerpen, Vrüffcl 5

errichteten fie unter großartiger Unterftü$ung ihre Kollegien: ihnen ift e8 boraugStoetfe
(

m=
gufd;reiben, baß ^Belgien, bamatö &ur .s)alftc mit Sßroteftanten beuölfert, ein au£fd;licßlid;

fatl;olijd;ey Sanb iourbe. SBon ^Belgien brang 1592 ber erfte ihre* DrbenS in bte bereis

nigten sJciebcrlanbc ein ; breißig 3al>re fpäter hatten fie ftd; auf 22 vermehrt, aber jugleid;

finben totr 220 -Jöeltyrieftet tbatig, bie fie faft alle in itnen Kollegien guSöioen nnb Köln 10

getülbet batten. Arno einer gleichzeitigen Delation teilt SRanfe mit, baß in biefem v>abre bie

Anjal;! ber Katbolifen in bem Sanbc auf 345000 geftiegen ioar.

SScfonberS mußten ftdh bie gefutten gereift fühlen, an bem Sanbe, ioeld;e£ unter feiner

jungfräulichen Königin ben ÜJcittelpunft ber protcftantifd;en 9Jiad;t unb ^ßoliti! bilbete, an

(Snglanb, ihre Kräfte 51t berfud&en. ©d;on William Allen (geft.1594; f.
33. 1 ©.371 u. bgl. 15

33eile3l;eim a. a. D.) beioie» ftd; bafür tfyätig. @r brad;te juerft in £)ouat; 1569, bann

in Sftotn 1579 für fie Kollegien 511 ftanbe, bereu 3°Ö^nÖ e m feinem Vaterlanbc für ben

KatbolieismuS ^ro^aganba machen folltcn. 1580 gingen bie cnglifd;en ^ejuiten Wobcrt

^arfonS unb (Sbmunb (5ampian nad; ber britijcben %>\\\d, burd;ftreiften insgeheim bie

SdUöffcr bc3 fatbo!ifd;en Abels, l;ieltcn ©ottesbienft unb erroed'tcn neue ©l;mpatf;tcn für 20

bie alte Kirche. 33alb folgten bie erften $öglinge öu^ Den Sefuttenfemtnarten ^ ^orttt=

nentä nach. 3n ®rud'fd;riften, bie fyier unb bort au3 bem 2)unfel auftauchten, ftmrben

in gefd;idter Kontrooerje bie römifd;en Sefyren einleud;tenb bargeftellt unb bie ©uprematie

ber Krone über bie Kird;c burd; bie Stt)corie ber Volfefouoeränität belämpft. ©d;on nad;

jjtoei 5*-ibren orbnete (S'lifabetl) Üiepreifiomaßregeln an; ein ©efetj oerpönte 1582 bie Ver= 25

füfyrung $um KatfyoIicismuS aU §o$berrat, ein anbereS oerbannte 1585 alle 3cftüten unb

bereu 3°3^nÖ e au^ @nglanb. Unerbittlid; ionrbe e3 ausgeführt ; ungefähr 200 ^JJcärttyrcr

ftmrben unter ßlijabetbS Regierung Eingerichtet. @tn ioeiter ©Kielraum eröffnete fid; ber

jcfuittfd;cn gntrtgue unter ben (Stuarts. Karl II. gab nod; auf bem (Sterbebette bem
3ßunfd;e AuSbrud, gitr fatl;olifd;en Kird;e gurüd'§ufel)rcn, unb empfing baS Abcnbmabl 30

nad; römifcfycm 9titu3. ©ein Vorüber unb 9iad)folgcr 3afofrII- fa^t W ftl;on a^§ctpg
Oon s

))oxt unOerl;ol)lcn ber römifd;en Kird;e jugemanbt. ®ie ^efuiten ioaren feine Ratgeber,

ein iprad;tOoltc$ Kolleg ionrbe iljnen im ©aoot; cvbaut unb fd)on bei feiner Eröffnung bon
in») Zöglingen befud;t, bie ^ur §älfte au$ ^roteftanten beftanben; mit befonberer Vor-

liebe widmete ber König ben 5ßater ßbioarb ^etre au§ unb ernannte il;n fogar ^um 35

Kabinetöfelretär. ®urd; feine OerberbIid;en ^Katfd;läge, benen ga!ob ioillig (§5er)öv fd;cn!te,

l;at biejer
s)Jiann, ioie 50?acaulai; ^eigt, ioohl am meiften $ur Kataftroplje beS §auje§©tuart

beigetragen.

Wud) bie 33crl)ättniffc beö öftlic^en unb nörblid;en ©uropa entgingen bem fcfyarf be=

obad;tenben 33lid ber frommen Väter nid)t : fie nahmen fofort jcbe Vegünftigttng loal)r, 40

toeldje bie Ver^ältniffe il)ren planen entgegcnbrad;ten. 3n ^°^cn ^a^e ^ncn ©tanislauS

§ofiuS f.
b. 21. oben ©. 332 ff.), Vifd^of Don (Srmelanb 15(59 ba§ crfteKoKeg 51t 33raunÄ=

berg gegrünbet, rafa) folgten anbere in ^ultuef, in ^ßofen, in Söitna unb anberen

©täbten. — 3n ©d;iocbcn neigte befauntlid; 3ol;ann III., (SuftaO 2Bafa§ fetter ©olm
unb ©cmabl ber ftreng fatl;o!ifd;en ^rin§effin 5lat^arina Oon ^iolen (1568—1592), ;utr 45

Ausgleichung be§ fird;lic^en ©egenfa^eg. ©ofort begannen aud; bort tt)rc Umtriebe. 3 C?

fuiten brangen in baS £roteftantifd;e 2anb unb bearbeiteten ben König
;

jd;mebifd?e 3unÖ=
linge iourben nad) Vraunsberg, Clmü^ unb gulba gcfdüdt, um bort in Qejuttenanftaltcn

gehitbet §u ioerben ; eine faft römifd;e Liturgie iourbe im ©ottesbienfte eingefc^ioär5t. Vi§
51t n)eld;cr C3eioiffenlofig!eit man ftd; berftieg, geigt bie ^atfaa^e, baß ber äöeltyricftcr 50

glorentinuS %fyt unb ber ^ejuite Nicolai afe eoangelifd;e $rebiger in einem ncubegrün=

beten Kolleg 51t ©todholm auftraten, unb bie ifynen anOertrautc gugenb burd; Vorlejungen,

ba§ Volf burd) ^rebigten für ben KatfyolicigmuS gu geioinnen fud;ten. (Snblid; !am ber

Sejuit Slnton ^poffebtn (Ogl. b. 21.) als päpftlid;cr Segat, erteilte bem König Stbfolution

unb nal)in il)n fyetmlid; in bie römifd;e Kird;e auf. 2lber 3ol)ann iourbe ioieber fcfytoanfenb, 55

unb ba er fid) in gmeiter @^e mit einer fcl)r entfd^tebenen ^roteftantin Oermäl)lte, fo

iourbe ber Kat^oiici3mu3 ioieber oerbrängt unb bic3efuitcn au$ bem 3ieid;c Oerioiefen.

—

©lüdlicber ioaren fie in $oten ; buxd) ben 2lu3fd;luß ber ^roteftanten Oon alten öffent*

liefen Ämtern beioog ber König ©iegnumb Oiele Slbelige gum Abfall ; bie 3 c
f
u itcn ^°tt c lcn

impften bem jungen Abel einen fo fanatijcben \)aß gegen bte Goangelißben ein, baß ber= go
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fclbc mit SBranb unbüttorb gegen |te umtctc; 1606 ftürmten bie 3efuitcnfd^ület bie eban=

gettfd;e .Utrcfyc $u Ärafau, 1011 guSBUna, 1616 matten fie bie bobniifd;c .Sörd;c ju $ofen
bem ©oben gleich unb liegen btc Iutl;crifd;c in flammen aufgeben.

s
J(id;tö iuar bäufiger,

all baft btc t'atl;olifcl)en ©endete ben ^srotcftanten i^re .Hird;en aburteilten unb ben ftatbo-

5 lifen auft>rad;cn.
s
J("od) im IS.

v
\abd;unbert tonnte burd; eine fanatifd; ucrbienbete ^ufty

ein 9Äafjenmorb tüte ba$ üMutbab ^u Xfyoxn, bem 10 lut(;ertfd;c Bürger bicferStabt als

Opfer fielen (7. £)e£cmbcr 1724), üerübt luerbcn.

2(ud; auf bie Union ber gricd;ifd)cn .Uird;c mar e$ abgelesen. Scbon 1581 bets

fyanbette Slnton s^offeütn mit bem ßaren ^iüan IV. ^affiljeroitfd;, um fie auf ©runb
10 bc3 Florentiner itonjite anjuibafynen. 2)iefe Unterfyanbhtngen blieben ormc (Srgebntö ; eben--

fotoenig gelang eS bem bigotten Siegnumb unb feinen gefuttert, burci; Unterftüt)ung bee

falfd;en 4)emctriu$> fid; biefem ftiele %u näf;ern
;
fobalb btefer mit feinen 2lbfid;ten fycruor=

rüche, fyattc er bie Siebe ber Muffen üerloren. dagegen glüdte c3 ^offcüin 1590 bi3

L596, ben größten STeil ber gried)ijd;cn Slird)e in Stttfyauen gur Bereinigung in 9tom $u

15 Vermögen — ein ©rfolg, ber inbeffen nur borübergefyenb mar, ba bie linierten balb ifyrc

Sntcreffcn ben römifdjen Vorteilen nadjgeje^t fallen. — 3lud; in ©atata, ber 33orftabt fton=

ftantinopebS, grünbeten bie ^efutten 1603 ein Kollegium unb toujjten nid)t b(of$ Saicn,

fonbern aud) ©eiftlicfye angu^iefyen (ügl. b. 21. £ufari3).

S^urg, faum bürfte fiefy ein Sanb in (Suropa nennen laffen, ba£ ntc^t ba3 unr/eiibotlc

20 treiben ber ©efellfcfyaft erfahren fyätte ; inSbcfonbere ben protcftaniifdjen ^Reicfyen iourben

burd; fie tiefe 2ßunben gefd)lagen. @§ liegt in bem Sßrmgipe ber römifdjen &trd;e, baß

fie im Setoufjtfem ifyrer üermeintlid; au3fd)lief$licr;en göttlichen Berechtigung ben 2lnber§=

gläubigen alles $itä)t abfyricfyt unb barum ifynen gegenüber feine gemeinjame 9ied)t3bafi3

anerkennt. £)te 3 e
f
mtcn Reiben fid) btefeS ^prin^ip in ifyrer 33efämpfung be3 $roteftanti3=

25 mu§ nid;t nur angeeignet, fonbern e3 auf bie ©pitje getrieben : im ©inne einer weltlichen

$rieg3füt;rung unb ^Diplomatie galten fie jebe SOßaffe, jeben §interr;alt, jebe ^äufdjung

für erlaubt, menn fie nur tfyrer ©ac^e gum Siege tterfyilft. 3)iefe ^erfibie fyat mefyr aU
alles anbere ifyren ^tarnen mit glud; belagen.

V. gnnere (Sntroicf clung beS DrbenS big gur 2lufr;ebung. 1. ®ic
30 Dx benagen er ale. 9lrn. oan 5Beftert)out, Imagines praepositorum generalium societatis

Jesu delineatae et aeris formis expressae, add. perbrev. uniuseuisque vitae descript. a

N. Galeotti, S, J., «Rom 1759fol.,(18 ^orträt§, barfteflenb bie (Generale ü. pgnaj bi§ iJorenj

^litcct). ©djeffer, Histoire des generäux des Jesuites, ^3ari§ 1824 (uon einem ©egner bc§

0.8J. grie§, S. J., 3lrt. „Sefuiten" im ^tS 2VI, 1392 ff. ^eimbudjer, Drben u.Äongv. IT,

35 65—70. SSgl. bie im folgenben bei ben einzelnen ©eneralen oermertten Sitteraturangaben.

2. ©ogm atifetje unb9Roral*Äontroüerfen üom (Snbe be§ 16. bi§ j. Anfang be§

18. 3 a t) rl)bt^. S)e Soncina, O. Pr., Storia del probabilismo e rigorismo, 2 voll. Succa

1748. S)oaiugev=^eufd), «Woralftreitigfciten 2C, bef. I, ©.28-355. 535-622. föeufcfc, ®ex
Snbej 2C. bef. II, 309 ff.; berf., «Beiträge 5. ©efef). be§ 3ef.*0. f

©.59 ff. 169 ff. 196
ff.

SSgl.

40 bie % ©erj-3efu*fiult s£b VII, 777, «DcolinoS, Raufen, 0. ©. 589 ; aud) 93aju« 93b II, 363,

#effel§ 0. ©. 2, ^enrtqueä 33b VII, 684, «ßa§cal, Nicole 2c.

3. SSovcjefd)td)te b er ?luf löfuug be§Drben§. lieber bie 3(ccomobation§ftreitigfeitcn

auf ben «IFuffionSgebteten: f.
im Slttgem. ben 2t. „

sIRiffion", fomte bie betr. ?(bfd)iutte in

ben cit. SSerfeu uon S- §uber, ^ef.^Drbcn (©. 186—214); ^ergenrötljer (.f)anbb. ber allg.

45 ^ird)engefd)ifd)te. 3. Stuft., III, 298-322. 538—559); ^etmbud)ev (Drbeitac. II, 196—227).
SBegen OftinbienS inäbef. 93f. «JJlüßbaur, ©efd). ber fatl). «Dciffionen in Oftinbien non 58a§co

be ©ama bi§ j.
s^tttc be§ 18. 3al;rl)bt§., 2JUutd}en 1851

f.
SBegen ^interinbienS; (5. SSiuiflot,

La Cochinchine et Tonquin; le pays, l'histoire et les missions, «Pari§ 1859, fomie s$ad)t ler,

%. ß^riftentitm in Sonün, ßod)ind)üia 2c. uon fetner ©infiidrung 6i§ auf bie ©egemuart,
50 «ßaberborn 1861. lieber ©tjina in§bef. $lbam ©diatt, S. J., Historica relatio de ortu et

progressu fidei orthod. in regno Chinensi ab a. 1581— 1669, iRegen§burg 1672; ^ SSriicfer,

La mission de Chine de 1722-1735; EQu. Hist. t. XXIX, 2; Stbbe flötet (= Norbert),

Memoire historique snr les affaires des Jesuites avec le saint-siege, 7 vols., 9luignon

1742
ff.

; «prat), Historia controversiamm de ritibus Sinicis, ^eft 1789 (aud) beutfd) in 3 SBben,

55 9htgSburg 1791). — lieber ^arogual): (Sberb. ©otfiein, S)er d)riftl. ©taat ber ^cfutten (in

©d)moüer§ ©taat§fojtal. ftorfd)urtgeu IV, §. 4), Seiü^ig 1883; unb bef. 3. Sßfotenfjauer,

®ie 9Rifftotten ber ^ef. in «ßaragual), 3 Xk., ©üter§loö 1890—93. — Heber bie Vertreibung

be« £rben§ au§ Portugal, granfreid), ©üanien ?c. im attgem.: ^oh)
f

Hist. de la Comp,
de Jesus, t. V, p. 176

ff.; &ergenrörber, M III. 446-454; ^uber, 6.496—529. SSgt.

Go ©d)öfer, ©efd). Portugal«, V, 7 ff.; 6. u. SStuxx, ©efd). ber ^efuiten in Portugal, 2S3be,

Nürnberg 1787; aud] ^agemann, fieben bc§ Sttardjefe bi Combat, au§ bem 3tn(., S)e[fan

1782, fomie bie 91. 93enebift XIV u. ©temenS XIII. in b. @ncö«. (II, 572ff.; IV, 152 f.).

4. 9tuf bebung be§ Drben§ burd) ©letnenS XIV. 2)a§ SluföebungSbefret 00m
21. ^ult I77:

,

> : Clementis XTV Breve etc., i>ubl. c. introd. a I). Pantaleone, 9tow 1773.
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Clem. XIV Breve, quo Soc. Jesu supprimitar, Wrnljeim 1873. ©injet, .Stivd)en()ifUu

.

6d)riften II, 252 ff. (^ßien 1872). Wirbt, Duetten j. ©cjcl). beä «ßapfttum«, gfrciburg 1896,

6.222-234. &aj. ferner (£e $3ret), Sammlung ber mertnmrbigften Schriften, bte ?luf=

Eebung bc§ 3ef.«D. betreffend 4 s45be, gfranffurt 1773f.; 91. ü. 6t. $rieft, ©efdj. b. SütrjcS

ber oefuiten, a. b. öfranj. burd) 8. ö. äRofeler, .Sjamui 1845 (jejuitenfcinblid) gehalten). 6

E. Riffel, 2). Buf&ebung beS Sef.-D.S, SWaing 1845; 3.9luf(. L856 (apologetifd) fitr ben D.

fctntretenb); ®re*tienau»3olto, Clement XIV et les J&uites, $ari8 1847; Qf. 0. SR. ^riiijl,

©etj. C^efd). ber 88Bat)l (SlemenS XIV. unb bte Sluf&ebung be8 3ef.*ß. ;
Stauen 1848; («Rein*

erbing), (ilcm. XIV. unb bic Sfuf&ebung ber ©efellfdj. $e[u, Sfugfburg 1854
; &arat)on, Le

pere liicri et la suppression de la Comp, de Jesus en 1773, $oitierS 1869 (ju bcit oben, io

oot 9lbjd)n. III genannten (Sarationfdjen Documenta ineclits gehörig); 2lnbr. ffobler, S. J.,

S)ie Wiifljebunq ber C^efellfd). Sefu, Sing 1873; 93. $>ut)i\ ©ie ©tappen bei ber Sluföebmtg

be§ gefuttenorbenS: ;tflu L898, 3. 432—454. — %f. #ergenröt§er III, 454—460; audj

ben s
)l. „KlemenS XIV." (93b IV. 153

f. biefer @nc.) unb bte bnf. angeführte biograp!)ifd)e

ßitteratnr, inöbef. bn§ £>aupüuerf üon 9t feiner: ©efdjidjte bc§ ^onttfifatS ©lernend XIV., 15

2 SBöc, Seipjlg 1853.

i)te beiben ©ntnbzüge in bem (Sfyarafter be» 3gnatiu3, ber fromme (Sntl;ufia3mu§

unb ber ioeltflugc ©tun für $tot&mä$$txt treten in feinen beiben erften 9tad;folgcrn

gefonbert fyerbor. £)en letzteren repräsentiert ^aiob Sainez (1558—1565), ben erftcren

grana Sorgia (1565—1572). Sainez, ber fid; bereit aU «ßroütn^tal gtalienS (1552 big 20

1551) burd; Talent unb Gfyarafterftärfe bewährt t)atte, befleibete nad) be3 3gnatiu3^£obc

Ztoci 3a^re ^an9 ^a^ ©eneralbifariat nur bertretung^weije, toeil ber jttrifcfyen Spanien unb

§ftom fd;mebenbe Krieg ben Spaniern bie %eilnal;me an einer ©eneralfongregation nid;t

geftattete. ©rft 1558 fonnte biefelbe zu ftanbe fommen unb Sainez ging nid;t olme

mand;en Söiberfprud) al3 ©eneral auS ber Söafyl l)erbor. 2)amal3 nahmen bic ^rofeffen 25

bie bon 39natui3 fyinterlaffenen Konftitutionen förmlid; an unb bie ^Deklarationen (roal)^

fd;cinlid; Satnez' 2Berf) mürben hinzugefügt. gerner ^e
fe tyaul IV. ber SBerfammlung

feinen -JBunfd; eröffnen, baft in ßufunft bie Slmtebauer be» ©eneralS fid) nur auf brei

3ar)re erftreden unb bajj bie Seiten gleid; anberen Drben bie fanonifd;en Slagc^eiten

im Gl;ore gemeinfcfyaftlid) fingen folltcn. 33eibe Anträge maren barauf beredmet, ben 30

Drben mefentlid) um^ugeftalten : ber erftc mufjte burd) feine Stnnafyme bie monard;tfd;c

©eioalt, bie ibn fo furebtbar mad^te, erfd;üttern, ber gtoeite bie 2lu^bcl;nung feiner pxah

ttfd;cn SBirffamfeit befa^ränfen. sJßir erinnern un^, ba^ tyaul IV. (ßaraffa), ber ©tiftcr

bcö Xf;eatincrorben§, bon born^eretn mit ber @inrid)tung bee jcfuitifd;en 3nf^ tut^ wfy
gang cinOcrftanbcn gemefen ift ; er mod;tc bon ber fd;ran!enlofen SDtadjt, §u ber c§ auf= 33

ftrebte, für bie päpftlid;e ©ctoalt fclbft ©cfal;r fürd;ten. 2111c ^orftellungen, burd; wcld;c

2a\nc
ö

ben alten ÜJcann bon feinen gorberungen abzubringen Oerjud)tc, blieben erfolglos:

er mufctc fid; fügen, allein $aul IV. ftarb fc^on im folgenben %ca)xc unb fein Tiad)-

folger ^Jiu3 IV. gab nad). Unter tl>m !onntc Saine^ feine bereite ermähnten Sorbcercn

bei ber legten Sagungsperiobe bc§ ^ribentinumo pflüden (j. oben, III, unb bgl. bie 40

neuerbingS Oon D. ©rtfar, S. J., herausgegebenen Disputationes Tridentinae Jacobi
Lainez. 2 tt., gnnsbrud 1886). — 9fad; einmal r;at bann ber SDominifanerpapft

$iuS V. ba3 gemeinfame §orcnfingen geforbert unb bem Drben unterfagt, anbere aU
^rofeffen §ur ^pricftcrrocilje zu proponieren, ein Verbot, baö bie ©rioeiterung ber

oberften klaffe unb bie Soderung ber in bem engen Streife berfclbcn konzentrierten 45

arifto!ratifa^cn ©etoalt zum Qtocdc l)atte. Slllein fcf/on ©regor XIII., einer ber

jefuitenfrcunbltdjftcn ^äpfte beS 16. 3al;rl;unbertS
(f.

b. %, VII, 126 f.), befreite ben

Drben burd; bie 33ulle Ex sedis apostolicae benignitate ioieber bon biefen Auf-
lagen.

9?acr;folger beS Sainez im ©cneralat mar inzioifdfyen granz bon 33orgia, Herzog 50

bon ©anbia geioorben (geb. zu Valencia 1510, ©eneral feit 2. guli 1565). SllS fpani=

fd;cr ©raube unb 3^ize!önig bon Katalonien l)atte er fa^on bor feinem (Eintritt in bic

©efeUjd;aft berfclbcn feine ©unft burd; Stiftung be§ ÄollcgS bon ©anbta beioiejen.

1548 mar er, obglcid; ©atte unb £>ater, eingetreten, jebod; unter ber ©eftattung, ba^

er nod) brei 3a^e feine iocltlia^c ©tetlung beibehalten bürfe. ©er letzte ©ebraud), ben er 65

bon feinem Vermögen maa^Ue, roar bie Stiftung bc^Collegium Romanum 1551 gemefen.

^ann l;attc er bon 1553 an al§> ©encralfommiffär ben fämtlid;cn jpanijd;en ^rooinzcn

borgeftanben. Seine aöfetijd;e Strenge gegen fid; mar fo grof3, ba^ ilm SönatiuS öfters

Zur Sclbftfd;onung malmen mufetc. ©r l;at aU ©eneral betenb regiert; mcr;r aU ©c=
lcl;rfamfcit fd;ä^te er an ben ©liebem feinet Drben^ d;riftlid;e Frömmigkeit unb ^ugenb. 60

©eftorben am 1. Dftober 1572 iourbe er bon (Slemcn» X. 1671 fyeilig gefyrod;en — ber

britte ^eilige, beffen fid; ber Drben in feinem erften Sbeftefyen erfreute (ogl. bte meifter=

9tc a t

-

(5-uc i> f r vni b i c für X^eoloflie unb fttre^e. :?. Ä. VIII. j()
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&afte Gtyorafterifttf feinet ^cvfönlichfcit unb feine« SBirfenS bon (5. 91. 2Btffen3tn jtfWS

XVII [1897], S. 577 583, fotpie bic m ben Monumenta Soc. Jesu, 2Rabrib feit

1894, crfd;cincnbc me^rbänbige SSiograpfyie).

'Jiad; beut Xobe SBorgtaS tourbc ein Seigier, P. (Sbcrfyarb
sJJ?ercurian, getoäfytt, ein

6 jd;luad;cr 3Kann, ber fid; burd; anbete leiten lieft unb unter beffen Amtsführung ber

Orbcn burd; ^arteiungen in innere Spannung geriet. Sein 9?ad;folger hwrbe 1 581 (Slaubiuö

Aquabiba, ein Neapolitaner, bei (einer JBafyl erft 38 3al;re alt, unftrettig bas größte

.s>errfd;crtalent, Jueld;c3 bic ©efellfd;aft je befeffen fyat, geraubt, flug, unter fanften formen
einen eifernen unb unbeugfamen (Sr/araftcr berfyüllenb. OJrofte Stürme l;atte er im 3"=

10 nein 511 bcfd)ibtd;tigcn. S)ie Spanier, ungufrieben, fid; bon ber Regierung berbrängt ^u

fetyen, organifierten einen nationalen s2Bibcrftanb gegen ben (General, ber feincrfeitS burd;

Vergebung ber Ämter an feine Vertrauten, meift jüngere sIftänner, bie Verftimmung
mel;rtc. £>iefc fanb if)vcn 2lu3brud in bem bon bem fpanijcben Jefuiten SJtariana ber=

faxten, aber erft nad; feinem ^obe be!annt gemorbcnenSlufjai: Discurso de las enfer-

15 medades de la compania de Jesus, iborin rüdficfytsloS bie Mängel bee 3nfntut^ O c=

fd;ilbert unb über bie S&ißfür unb ben £)rud ber Dbern bittere Vefd)ft)erben geführt merben.

„2ßir fyaben in unfrem Orben ^afyllofe ©efeije," Reifet e§ barin u. a., „aber ber ©eneral

binbet fid; an fein§ berfelben." Heber bie Sßiberjprüdje greifd;en ben bieten ©efeijen,

ioobon immer eins» ba£ anbere aufgebe, mirb r)ier bitter gefragt; be3gleicr;en barüber, baft

20 biefe OrbenSgefetjgebung mit bem gemeinen #ied;t be3 £anbe3 bielfaa) ftreite, u.
f. f.

£>ie Spanier fanben einen Sftüdtyalt an bergnquifition, an 5lönig^l;ilipp, an (Element VIII.

£)er letztere orbnete 1592 eine ©eneralfongregation an; Slquabiba gefyorcfyte, er muftte

aber feinen Einfluß auf bie Söafylen geltenb $u machen, unb bie Verfammlung, bie gu

feinem Verberben berufen fd;ien, rechtfertigte tfyn glän^enb. Weiteren 3umuiun9en W=

25 lipp3 unb be§ $apfte§, bie auf Slbänberung in ben Konfiituttonen gelten, namentlich auf

bie Abhaltung einer ©cneralfongregation alle brei 3a^re brangen, \xnd) er burd) Kugel
^ögern au3. 3tlS eine neue ©eneralfongregation 1607 nottoenbig mürbe, paralpficrte er

ben fpanifcfyen unb römifeljen (Einfluft burd) bie ©rÜärungen §einrid)§ IV. bon gran!=

reid;, ber ftcr; gang in feinem Sinne au3fpracfy. Seine ©egner tourben förmlid) ber=

30 roorfen unb feine 9Jcad)t ging befeftigt au3 bem Kampfe fyerbor, ber auf feine Vernichtung

abgefefyen ioar. — ©leid^eitig fyatte infolge ber Schrift 5Kolina3 fid; ein Sturm ber

fpanifcfyen SDominifaner gegen bie 3e
f
u^en erhoben; 9JcoIina§ Orbensbrüber nahmen für

ibm Partei, jelbft Slquabiba unb feine Sljfiftenten machten feine Angelegenheit gu ber

irrigen, trotjbem feinen feine Verurteilung burd) bie fpanijcfye 3nc?uifition unbermeiblid;.

35 i)a gelang e3 bem ©eneral, ben Sßapft gu beftimmen, baft er bie Streitfrage 1596 nacr)

^Hom 50g unb tfyre ßmtfdjetbung ber Don ir)m ernannten Congregatio de auxiliis über-

gab. Sänge fa)ien fid) bie 2öage gu ©unften ber 2)omini!aner gu neigen, aber auefy je|t

lieft Aquabiba ben 4Rut nid)t ftnfen; er erreichte es, baft ^)3aul V. unter Vorbehalt be^

Urteile 1607 bie Kongregation auflbfte unb k>ier ^al;re fpäter beiben teilen Stillfd^meigen

40 auferlegte (9Rär/ere3
f.

unter „^ftolina" unb $aul V."). tiefer Kampf ber Orben öffnet

un£ ben Vlid in ein ßktoebe bon „argliftigen 2öin!el§ügen, bon 3n^S^n unb Kabalen,

bie mie Vipern ben päpftlid;e Stu^l umzingeln" (Drefc). Unter Slquabiba erfoebt

übrigen^ ber Orben feine glän^enbften S^eftauration^erfolge unb errang feine gefiederte

2Öeltftellung. 2lu£ feiner geber floffen bie Industriae pro superioribus, eine 9^eil)e

45 bon Slntneifungen über bie 2lmt§fül)rung, bie cbenfofel;r gum Verftänbni^ bc£ Orbcn§, aU
gur ßl;ara!terifti! feinet gröftten ©eneralg bienen lönnen. Von ir/m ftammt aua^i bie ältefte

Ratio studiorum bon 1586
(f.

oben III 3. Slnf.).

9ln bie Stette Slquabiba^ (geft. 13. %an. 1615) trat ber Körner SWutiu« Viteaesdü

(1615—1645). 3m engeren Kreife aU „@ngel be^ griebenS" berel;rt, befaft er nid;t^

50 bon jener nad)l;altigen eifernen Kraft, toomit fein Vorgänger bie toiberftrebenben Elemente

im 3^nern gu bewältigen unb gufammen^ul;alten berftanb. Unter i^m boll^og $apft

©regor XV. 1623 bie Kanonifation ber beiben Orben^ftifter Sgnag unb Xabier (f. 3lbfd;n. I

3. ©.)• VinUv bem folgenben ^apft Urban VIII. beging bie ©efellfd;aft 1640 mit glän=

genbem ©epränge bie Jubelfeier i^reS 100 jährigen Veftefyeng, bei einer Stär!e bon über

65 1 5 000 Sflitgliebern in 39 ^robin^en (bgl. unten VI, 3. (£.). 2lber bereite fingen bie

Kräfte ber Auflösung im innerften Organismus §u arbeiten an; jener fülme, melt=

erobernbe .^elbengeift, ber unter Äquabiba feine Schwingen fo fräftig entfaltet fyattc, fd;ien

mit i^m gcfd;tounben. 2öie toefentlid^ unb d;ara!teriftifd; finb bod; alle Vcftimmungen

ber Konftitutionen ! 9tad; 3gnatiu§' Anorbnung füllten bie ^rofeffen in bößiger Slrmut bon

go Almofen leben unb bie Slcmtcr, U)eld;c ioeltlid;e ^l;ätig!eit forbern, namentlid; bie SReftorate,
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in ben §änben Don Koabjutoren ruben; bie 3a$ i
encv ©ingeh>ei^ten ioar barum auj$er=

orbentlia) Hein; bei bem Sobc beS Stifters betrug fie nur 35 unter 1000 9Dtitgliebern ; auf

ber erften ©eneralfongregatton 1558 toaren ihrer 25 berfammelt. Um fo mächtiger mirftc

biefe Slriftotratie, je freier fie felbft bon aller Slmtöbettoaltung ftanb. SBon jefet an mürbe bieS

anber§ ; bie i]aU ber Sßrofefjen mud)S unberfyältntSmäfjig an, fie traten in bie Vcrioaltung, b

fie mürben Petitoren ber Äoßegien, fie festen fid) in ben ©enufj ber für biefelben beftimmten

©infünfte unb berfebafften ftdt) ein befyaglid;eS Vebcn. SDteSettung beS Unterrid;tS unb bie

firdilicben Aunftioncn überliefen fie jungen, unerfahrenen Seilten. Von luftiger 33eauffid;=

ttgung frei, narmien fie ben Generalen gegenüber eine unabhängigere Stellung ein. 2lucr)

bie
s
Jiacbfolger beS SSitette^t: 33incen^ (Saraffa (geft. 1649) unb grang sJMccoiomini (geft. 10

1651), bermodjtcn nid)tS gegen baS immer mächtiger anbringende Verberben. 2U3 bev

Deutfcb/e ©oSibin SRicfel — Sfteformgebanfen lagen ifym böllig fern — menigftenS baS ))kd)t

ber eigenen SJicinung für fiefy beanfpruebte, gab er fo großen ^Inftofj, bajs bie ($eneral=

fongregation 1661 irnn ben ©enuejen, gor;. ^3aul Dliba, einen ©ünftling beS ^apftcS,

alö Vifar unb -ftacfyfolger beiorbnete, maS einer 2lbfei$ung bollfommcn gleicfyfam. Dliba, 15

ber biefe Stellung bis 1664 unb baS ©cncralat bis 1681 befleibcte, lebte in Vequeim
lid;!eit unb üppiger $rad)t unb trug gugleict) als mariner ©bnner beS ^robabiliSmuS (f.

Dbllinger, 9^eufa) I, 57 ff.) &ur tl;covctifcr)en Korruption ber DrbenStb/eologie nid;t menig

bei. So gän^licr) fyatte ftcr; ber Drben umgeftaltet ! DaS monard;ifcf;e Clement erlag bem
ariftolratifd;en ; auS ber Scfyar felbftberleugnenber Kämpfer roarb eine Glique mofyllebiger 20

intriguanter Diplomaten. Statt bie päpftlidje 5Rad)t gu ftütjen unb 511 berfedjten, toogu bie

WefeUfcfyaft gegrünbet mar, trieb fie auf eigene §anb ^jolitif, unb oft machte fie mit bem
fran§5fifd)en StaatSiniereffe unb mit bem ©allifaniSmuS gemeinfame Sacf/e gegen ben

päpftlid;en Stub/l
(f.

in le|t. §inftd)t befonberS Teufel), Beiträge S. 59—119 „Jyrangb^

fijcbe
v

x
sefuiten ate ©aßifaner"). Sonft maren bie Kollegien oft belounberte Stätten 25

eines raftlofcn, bielfeitigen gleif$eS gemefen, jetjt mürben fie DJlufteranftalten beS SafterS

unb ber gucfytlofigfett. Sonft mar eS Sitte, bafj ber ©intretenbe fein Vermögen ben

Firmen fd;en!te, je|t berfügte er barüber §u ©unften beS KoIlegS, in roclcfyeS er auf=

genommen marb, unb bermaitete eS unter mancherlei Vormänben. Da bie Sdjentungen,

511 melcben ber begeifterte 2luffd)mung beS fid; regenerierenben Katr/oliciSmuS im 16. ^ai)x- 30

fyunbert fortriß, jpärlicfycr floffen unb gule|t ftodten, bie Vebürfniffe beS DrbenS aber ftcb

erweiterten, fo mufjtc man Darauf Vebad)t nehmen, biefen SluSfall 311 beden. Die 3 e
f
ultcit

legten fiefy barum auf inbuftrielle Unternehmungen, fie grünbeten Gabrilen, fie trieben

Manbel, fie fnüpften für it)ren äße 2Beltteilc umfaffenben §anbelSberfer/r bie groj$artigften

Serbinbungen an, bie in Siffabon ibr Zentrum l;attcn. Die Kollegien mürben ^ugleid; 35

förmliche äikcfyjelbanfcn unb miefen auf einanber an; eS fam bor, ba^ ©efanbte ^u^iom
bei jefuitifeben ßomptoiren für tyre ©ehalte aecrebitiert maren.

Sd;on biefer (äeift ber 35ertoeltlid)ung mad;te ben Orben reif für bie Kataftropl)e,

ber er enblia) erlag. 9cun aber traten noa; anbere (^reigniffe r;in§u unb befd;leunigten bie=

felbe, bor allem ber Kampf mit bem 3anjeniSmuS (bgl. 0. S. 598 f.). So gang r;atte bod; 40

ber SejuitiSmuS bie rönüfcf?=fatt)olifct)e Kird;e mit feinem ©eifte ntct)t gu burc^bringen ber=

mod)t; eS maren in tieferen (Gemütern nod) manage religiöfe -JRotibc borljanben unb

fanben um bie 5Ritte beS 17. 3aWunbertS ^in Zentrum, um baS fie fiel) fammclten.

Der 3an i
en^mu^ unb ber ^ejuitenorben l;aben nichts miteinanber gemein, als bajj fie

beibe ^Kid;tungcn beS regenerierten KatljoliciSmuS finb, fonft flehen fie ftdt) im fd)ärfften 45

©egenfa^ gegenüber; mir begreifen, baft bie 3 c
(
luien alleS aufboten, um biefen (Gegner

^u ^alle gu bringen, aber im geiftig ungleichen Kampfe trugen fie eine moralifcfye

5iieberlage babon, bon ber fie fiel) nid)t mieber erholten, gm %ahxt 1656 gab ^aScal,

unterftü^t bon feinem Jreunbe "Jiicole, bie Lettres provinciales IjerauS (pfeubontym unter

bem ^itel „Les Provinciales, ou Lettres ecrites par Louis de Montalte ä un 60

provincial de ses amis, avec les notes de Wendrock [= Nicole]")/ morin er bie

je|uitijd)e Kafuiftil unb 5Roral mit ben üßaffen beS 2Bi|eS unb ber beiftenben Satire fo

glängenb unb erfolgreich befämpfte, ba§ er bie Öffentliche 9Jicinung nid)t blof^ ber ©ebil=

beten, fonbern felbft beS franjöfifdjen KleruS gegen bcn Drben einnahm. Der 3 rtn
f
em̂ =

muS mufjte §mar als !ird)lid)er herein ben 3lnfeinbungen ber gefuiten, ben SSerbammungS- 55

be!reten ber ^äpfte unb ben Verfolgungen ber franjbfifd)en Krone in ber erften .§älfte

beS 18. gal>r^unbertS erliegen, aber bie 3lnfd;auungen, bie er bertrat, fyatten fid) einem

großen ^eile ber Nation mitgeteilt, mirften jogar in ben r/öfyeren Sd;id;ten ber ©eiftlicr)=

feit unb gemannen eine meite Verbreitung burd) gang (Europa. (§S nü|te bem Drben
nidUS, bafj 8ouig XIV., um bie Vorftellungen feiner in janfeniftifd;er

sißeifc frommen so
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Wemal;ltn, ber
sJJiaintcnon, fiel; nid;t ßimmemb, bis an (eilt (Snbc ftels ^efuiten als

SBetd&tbätet um ficf> fyatte unb beten Meftrebungen feine jdn'ijjenbc .ßanb niemals entzog (bgl.

®öflma,er8 8eben$bUb ber ,"yrau b. üUtamtenon, in f.

s
Jlfab. Vortragen, Färbungen L888I

I, 426 ff.). 2öte Wenig innere .Uraft nnb Scbcnsfäfyigfeit bie ©efellfdjaft gefu feit bem
5 (Snbc beS 17. Safyrtntnberts nocl; in fiel; trug, gefyt baraus fyerbor, baß fie ber Vcfäm=

pfung auf bem (Gebiete ber Üitteratur and) nicl)t eine einzige berborragenbe Seiftung enfe

gegenließen bermod^te. sIBaS Wollten gegen bie gciftbollen angriffe ^ascals bie Apologien

ber P. P. Daniel unb ^ioiret jagen V Sie fcf)lugen bcnfclben berfefyrten ätteg in ber

SBerteibiguna bes DrbenS ein, Wie bie neueren Ultramontanen; fie berfud;ten gu geigen,

10 baß man oljne bie ^robabtlitätSlefyre unb bie übrigen bamit zufammenfyängenbcn (sjrunb=

feuje im (Gebiete bes Staatslebens unb beS 9{ed;ts nict)t fertig Werbe unb baß bicfelbc

and) bor ber Stiftung bes ^efuitenorbens bon ben angefel;enften Stirdjenlefyrern feftgel;altcn

Worben feien. £)amit aber bezeugten fie auf ber einen (Seite nur bie Vermittlung ber

rcligiöfen unb ber toeltüd;en ^ntereffen, bie man ifyrem gnftitutc ftetS gur Saft gelegt jjjatte,

15 auf ber anbern Seite aber leiteten fie bas ($eWid)t jener Slnflagen bon bem Drbcn auf

bie römifd;e $ird;e ab, bereu ©rfyebung bes Veid;tftul)les ^um 9ltd;terftut)te atlerbings bie

^afuifti! gur natürlichen golge gel;abt t)at.

%lod) gefährlicher Würbe hm Jjjejuitenorben ber ©eift einer neuen Weltlichen Vil=

bung in granfreid), bie unter Subwig XV. noef; fid)tlid)ere gortjcfyritte machte, ftc£> mit

20 ben fogenannten pfyilofoplnjd)en gbeen bes 18. 3afyrljunbert§ burd;brang, in ben bebeu=

teubften $orppl;äen ber frangöfifcfyen Sitteratur ifyre Vertreter fanb unb balb gegen ftircr)e

unb Religion eine f^fietnattfd^e Dppofition ^u ftanbe brachte. 3 e m^x biz 3 e
f
mten > ^

im 17. 3aWunbert fogar gegen bas ^ßapfttum als Streiter für bie gallüanijdje greiljeit

aufgetreten waren
(f.

o.) in ifyre naturgemäße Stellung ^urüdfefyrten unb bie ultramon=

25 tanm SInfprüdje berfocfyten, um fo metyr galten fie als VollWerfe bes DbjfurantiSmus,

gegen Welche bie bereinigten ^enben^en bereit fiefy richteten. Um bteüDfttte bes 18. 3al;r=

fyunberts traten in granfreicr; Gfyoifeul, in Spanien 3öaE unb Squillace, in Neapel

ianucci, in Portugal Garbalfyo (^ombal) als -Dftnifter an bie Spiße ber Regierung.

Sllle biefe Männer fyulbigten in fircljlicfyer Wie in politifd)er 33e§ier)ung ber 5Iufflärung;

30 ilntcn mußten bie gefuttert als ein §inbemis ber ^ationalWofylfafyrt unb tt)rer barauf

ab^Wedenben ^eformpläne erfcr)einen. $umal im 9JhttterIanbe bes Crbens, Wo biefer, feit

feiner @rfyebung §u unbefdjjränftem Einfluß buret) $r;ilipp III. unb beffen ^ad;folger, eine

gerabe^u ruinierenbe (Sinroirtung auf bas gefamte Staatsroefen unb Volfstum betätigt

r;atte
(f. bef. ^)öllinger, Vortr. über b. -iöieberbereinigung ber c^riftl. ^ircfyen, 1872), nal)m

35 bie antijefuitifc^e Cpipofition einen erbitterten unb unberför;nlicl)en (Sl)ara!ter an. — 21ud;

in S^om maren fie bamals nicfyt eben begünftigt 2)urd) ben geroiffenlofen 2eid;tfinn,

roomit i^re s
IRifftonare cf;riftlid)e Ser)ren unb ©ebräud^e mit 6ubbt)ifttfcr)en unb brama=

nift^en Elementen berfeijt Ratten, um fie ben Reiben annehmbarer gu machen, Ratten fie

ben §aß ber ^apu^iner unb grangisfaner erregt unb 93efcl)merben bei bem £äpft(id;en

40 Stuljl beranlaßt. Venebilt XIV. tyattt i^nen iln*e 2lccon;obationsmetr;obe unb ^ugleic^

alle 23anf= unb 2öed)felgefc|)äfte auf ba$ Strengfte unterfagt. %iun mürben fie auet) in

Slonflüte mit ben Staaten berroidelt. ®urd) %au\d) l^atte Portugal bon Spanien 1750
einen Sleil bon ^aragua^ erworben, unb als es bon bemfelben Vefi| ergreifen roollte,

miberfe^ten \xd) bie burd; bie ^efviiten aufgeregten S3eri)or)ner, bie bis bal)m unter ber

45 patriardjalifdjen Regierung beS Drbens geftanben l;atten, mit gemaffneter §anb ben

fpanifd;en unb portugiefift^en Gruppen: erft 1.758 gelang es, bie Vollziehung bcS £aufd>=

bertrages unb bie ©rengberecfytigung burd)^ufe|en (f.
©otl^ein u. $fotenr)auer a. a. C).

®a bie gefuiten gleichzeitig gegen bie bon Garoalfyo gur §ebung beS tiefgefunfenen §anbels

eingeleiteten Maßregeln intriguierten, fo roanbte fidj) bie Regierung an Venebift XIV.,

lo ber nod; fünf 2öoct;en bor feinem %obe am 1. %px\l 1758 bem $atriard;en bon Siffabon,

^arbinal bon Salbanfya, bie Vollmad;t zugegen ließ, ben Drben an §aupt unb (^liebem

in bem ganzen Umfang beS ^önigsreicfys zu bifttteren unb reformieren. 3) er .flarbinal

berbot ifynen unberzüglit^ ben §anbel, fomie baS ^rebigen unb Veic^tljören. ©in

Attentat gegen bas Seben Königs 3°fe!P^ I« am 3 - September 1758, beffen bie mäd;tigc

55 gamilie Xabora bmd) bie Unterjud)ung überführt mürbe unb in Welses man bie ^efuiten

mitbermidelte, mürbe hierauf bie Veranlaffung, baß il)re ©üter eingebogen, bie ©efellfd;aft

am 3. September 1759 in Portugal aufgehoben, tr)re ©lieber aber ju Sd;iffe in ben

S^ircfjenftaat abgeführt mürben. — äßenige 3a^re fpäter folgte granlreid; biefem Vorgange.

2)er ^ater Sabalette l^atte als ^rofurator bes DrbenS einen auSgebeljnten ,v>anbel auf

60 ber gnfel 9Jiartiniquc getrieben, tonnte aber infolge eines Sd;lagS, Womit il;n ber fran-
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bfiftt^englifctye förteg betraf, feine (gläubiger in Taanr'rcicb nicM befrtebigen. ©tefe rcf'uv

mievten ucrgcblid; bie (Summe von 2 400000 Storeä botn Drben, bev &toar auf Wlat*

tinique ein Vermögen bon 1 9)iillumcn 8U>re8 befaß (feiner a. a. D. I, 27), aber bie

SBerbinblicfyfeit aan$ iuibcrrccbtlid) bon fiel; ablcbnte unb auf ben Sßrofurator fd)ob. T>a3

^sarifer Parlament berurteilte ben Drben nir Mcftitution ber (Summe famt oinfen. SBei b

biefer (Gelegenheit nabm ber ©cridbtsbof Don ben Jlonftituttonen beä DrbenS (Sinjufyt unb

unterfud;tc bie ©djriften ihrer angefefyenften $afuiften. gm Sluguft 1761 erging ber

©Drud;, ber ba3 Snftitut mit ber fran^öfifdjen ©taatögefe^gebung für unvereinbar eruärie.

Umfonft Dcrfud;te ber Äönig Dorn ^efititengeneral SRicci eine Sieform nt ermirfen, bie

cbaraftcnfttfaje ©enteng : sint, ut sunt, aut non sint, fdmitt alle weiteren SBertyanb* 10

langen ab unb entfdueb für ba3 9iid>tfcin. 2lm 6. 2luguft 1762 fprad; ba3 Parlament
bie 5Iuflöfung ber ©efeßfc^afl in jjranrret($ au8 unb löfte bie ©lieber Don ib/ren SBer«

Dflicbtuna,en lo$. ;]\mx tuurbc bieg CEbtft unb ba§ ganje red;tlid;c SBerfafyren im ®e$ember
1761 bind; eine toniglid;c ©ntfd^etbung formell faffiert, aber tl)atfäa)lid) fofort baburd)

bieber in $raft gefegt, baß Dcrmögc föniglicfycr 9}?aef)tDolI!ommcnf;cit ber Drben in granfs 15

reid; Dödig aufgehoben roarb. — ©in Slufftanb gegen ben ginan^mintfter ©qutdace in

IRabrib am 23. 3Här§ 1766 bereitete ben gefuiten aud; in ©Danien ben Untergang.

S^re Urf;cberfd;aft ift cbenfoiüenig nad;gemicfen, als tfyre ©d;ulb an bem Sittentat in

Portugal. DftcbtSbeftoroemger trurben fic in ber 9iad)t bc3 31. üJlärg 1767 in gan^

©Danien verhaftet unb fofort naa) ber stufte gebracht, mo bie ©cfyiffe $u ibrem XranSDort 20

nad> (SiDitaDeed;ia fa^on bereit lagen. (Srft am 3. Ityril erfdnen ba3 föniglidje (Sbift, ba3

bie Sluf^cbung ifyrc3 DroenS unb il;re Verbannung au3 ©Danten anorbnete. 2lm 5. 9("o=

jember 1767 fer)lof$ ficf> Neapel, am 7. gebruar 1768 ^ßarma biefen Maßregeln an. —
@3 ift iuab/r, biefer ©tur^ ber gefuiten burd) bie 9ftad>tr/abcr an ben bourbontfd;en göfen
mar ba£ 2^cr! ber Kabale; betyotifcfye 2öilt!ür fyat fie Vernichtet unb bie ungered;ten XXr= 25

teile mürben nun STeil in ber unmenfcblicfyftcn Sßeife Doßftredt. 9nd;t3beftomenia,er burftc

man ber Unterbrüdung einer fo fct)äblicr;en ©efcllfdmft im 3n ^erefie ^cr 9ftenfd;r/cit fid;

erfreuen.

2£ie Dcrgeblia) ßlemeng XIII. be3 Verfolgten Orben§ fief) annahm unb roie @lc=

men3 XIV., bem orange ber Umftänbe nad)gebenb, am 21. guli 1773 ^ur greube Don 30

faft ganj ©uroDa bureb; bie 23ulle Dominus ac Redemptor noster bie @ntfd)ltef$ungcn

Portugals unb ber bourbonfd;en §öfe über bie gefamte fatt)oUfcx)e (Sl)riftenr)eit au^be^nte,

ift au$ ber allgemeinen ©efa^ic^tc §ur Genüge befannt. 3n ^er 2luf^ebung§butte (roelcfyc

begcia;nenbertt)eife mit äbnlid^en 2öorten anMt rote ^utb;er§ SLr)efenreiI)e Dom 3- 1517)
wirb Dom $apft nmäcfyft auf bie fd)roeren Verfc^ulbungen be3 Drben^, befonber§ auf 35

feine Dielfacr)e ©törung be^ grieben^ ber $trd)e bingeroiefen unb bann eine ^tet^e

Don 53eifDieIen aufgegärt, roo frühere ^päDfte au% bringlic^en ©rünben bie Sluf^ebung

!atl)otifd;cr 9?egularorben Derfügt Ratten, darauf folgt bann ber ©d)lu^fa|: „gn @r=

ioägung, baf, bie genannte (Sefetlfd;aft bie gruc^t, monx fie geftiftet mar, ntd;t me^r bringen

!ann, ... ja bafj c^ faum me^r möglich ift, bajs, fo lange fie beftel)t, ber roa^re unb bauer= 40

fyafte griebe in ber ^ircfye roieberl)ergeftellt ioerben fann", . . . r)ebe id; mit reifer Über=

legung, au^ gcroiffer @rlenntni£ unb au§ ber güEe aDoftolifd)er Wlafyt bie ermäbnte @e=

fellfd;aft auf, unterbrüde fie, löfd;e fie au3, fd;affe fic ab." Übercinftimmenb mit biefer

(ungmetfelbaft ex cathedra gebrochenen) ©enteng be§ bamaltgen (Statthalter^ ß^riftt

ftellt eine im 3a^rc 177o gefä^lagenc Däpftlicl)e 2)enlmüngc ben 2öeltricfyter S^riftu^ bar, 45

mic er ^n Vätern i\cr ($ef. 3efu gu feiner Sinfen guruft : „Nunquam novi vos, disce-

dite a me omnes!"

VI. 2>ie ©efcllfd)aft Qefu im 19. Safyrfyunb ert — 1. ©d)idfate be§
fcrbenS big 5U feiner SBieber^erftellung: S)u^r, S. .1., llngebrudte Briefe unb Wcla-

Honen über bie 2hif(je6ung ber ©efeüfd). ^cfu in ®ciitfd)Ianb : §ift. ÜTafdjcub. 1884, ®. 413 ff.; 50

3. C£. 3)tenborfer, 3)ie 5tuff)ebung be§ 3ef.*0. im 33i§tum ^affau, «ßaffau 1891; Äarb.

Wigasji unb btc ^efutten: ®$%f) 1893, @. 745 ff. Seobolb sÄitte, ftrtcbrtd) b. ©r. unb btc

ßetuiten, SSrcmen 1892 (bcf. ©.86 ff.); §. Sutterot^, ^ufjianb it. b. §efuiten ü. 1772-1820,
überf. D. 93ird), (Stuttgart 1846; (Saraljon, Missions des Jesuitcs en Russic 1804—1824,
5ßoitter§ 1869 (au§ ben Documents in^dits, 9lbt. T); 3n lcn^fi, Les Jesuites de la Russie- 65

Blanche, 2 vols., ^5ari§ 1886; ©. SSoero, S. J., Istoria dclla vita del rev. P. Gius. M.
Pignatelli, 9tom 1807. 91. „^ignatellt" im MX IX, 2 HO f.

%l. aucl) ba§ oben, IV, j.

fcnf. ctt. SScvf non £f)iüatte$ über ben Crbcn in Äanaba; be§gl. bie %. „^er^^eftt^itlt"

58b VII S. 777 u. ,^accattari",füiuie0ergcnrötl)er
# ß© 3 III, 736 ff.,

£>ehnbttd)er II, 114—117.
2. ?Sieberf)crftcUung bez Ö. unter ^tn§ VII. ^}ie SSutlc „Sollicitudo omnium 60

ecclesiaruni" in t. XII r>on Bullarii Rom. continuat. ed. Barben. 5>gl. Sartolom. s^acca,
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Memorie storiche per »ervire alla storia eccl. de! sec. XIX (Mi n in 1830 u 8.) f. III (nurl)

bcutfdi: 9lug8b. 1831). äkl. b. VI. SßiuSVII. b. gnc. unb bie boj. angeg. sitiev. gfernd
üRippolb, ©cfd). be§ Äat£)oltci3nt. feit b. SReftaurat. be3 ^apfttumS (= Sfeuefte ft© 8

, 23 b II,

©Iberf. 1883) ®.30ff.; berf., Ter Sefnitenorben u. feiner 23ieber$erfteHung bis tut ©egetu
B mavi, lUannljcint 1867 (and) in „kleinere ©djriftcn j. iim. ©cfd). bcö ftatljoticiSm., frna

L899) I, 276 ff. ; ©rfir)I, Getiefte ©cfd)id)te bei ©cfdlfdiaft 3efu tum «ßiuö VII. bis 184$
©letlöifc 1847.

3. ©cfdjid) te bei DrbenSgenerate feit 1844: frtlluS, Sic fr-fuiieu 2r. (oben,

\»lb|d)it. I), III, 6. 894—1235; #ettttBud&er II, 120 124. Seben Wootljaan« u. Sllberbingf-

iul()ijut, S. J. (flämijd)), Brügge 1886, u. iu£>ifr.<po(. 581. L890, II. Sebcn Serfj« bort 9

ftvaaten (Ijollb.), SBrüffcl 1888. ferner 93autngartnet S. J., Beben 9fnbcrlebi)£ in „Stimm. au£j

War.*Saad)" XL1I (1892), ©. 241
ff.

4. ©efd)id)tc bc§ ÖrbenS aufccrljalb Seit 1 f djlanbs. ©aratyon, Notes historiquei

sur le rätablissement de la Comp, de Jc'sus cn Portugal (Docmn. iix'd. J), Sßoitier§ 1863.

L5 Id. (1\ Delvaux), Lettres concernants len'tabl. etc., ebb. 1866.- sJ?ippolb, Sie juieitc bell

gifdjc Wcoolution unb tljrc firdjl. CSrgcbniffc, in b. ,,©cfdj. b. ÄatfjoIcStn. feit b. SReftaur.",

S. 399-412; £afe*üger, ®© III, 2 (fipj. 1897), ©.813-817. S)et ^rosejg be Surf unb
bie Auflagen gegen bie frfuiten. S3on einem pvaft. frtrtften, 2. 91., fünfter 1864; $eim*
budjer II, 129.— S. £>a1jn, S. 91uf(öfung ber 3efuiten*Äongtegation in $ranfreid) 1845, Sp$.

20 1846; £). SBeaumc, L'affaire des Jesuitcs en France en 1845: RQuHist. 1893, p. 136 ff.;

£>eimbuci)er, II, 126-128; 9?ippolb a.a.O. ©. 281-322; &ergenrött)cr, m\ 111,869-884.
(£retineau*3olt), Hist. du Conderbund, 2 vols., $ari§ 1850; fr SBtuntfdjfi. Ser Sieg beö
sJiabifali§tnu§ über bie fatlj. ©djtuetg, ©d)afffjaufen 1850; £>ift.;poi. 931., 95b XVII it. XVII I;

$ippo!b, ©.434—466; f>ergenr., ebb. 858—869 ; 95ioefd),©efd). ber fd}töei^erijd]eu ref. ftirdjen,

25 JBern 1899, II, 286 ff.
— 91. Siebter, Sammlung einiger uridjtigen 9(ftenftücfe jur ©efd). ber

(Emanzipation ber ^atrjolifen in (Snglanb, SJlaittj 1835; W. s3Jhirrat), Ireland and her Church,

Sottbon 1845; ©tjee, The Irish Church, Sonbon 1852; SBifeman (geft. 1865), 9lbt)anbtungnt

über oerfd). ©egenftänbe, I, ©. 359 ff. SebenSbtlber 2Öifeman§ o. Sttoufang, SJiatnj 1865,

unb 3Ranning§ 0. Ä. 33efle§f)eint, ebb. 1892. ferner 91. 93eHe§betnt, S. erfte #unbertjaljr*

30 feter be§ frfuitenrofleg§ ©tonplmrfr, im „®atl)olif" 1894, II, 193 ff.; ftippoib, Sie engl.

JRontfabrten im 19. fr&bt., in 8TO 1883, IV; berf., ©efd) b. fat^eätn. tc, 323-384;
.frergenrbtfyer, III, 1021—1027.-^. Söcobfün, 2)a3 bfterr. Äonforbat, fi»§. 1856; £. ftette,

®ie" Sefuttengtimnaften in Defterreid), ^5rag 1873 (bgl. oben, 9lbfdjn. III)
; ^. 3fd)offe, Sie

tbeol. ©tubien unb 9luftalten ber Mi). ^ird)e in Defterreidi, SBieu 1893; ^ippolb a. a. £.

:jo 478—492; .^afe^riiger, III, 2, 894—900; ßurfc, ^@ 13
,
(bearbeitet oon Stfdmcfert), II, 2,

202—206.
5. Ser ^efuitt§mu§ in 2)eutfd)lanb uor unb nad) 1872. ©. Mittel, Sie JBcneb.*

9lbtei ^aria^Saacb, ^bln 1894; 2. 91. 1895; 91. Maxia^aaä)" im ßßfi 2 VIII, 786 ff.; ©tim=
men au§ 9Karta*Saad) (jefuit. 95rofd)üren^t)!iu§, fett 1864); g. 93Iuntfd)[i, 9?om unb bie

ioSeutfd)eit; ber ^efuttenorben unb ba§ Seutfdje Üteid), Berlin 1872; SBolfg. Menget, ©efd). b.

neueften ^efuttenumtriebe in Seutfd)lanb (1870—72), Stuttgart 1872; 9t. SOfcücfe, Ser !ird)en*

tool. ^arnpf unb ©ieg in ^5reu§en unb bem ®eutfd)eu 9?eid), Sronbenburg 1878; S. ^a^n,

©efd). be§ ÄultnrfampfeS in Sßreufeen, in 9U"tenftiicfen bargeftefft, Berlin i881: ^.X.©d>ufte

(t'atl).), ©efd). be§ preuft. ÄuIturfamtofeS in 9Iftenftücfen, effen 1882; fr ^riebrid), ©efd). b.

döoatif. tonstlg, 2 SSbe, 93onn 1877—87 (bef. I, 272. 331 ff.; III, 17 ff.); £. 9loIfu§ unb
©. ©td'inger, ^ird)eugefc^icbtlid)e§ in d^ronol. Reihenfolge oom oatif. ^ongil bi§ auf ttnfere

Sage, 3 93be, ^atn§ 1877—1882; ^ippolb, ©efd). b. ^at^c§m. :c, bef. ©. 632 ff.; öafe^

artiger III, 2, 859—879.
6. Getiefte Äunbgebungen für unb gegen ben Drben. SS. Stirer, S. J., 3C *

50 fuitenfabeln, ftreiburg 3. 9t. 1899 (ügl. b. Sit. bei II, 2); $. o. Rtjein, frfuiten u. ©0. 93unb. 3eil=

gemäfie S3etrad)tungen, ©peier 1892; ©raf ^5. o. $oen§broodj. S. J., ?öarum foUen bie 3e=

fuiten nid)t nacb Seutfcbjanb gurürf? 1891. ©egen lederen bef. $. Sfdiadert, Sie Unüerj

cinbarfeit be§ frf.=0. mit bem Scutfdjen 9?eid)e, in autfjeut. ©efe^en be§ Örbenö nad)=

getoiefen, Berlin 1891 (oql. aud) ^ur^Sfd)adert t© II, 2, ©. 113); audj 28. 35erjfd)lag,

r,5 ©epreu bie frfuiten in§ Seutfd)e Reid) ? ein Beitrag gur Sage§frage, S3erl. 1891; © 9iietfd)ct,

28iber bie frfuiten; SBeria^t 2C, Seipj. 1891. Sie frfuitenfrage oom polit. ©tanbpun!t (au§

„Seutfc^^eo. ©Ifttt."), ^aUe 1891; £>. gering, 3ur frfuitenfvage: bie Sefire Oom erlaubten

Soppelfinn beim (£ib K., 93erliu 1891; (£. SDMrbt, Ser beutfdje Patriot unb bie frfuiten^

frage (SSortr.), Harburg 1893. ©raf $. o. ^oenSbrood) (nad) f.
Uebertritt j- eüa»9- ^.),

cd sJJloberncr frfuiti§mu§, "SSerl. 1895; berf, Ultramontane Seiftungen, ebb. 1896; berf., Ser
lUtramontani§mu§; fein 3Befen u.

f. Sefämpfung. Berlin 1897 (bef. ©. 259 ff.), «gl. wd)
^ippolb, Sie jefuitifdjen ©cb,riftfteller ber ©egemoart in Seutfd)lanb, Seipjig 1895; aud)

S. Ä. ©oe^, frfuitifdie SBeKetriftif, in b. Seil. 5. 9111gem. 8tg. 1898, Wr. 228.

Slro§ be§ ^ä^ftltd;en 2Iuf^ebung§be!ret§ h)ar bie
s$erbtnbtmg ber Drbenöglteber nid;t

65 gang gelöft, unb gtuar ba§ umfotoentger, ba $apft $tu§ VI. (1774—99) fic fid;tlid; be=

günfttgte. SBtelc ber 22 000 SSäter, bie bon 6Iemen§' XIV. 2htf^e6ung§fenten^ betroffen

ioorben ir>arcn, fammelten fidt) um ben in ben ©enoffenfd;aften ber ^er^|efu*Sinbad^ fiel)
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ifynen bietenbcn neuen 9Jltttefyunft ; embere traten bec 1797
f.

tum 9iifolau3 Sßaccanari

geftifteten ©efeßfd;aft bei „23äter beä ©laubenS" ober $accanarifien (f. b. 31.) bei ; and)

mögen einige burd; ben (Eintritt in ben u)nen geifteSttertoanbten Orben bor Sftebemptortften

ober Siguortaner eine ^uflucf>t gefunben haben (bo$ [.
in 33e&ug hierauf ben SX „8iguo=

itaner"). SSor allem tarn ber Don 3tom au3 proffrtbierien ©efeßfd;aft bev llmftanb $u 5

gute, ba{$ mehrere ioeltlicbe 'IKadUbaber fid; um baä päpftlid&e SSerboi if;rer ©jiftem nid;t

flimmerten. Ariebriä) IL oon ^Preujjen lieg fic toegen ihrer päbagogtfctyen SSerbienfte aw
„Sßriefter be$ !öniglic|en ©c^ulensSwftitutö" in feinem Wcia)e fortbeftcl;en ; erft burd; feinen
y
Jiad;folgcr §r. Söilfyelm IL erfolgte fyier ifyrc 2lufl;ebung. 2luä) in Dftcrrcid; mürbe 311--

näa)ft (bcfonberS bi£ ju 2Raria %bcrefia§ äob 1780) mit gicmlid^cr s
Jiad;fid;t gegen fic lu

i'erfafyren. 3n SKujjlanb beftanb ber Drben trofe beä päpftlia)cn 3luf^ebung8befrete8 in

i'ollftänbiger Drganifation fort. Statlmrina II. hatte burd; bie erfte bolnifd)e Xeilung

!iBeif$ru&lanb erhalten
;

fie begünfttgte bie ^ejuiten, toeil fic ifyrcr ^u bebürfen meinte, teite

um bie (Sympathien tl;rer neuen Untertanen gu geformten, teils um il;rc ferneren kleine

gegen ba§ unglüdlid)c tyokn auszuführen. Sic betätigte bal;er bem Drben feinen ©üter^ tö

befu) in biefer ^rouinj unb geftattete bie ©rtociterung feiner ^Otttglicber^a^t burd; 2luf=

nähme frember (Srjejuiten. 1782 mähten bie ruffifd)en ^efutten ben Sßolen Stam3lau3
(Sjemietoicg |um ©eneraluifar unb $iu3 VI. lieg e3 fttßfd;roeigenb gefd)el)en. Kaifer

tyanl I. räumte iljmcn 1800 bie fatfyoIifä)c ^>farrftrd)e in Petersburg ein unb erlaubte

il;nen bafelbft ein ^oßegium $u errieten. 3)ura) foIä)c (Erfolge ermutigt, wanbte fid) ber2u

brittc ©eneraloifar %xan% Sfareu an s$iu3 VII. unb erlangte ein päpftlid)e$ 25rcüe, mcl=

a)e3 unter beut 7. TOärg 1801 bie .v>crftcllung beS DrbenS für gan^ S^u^Ianb auSfprad;

unb bem ©eneraloirar bie 2öürbe bes> ©enerals »erlief), ©ein Rad)folger (Gabriel ©ruber

beftimmte ben König gerbinanb IV. Don Neapel, oon pu3 VII. bie Refutation beS

gnftitutö für beibc ©t&tlien ju erbitten, bie and) burd) 23reOe oom :J0. $uli 1804 uäter= 25

lid)ft gemährt mürbe, fo bajj ^ßater ©ruber ficr) nun „©eneral für Rufjlanb unb Reapel"

nennen burftc. 3) od) tarn btefe Söieberr/erfteßung, ba ba§ neapolttanifd;e geftlanb fett

1806 mieber oon ben gran^ofen befetjt mürbe, nur ber 3n f
e^ ©ijiUen gu gute, too bc=

fonbcrS ^>ater gof. 9ftaria ^ignateßt (geft. 1811, f^äter lanonifiert unter ©regor XVI)
mit (Eifer unb (Irfolg für bie jefuttifd)e 6acr)e roirfte. 30

^m %abxz 1814 cnblia; glaubte ^ßiu^ VII. bie S^eftauration, ber er feine eigene

^Küdfefyr naa^ dlom unb auf ben ©tufyl bc§ ^]etru§ Oerbanlte, n\d)t mürbiger e|ren

ju fönnen, ak babura^, bag er am 7. SXuguft in ber Ktra^c ©efü ^u 9lom bura) bie

imlle Sollicitudo omnium ecclesiarum ben Drben in feiner unoeremberten alten 3Scr=

faffung mit aßen i^m früher Verliehenen ^rioilegien reftaurierte. Dbgleia; s$iu3 VII. 35

ex cathedra erklärte, bag er mit biefem 2l!tc nur ben einftimmtgen s2öünfa^en faft ber

ganzen (5l;riftcn^eit genüge
(f. bie interefjante ©egenüberfteßung biefer neuen ^onttfüalen

Ex cathedra- sicrfügung unb jener Oom g. 1773 bei ^ti^olb, $1. ©d&rtften I.e. 282 f.),

fo beioie^ bod; ber näd;fte ©rfolg, bag bie pctyftüd&e Unfel;lbarleit nia^t bi§ ^ur richtigen

SÖSürbigung t^atjäa^lid) befteljenber $erl)ciltniffe au§reia^te. ®ura^ granfreia;, 2)eutfd)lanb 10

unb bie 9iieberlanbe ging ungeteilt ber 2(u§brud ftaunenber Übcrrafa^ung. (Einmütig

ioarnten bie geiftigen §ü^rer be^ Katljolici^mu^ biefer Sänber oor ben Oer|ängni^0ollcn

folgen beg ©djrttte^: u. a. oerfünbete 3. ©örre^ (im „^einifa^cn -üfterfur" 1811,

9h*. 13:3) mit propl)etifd)em 33lid bie unljeiloollen 2ötr!ungen, meld;e bie 3ur^Devu
fun3

ber mit 9ied;t öerbannt ©emefenen nad) fia) ^ic^en roerbe (Ogl. 3°f- Füller, $)er 9^eform= 1..

!atl)oltci^m., 3uri^> 1899, II, 115). 35er öfterretcfyifcfye Staifer gran^ I. moßte ba^er

nichts uon bem Drben miffen ; ber ^rin^regent 3°^an^ ^on 23rafilien unb Portugal legte

"^roteft ein, u. f. f. 5^ur im Kird-cnftaat, in ©panien, in -Neapel, ©arbinien unb 9Jlobena

gelang c^ junäcbft ben ^efuiten, fid; roieber ^äuilid) ein^urid)tcn. ^n biefen fämtlid;en

Staaten erfolgte i^rc Refutation im %ak)xt 1815. 50

2ßie roemg bie Qefuiten burd) bie SBanbe ber ®an!barleit fid) an ba€ OaterIänbifd;c

^ntereffe be^ Staate^ feffeln laffen, geigt marnenb il;r Verhalten gegen bag Sanb, ba^

bem vertretenen Drben aßein eine gefiederte 3wflud)t§ftätte eröffnet §atte. 3n Sftujjlanb

ioar aße^ für fic gcfd)el)en : i^r Kolleg gu $olot}f mar tro^ be^ 2öiberfprud)^ be3 ^ultu§=

nünifterg, gürften Oon ©alijun, 1812 oon ^aifer 2lle*canber jum Rang einer UniOerfität *>

erhoben unb berfelben aße 3efuttcnfa)ulen untergeorbnet morben, fo ba^ btefe nur inbireft

unter ber 2luffid)t be^©taatc§ ftanben unb fid; in Ooßfommener 'Jyreifyeit entfalten !onntcn.

2luf bie ©unft be€ ^aifer^ Oertrauenb, bie il^nen in fo au^eid)nenber 2Bcifc gu teil

mürbe, entroid'elten fic nun ungefd)eut i^r rän!eOoßc§, mü^lerifd^e-l treiben. Sa)on früher

Ratten fie ^ubenfinber förmlid) geraubt, um fic in bem römifa)en ©lauben ju ergießen ;
<"
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and) bic $roteftanten Ratten it;vcn ungemeffenen ©efetyrungSctfer erfahre«, 3c$t richteten

fie benjctbcn unbcrl;olcn auf bic gricd;ifd;c .Stirere, ftc beilocften tl;ic ^ößün^c gum lieber«

tritt imb bahnten fiel; burd; bic ©bl;nc ben Augang gur Übcrrcbung ber TOittcr. Soor*

ncluulid; aber befämpften |te mit lcibenfd;aftlid;cm öaffe bic Don s
iltcr,anbcr mit (Energie

5 unb Siebe geförberte 33tbelgefellfc§aft.
s
2lte fie jcbod; im Xcgcmbcr 1811 fogar ben Neffen

beä $ultu3mimfter3, ben jungen ?yürften Sueganber Walten, in U;re ÜRe$e ,wgcn unb jutn

romifd;cn (glauben betleiteten, branden bic isorftcllungen ber £kfonncn(;eit beim Äaifer

buvd;: am 1. Januar 1<s1( > Würben ftc oul Petersburg unb SDioSfau Dcrbannt unb ü;re

Kollegien gcfd;loffcn, unb als fie buvd; biefen ©d;tag nid;t entmutigt, fonbern nur gc=

10 rcigt, il;rc feefe ^rofcU;tenmad;erct nun aud; auf ba3 faiferlid;c .Sjccr ausbauten unb gegen

bic rttfftfd;e Wiffenfd;aftlid;c
s
JJiiffion in ($r;ina intriguierten, fo verfügte ein Ufas am

25. 9ftärg 1820 il;rc Verbannung auf ewige Reiten au$ beut ganzen ^arenreid; (ogl.

Sutterotfy,
sJtuf}lanb u. btcSefuitcn b. 1772-1820, überfetjt Don iüird;, (Stuttgart 1846).

£)urd; ben am 5. gebruar 1820 in ^olottf erfolgten Xob bc$ (Generals 2l;abbauö

15 33rgogoWsf\), ben ber $apft bergeblid; nad; $tom berief, weit tfym bie rujfijd;c Regierung

ben $aft berfagte, l;atte ber Drben fein §aupt in Sffufclanb berlorcn. (Srft nad; mand;erlei

Fäulen, bie fid; in $iom freuten unb gum Seil im Drben felbft ir)ren Uifpiung Ratten,

i'onnte bie gur 3Bal;l cine3 ®cncral3 notWcnbige ©cneralfongregation gufammentreten. (Sic

crl;ob am 18. Dftobcr 1820 ben 72 jährigen $ater Suigi gortiS gu biefer SSürbe; gum
20 erstenmal nad; 47 gafyren fd)lug Wicbcr ein §aupt ber @efetljd;aft feinen §crrfd;cr=

fttj in ^Kom auf. gWar festen ein brofyenbeS UngeWittcr über ifyr aufzugießen, aU nad;

$iu£ VII. Ableben (20. Sluguft 1823) ber Earbinal bella ©enga unter bem Hainen

Seo XII. (28. ©e^tember) bie breifadje Krone empfing ; allein ber neue $apft begünftigte

fie nun cbenfo entfdjieben, als> er fie borfyer befeinbet fyatte. ©r übergab ir;r fd;on 1821
25 ba$ Kollegium ^Romanum mit mehreren anbem 2lnftalten unb legte bamit bic (Srgielmng

be£ 5?lcru3 in il>re §anb; eine 9teil;e anberer ®unftbegeugungcn folgte nad). 2lud) fein

3Rad;folger bewahrte ilmen biefc §ulb. 211S nad) Suigi gorti£ %obe (am 27. Januar
1829) $apft $iu3 VIII. ben rbmifdjen ©tul)l beftieg (31. Sftärg), beifügte ei unbergüg=

Itd; bic Berufung ber ©eneralfongregation, bie am 9. $uli ben belgifd;en $ater 3°ßa»n
so ^ootßaan, einen 9Jlann Don cbenfo burd)bringenbcm 6cßarfblic! al$ unerfcr;ütterlid;em

(5f)ara!ter, ber erft 44 %afyxt gäßltc, gum General erinäblte. $on je|t an trat ber (£in=

flufs bc§ 3nfn
'

tu^ auf & e ^mi* unber!ennbarer ßerbor unb überflügelte weit alle anberen

(finWirfungen. £)er Sefuitenorben ift unter 3lootßaan immer inniger mit ben ^enbengen

ber römifeßen §ierarcl)ie DerWad)fen unb inSbefonbere bie leitenbe Äraft ber reftauratioen

35 ^olitif geworben, Welche in unferen ^agen in ben paritätifcfyen (Staaten bie öffentliche

^Huße unb ben lonfejfionellen grieben erfdjüttert, in ben ?atl)olifd;en aber mit läfymenbcm

2)rucf ba§ geiftige Seben nieberhalten unb bie 5!ird)e au^erßalb ber 8anbe3gefe|gcbung

gu ftellen bemüht ift. (Tregor XVI. übergab ben ^efuiten am 2. Oftober 1836 bie au£=

fdjliepcfje Seitung be§ berühmten $olleg3 ber ^ßroipaganba unb bezeugte il;nen feine 3Ser=

40 eßrung baburef;, ba| er 1839—1844 bie ftafyl ißrer ^eiligen noa) bureß brei neue r>er=

mehrte, nämlid; $range£co be ©eronimo, ^ignatelli (f. oben) unb ^ßeter (Sanifiu^. 2lud;

bie §eiligfyrea)ung beg 2llfon§ bc Siguori (27. Tlai 1839) War eine Cbation, Weld)c

biefer^apft feinen jefuitifcr)en£ieblingen bereitet ßat. ^eießt geringere Vorliebe bezeugte U)nen

^iu^ IX. 3m Saßre 1853 r;at er jtoei ^ärtt;rer ber ©efellfcfyaft gefu, So^anncg
46 be 33ritto unb 2lnbrea§ 33obola, feiig gefjirocfyen. 3n ber Itommiffion, Welche $)a$ SDogma

Don ber unbefledten Empfängnis 3Kariä »orberiet, befanben ficr; namentlid) bie ^efuiten

^errone unb ^affaglia, beibe ^rofefforen am römifcfyen Kolleg. 2{l§ in S^om am 8. 5Rai

1 853 Sflootßaan geftorben War, Wählte bie ©eneraÜongregation im guli ben ^robingial oon

Dfterreid;, ^]eter Scdg (belgifd;ei Slblunft), gu feinem 9iad;folgei. ^fym finb feitbem nod;

so bei ©c^Weigei Slnton 3Jtaiia 2lnbeileb^ (1887—92) unb bei gegenwältig an bei Spu)e

bc3 Drben§ fteßenbe ©paniel Suiö 5SÄaitin (bon 1892—99 in giefole, feit bem legten

3al)ie in 3^om refibierenb) gefolgt.

^n ©panien eilagcn gWai bie ^fuiten bem erneuten Slufßebung^befrete, Wcld;c^ bie

Gortee; über fie am 14. Sluguft 1820 uerfyängten, allein fobalb gerbinanb VII. burd;

55 frangöfifdjc Waffen Wteber in ben unbefd)rän!ten S3efi^ ber föniglid;cn (Gewalt gefommen

war, rehabilitierte er (1824) feine ©ünftlinge. 3n ^em S3ürgerfricge, ber nad; gerbinanbS

Xob (29. ©eptember 1833) au^brad;, trat ber Drben auf ©eite be^ Oon ir;m erlogenen

Infanten ®on ßarlog; bafür ftürmte am 17. 3U^ 1835 ba§ 3Soll ba^ Kollegium 511

ÜDtobrib unb übte an ben ^efuiten blutige ^)kd;c. 2lm 4. 3»uli 18^^ berbannte fie bic

60
sJ(cgcntin SJtaria ßßriftina auf3 neue auö ©panien, aber erft 1 839 Wid;en fie auS ben
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nörblid;cn ^rotün^cn unb im übrigen ©panien fcblid;cn fte ficl> Bolb roieber ein.

Portugal Würbe il;ncu erft am 10. 3uli 1829 burd; 4)on üDttguel roieber eröffnet, aber

aud; am 24. 9ftai 1834 burd) ben fiegreieben ©on Sßebro auf! neue uerfcMofjcn, 311111

%t\l mit einer .\>ärtc, tote fte nur im
v
\aln;e 1759 geübt toorben toar. 1811 50g bie

SßitWe -JiapoleonS fic nad; Marina. — 3n öfterreid; fanben 1820 junädjft nur ibre nabelt 6

Ökiftesocriuaiibtcn, bie Wcbemptoriftcn, förmliche unb öffentliche ^iufnafymc (f. b. 31. „2u
guorianer"). Slbcr aud) bie Jjcfuitcn erlangten 1838 bie tl;crefianifd;c Dtttterafabemie unb
baS ©tmtnaftum 51t SnnSbrud'. Obgleich fic in ber legieren ©tabt 18 H ein großartiges

Konbift errichteten, blieben fic bennod; in ^prol unpopulär. 3lfö baber ber gelehrte unb

freifinnige 33cncbiftiner £ßater Gilbert Säger bon sDiaricnbcrg in ben Vorträgen, bie er 10

im Sötnter 1843—44 &u gnnSbrud über Xproler £anbcSgefd;id;te I)telt, nad;WicS, Wcld;c

tiefe 3i5unbc bie SBBirffamfeit beä Orbemi ber Sfteltgiojttät unb bem SÖofylftanbc beS Raubes

in bem Zeiträume 001t 1567—1767 gefd;Iagen batte, erntete er bon allen ©citen raufd;cn=

ben Beifall, £)ennocr) rourbg faum anbertbalb Qabr^ebnte fpäter baS gange l;öl)crc ©d;ul=

roefen bcS ßaubcS ilmen ausgeliefert (f. unten). — 2lud; in *ßreuj$en bcrfud;ten bie 3>e= 15

futten feit bem anfange ber jtoanjiger 3al;re fid; Wieber einen SöirfungSrreiS 51t öffnen.

3>ic 'Hbeiivprobina berfpracb ilmen um ifyrer fatbolifctycn 33ebölfcruitg willen ein auSge*

befynteS 2(rbeitSfelb. Sßamentlicr) Würbe bie gabl ber jungen ^reuften, Wcld;c tl)re %o=
logifebe 33ilbung in bem bcutfd;en Kolleg $u SRom fud;ten. fo bebeutenb, baft griebrid)

JBil^elm III. burd; KabinetSorbre Dom 13. Suli 1827 allen feinen Untertanen ben 20

53efud; auswärtiger Sefuitenanftalten unterfagte. — Stirer; ben gefuttert Sfionftit bearbeitet

trat am 24. Oftober 1825 ©erjog griebrtcr; gerbinanb bon 2lnl)alt=Kötl)en mit feiner

©ematyßn 51t $ariS §ur fatbolifdjen Kirdje über unb gemeierte ilmen in feiner
sJtefiben^

eine s
IJiiffiott, bie fie §ur 3iufrei§ung gegen bie protcftantifd;en SanbeSbeWolmcr ntifc

brandeten, bis burd; baS im Safyrc 1847 erfolgte @rlöjd;en beS l>er§oglid)eit §aufe3 baS 25

Sänbcgen an SDcffau unb 33ernburg fiel unb baS gafyr 1848 bie ^efutten bertrieb.

3n feinem europäifd;cn Saitbe übte ber roieber erftanbene Orben eine unbeftrittencre

§crrfd;aft unb 5Rad)tentfaltung, als in Belgien. %lad) ber @rrid)tung beS Königreichs

ber bereinigten 9c1eberlanbc grünbeten bie gefuttert ein ^obi^tat bei Snftelbcrg. 2IIS aber,

auf fie gefügt unb burd) fie angeregt, ber belgifctjc (Spiffopat gegen bie mebcrlänbifd;c 30

SScrfafiung operierte unb fte $u befd)Wören fiel; Weigerte, Weil bie ©leid;bered;tigung ber

Konfejftonen barin garantiert unb baS Unterrid)tSroefen unter bie Überwachung bcS

<&taatt$ gefteUt mar, fo befal;l ber König baS ^obi^iat gu fdjlteften. £)a bie gefuiten

nur ber 3ßaffengetoalt meinen §u rooßen erflärten unb in bem SBifcfyof Oon $ent,

Maurice be Sroglie , einen eifrigen 23efcf)üi$er fanben, ber ilmen fogar feinen $alaft ^ur 35

Verfügung ftedte, fo mußten fie 1816 mit ib/rem ^o^en ©önner nac^ granfreid; auS-

ioanbern. 4)ic belgifa^e SeOolution, burcr) eine Koalition ber ultramontanen mit ber

liberalen Partei herbeigeführt, öffnete ben gefuiten roieber baS Sanb; bie fc>erfaffungS=

mä|ig feftgeftellte grei^eit beS Unterrichts geftattete il^nen unbefa^ränftc i^ätigleit. Sinnen
ioeniger ga^re errichteten fte faft in aßen grojjcn ©täbten i^re Kollegien nebft ^enfto= 40

naten für bie ©öb;ne ber bemittelten ©tänbe unb erfreuten ftdt) balb eines ^ab;lreid;cn

33cfud)eS. äöä^renb bie übrigen Orben ftd) fämtlid; ber b ifcr)öfliefen 2lufftd)t untcrorbneten,

gelaug cS ben gefniten, ftcb; unabhängig gu erhalten, ga fte traten nict)t blof; gegen bie

©taatslef)ranftalten unb gegen bie burcr; bie liberalen gegrünbete Unioerfität §u Trüffel,

fonbern aud) gegen bie Oon bem Gpiffopat §u 2öroen geftiftete ftreng fatl)olifd)e §od;= 45

fdmle in eine förmlid;e Oppofition unb fud;ten beren Sluffommen gu Inubern, toaS im
3ab;re 1846 bie belgifd;en Sifd)öfe Oermod^te, ftdt) befdjroerenb an ©regor XVI. ^u ioenben

(f. überhaupt ^ippolb, ©efd;. b. KatljcmS. 2c., 399 ff.).

Obgletd) in granfreid) Submig XVIII. alle SBerroenbungen für bie gcfe^lid;c 9tefti=

tution bcS OrbcnS junädjft ablehnte, fo leiftete er il;m bod; baburd; ^Borjc^ub, ba^ er 50

burd; Orbonnanj bom 5. Oftober 1814 bie fleiuen ©eminare ber Überwachung ber Uni=

oerfität entzog unb ben SBifc^öfcn bie freie £el)rerroar;l überlief, unb bag er burd) 33efel;l

00m 25. ©eptember 1816 bie 5lbb;altung ber bis bafyin Oerbotencn 9Jiiffioncn ioieber er=

laubte. 33alb Ratten bie 3 efniten in mehreren ber mid)tigften ©täbte sJ?iebcrlaffungen gc=

grünbet, inSbefonbere gewannen il)re Kollegien 311 ©t. 2la;eul uub ^u 9)lontrouge balb als 65

§auptlagcr unb 5ßereinigungspunftc für bie Oou il)nen geleitete Partei eine politifd;=fird;=

Iid;e Sebeutung. ©leicr^eitig burd^ogen fic miffionicreub bie s|sroOun,cn unb bearbeiteten

baS 3Solf für ibre reftauratiben ßioedc. 3n ben flehten ©eminaren, beren Qafyl bie

33ijd)öfe nod; beträchtlich Ocrmer/rtcu, bemächtigten fic fid; ber Leitung bcS ÜH;mnafial=

unterria;tS uub toirften für ftcranbilbung eines i^nen ergebeneu KleruS. 1822 grünbeten 60



778 3cfuüciiorbcit

fic ju Styon eine öotn ^nofte mit reichen SPrtoilegtett unb Äbläffen auägeftattete ©efefl

jd;aft gut 93erbrettung ber römijd;en .Uircbe, in mcld;er il;nen balb biete 8aia» btenftbai

mürben unb burd; (Strricbtung etneS u)öd;entlid;en Beitrags Don einem Sou ihnen be*

beutenbe ©ummen ntr üfeerftigung [teilten. 1850 I;attc fie eine regelmäßige %afyctfr

5 einnähme von 5 5Ditmonen jrnnfen. Unter Matt X. ftieg ber jejuitifqe (Sinfiuß jo, baß

felbft ein alter Wotyalift unb frommer Katl;olif, ber (%af Don s
JJiontl öfter, il)rcn Unfug

in (Schriften befämpfte unb 1826 einc3lnf(agc gegen fie unb il;rc gefcljmibrigc (Sriftenz in

Aranfrcid; bei ber $atr3fantmer einreichte. 3)ie mad;fenbe Unzufriebcnfycit, bie ftd; fogar

in ftürmifd;cn Auftritten funbgab, nötigte ben König am 5. Sanuar 1828, bae Wlu
io niftcrium Allele ^u entlaffen unb bureb baS gemäßigt liberale SJctnifterium sJJiartignae ^u

crfe|cn. £)urd; bie Orbonnanj vom 16. Sunt 1828 mürben ad)t ber bebeutenbften flehten

Seminare, meil fie bie gefe|lid) erlaubte $at)l von (Schülern überfd)ritten Ratten unb Don
einer verbotenen Kongregation geleitet mürben, unter bie Slufficfyt ber Unioerfttät geftellt

unb alle Sefyrer für anfteßungSunfäfyig erflärt, bie nid)t burd; 9teoer3 bie $ürgfd;aft geben

15 mürben, baß fie einer folgen Kongregation nicfyt angehörten. (Sine gtocite Crbonnan* bc=

fd;ränfte bie Qafyl ber ^ööltnge fämtlid;er Keinen Seminare auf 20 000. £)cr Sturm
ber Sulirebolution Vermeide bie 3 e

f
mten &u$ granfreid;, mo ifyre ftafyl auf 436 ©lieber

geftiegen mar; ba3 §au£ ifyrer äfeffionare in $ari3, ifyre Kollegien ^u St. 5ld;eul unb
SJtontrouge mürben Vom mütenben SBolfe bemoliert, bie Drbonnan^en Vom 14. guni 1828

20 txakn mieber in Kraft. $erfud)e einiger DrbenSglieber, in granfreid; mieber einzufd;leid;en,

mürben mit ©efängniSftrafe gealmber. Mitteln burd; ben Einfluß feiner ber ©ejellfcbaft

geneigten ©emafylin unb befonber3 bura; ben Sßimfcf;, ben legitimiftifd) gefinnten (Sfyiffopat

für fid; gu geminnen, mürbe ber 33ürger!önig SouiS $I;iln>p
z
ur ^ad)fid)t beftimmt. 3m

Stillen festen bie Qefuiten zurüd unb fanben ^Dulbung; fcfyon 1838 fonnte ber $8ifd;of

25 Von ßlermont e3 magen, bem ©rafen Von 9Jcontlofier ba3 lird)lid)e ^Begräbnis
zu Ver=

weigern, gn bemfelben gafyre eröffneten bie gefuiten mieber it)re 3ftijfton§prebigten zu

peinig, freiließ nur mit ber nid)t beabftd)tigten SBirfung, baß baS 23oIf fict; zufammen=
rottete, fie »erjagte unb Kirche unb $farrfyau§ Vermüftete. Um fo glän^enber mar ber

(Erfolg, ben ber ^ efmte 3£abier be 9xaVignan als Kan^elrebner in ^ßart^ burd; feine

30 glän^cnben unb Innreißenben ^ßrebigten errang : trofc be§ gegen bie ©efellfdjaft befteljenben

®e!rete^ l)ielt ein§ ifyrer ©lieber bie gange §au^tftabt in ^Bewegung. 2ll§ feit 1842 ber

(S^iffopat unter ^Berufung auf bie grunbgefe|lia; garantierte Unterrid)t^freil)eit bie 33e=

freiung ber nieberen ^Bilbungganftalten bon ber 2luffic^t ber UniOerfität verlangte, um
biefelben ben verbotenen Korporationen, namentlich ben ^efuiten §u übergeben, fcfyoß eine

35 glut von Streitfd)riften auf
; für bie Unioerfität ser^oben fid) bie ^rofefforen DJJic^elet

unb Duinet, für ben Drben bie PP. ^KaOignan unb ßafyour. 2lber tro^ be^ gefd)idten
s$laibot)er§ ber beiben lederen fdjlug @ugen Sue ber ©efeOfd;aft mit feinem „femigen

2>uben" in ber öffentlichen Meinung eine tötlic^c 2öunbe. ?Qcan erfuhr gugleia) von 5taoig=

nan, baß in gran!reid) mieber 206 ifyr ange^örige ^riefter lebten, eine Eingabe, bie freU

40 lid; feljr ber ^Berichtigung beburfte, ba S^aoignan nur bie Drbens^roving granlreid) im Sluge

^atte unb e§ Oerfa^mieg, baß bie anbere ^roüing Stjon gleid)fall§ mit 202 DrbenSprieftern

beglücft mar. ®urd) ben $ro^eß t^reö Kajfierer^ Slffnaer, ben bie ^efuiten unfluger

Sßeife im 2tyril 1845 gur öffentlichen 3Serl)anblung !ommen ließen, mar ber SBemei§ feft=

geftellt, baß bie gefetjlid) verpönte Societät in fefter Drganifation in granlreia^ gum §o^nc
45 ber StaatSgefele befiele. ®a gleichzeitig eine felique eifriger Katl)olifen bie *ßair§fammer

an ir)rc ^ßflia^t erinnerte, bal)in gu mirfen, baß Quinet unb 5Dcid)elet vom Katl>eber ent=

fernt mürben, befdjtoß bie 'Deputirtenfammer auf bie 3nter^eIIationen bc§ ehemaligen

3Rinifter§ ^l;ier^ am 2. 9Jcai 1845, bie Regierung gum 23o%ige ber gegen ben Drben beftel)en=

ben ©efetje auf^uforbern. ®a§ 9Jlini[terium fa;lug einen TOttelmeg ein: e^ trat burd) ben

50 frangöfifd;en SBotfa;after ^ojfi in Unter^anblungen mit^ber Kurie. %lad) einer mit $ater 9too=

tfyaan gefd)loffenen Übereinfunft rief biefer feine ©enoffen au^ granfreid) ab unb bie Regierung

löfte bie §auptbepot§ be§ Drben^ §u ^ßari^, £r/on, Sloignon unb St. 2ld)eul auf. SDod;

follte aud) biefer
sJtteberIage balb genug ein neuer Sieg ber jefuitifd)en Sad^e folgen (f. u.).

3n ber Sdjmeig mar e§ ber ©efellfd;aft 3 efu gelungen, ifyrc alten Kollegien gu

55 Sitten unb SBrig mieber einzunehmen. 2lm 19. September 1818 befd)loß aud; ber

große Vtat §u greiburg, tro| ber befonnenen Sßarnung be^ 3Sororte§ ^Bern, bie ^el)r=

anftalten be§ Kanton^ mit einem gonb Von einer 5DciEion Sd;meizerfran!en ben 3efuiten

gu übermeifen; meitere Summen mürben bem 3Sol!^mar!e ausgepreßt, um u)r Kol=

legium unb ^enfionat mit me^r aU oerfcr)U)enbcrifd;er $raa;t zu bamn. 2llS z
ur o c^

60 ber SulireOolution in mehreren Kantonen bie Sßerfafjung in bemofratifd;em ©eiftc reoibiert
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imb umgearbeitet rourbc, organifierte bie ultramontane Sßartei, bon bcn ^efuitcn ,^u-

fammengefyaltcn unb geleitet, gegen bte neuen Regierungen einen entfd;loffcncn SOBiber*

ftanb. i)cv bäbftlid;c RuntiuS felbft berlegte feinen Sit; bon greiburg nad; Sd;mty5, beffen

gut fatl;olifd;e 33ebölferung ben ^c^iittcn 1836 ein Kollegium unb unmittelbar barauf

ein Sßenftonat unb eine Sefunbärjd;ute grünbete; ja fie liefe eä fid) nid;t nehmen, burd; 6

Aroimarbcit ben Sau biefer §äufer
(
m förbern. Wand;c Vorgänge förberten bie 9Raf$s

regeln ber Rcaftion. $)ie Berufung be$ Dr. Strauf; auf ben t^eologifd)en Sebrftul;l

nad; ftiixid) unb bie Slufbebung ber aargauifd)en Älöfter mürben mit Erfolg ausgebeutet,

mit ben SSerbad)t im üßolfe $u erroeden, als gcr)e man bon feiten ber liberalen Regier

rungen barauf au3, bte $ira)c gu jjerftören; bcn jcfuitifd;cn 2Biu)lereien öffnete ftd; ein lo

metter Spielraum unb bie Ercwmiffe Drängten ftd) mit 33lu)cSetle. 3m ^fli 1841 tourbe

in Sujern bie SBerfaffung im ultramontanen (Sinne geänbert; es bilbete ftd; ber tytom

emeS gHmbeä mit bem ,3wcc^e ^ bie fatbolifd;cn Kantone unb SanbcSteilc bon ber refor=

mierten Scbmei^ abmlöfen, unb als einen felbftftänbigcn ©taatenberein tf>r gegenüber $u

ftellen. Supern trat mit gug unb greiburg ju engerer (Einigung §ufammen; bon Supern lö

mürbe ber gunfe ber 3^r> ictrac^ t m ^aS Wallis gemorfen, unb mit jcfuitijd;cm ®elbc

untcrftütjt (ber £i;oner TOffionSbcrcin beteiligte fid) an bem Unternehmen mit einer

©umme Don 98 000 gr.), überfielen bte ultramontanen Dbcrmallifcr bie liberalen S3e«

mobner bcS UntcrmalliS im 3Jcat 1841 unb beretteten ilmen am Orient eine blutige

Rieberlage; bie Unterbrüdung ber befiegten gartet unb ber 2lnfd)lufe bcS ^antonS an bte 120

(Einigung mar bte näcfyfte golge. Vergebens ftellte ber Staat Slarau auf ber XagcS=

fatjung ben Antrag, ben Urheber aller biefer 9flad;inattoncn, ben gefuitenorben, Don
s^unbcS megen aus ber Scbmeig ^u berroeifen ; ber Eintrag nur bon 23afcllanb unterführt,

fiel am 19. Sluguft 1844, unb Supern beantwortete u)n burd) ben fd;on im (September

gefaxten 23efd)luf$, bte ^efutten jur Übernahme ber tr)coIogtfd)en £ef;ranftalt unb beS 25

"i>riefterfeminarS §u berufen. S)ie tiefe Erbitterung, meldjjc btefe Ercigniffe unb befonberS

bie finfterc unb brüdenbe (Sd;redenSr;errfcr;aft in Supern hervorriefen, fanb u)ren s2IuSbrud

in tabelnsmertcn Unternehmungen ber (Selbftr/ilfe : ba bte ^agfa^ung tf>re bermittelnbc

(Stellung ntd)t aufgab, fo organifierte fid; ^um «Sturze beS beraten Regiments ein

Areifd;aren^ug, ber am 31. 3CRär§ unb 1. Styril 1845 bor Supern rüdte, aber bort blutig so

aufgerieben mürbe. 3)urd; biefen Erfolg ermutigt, fd)Ioffen bie fieben !atl;olifd;en Kantone

Supern, Jyreiburg, Qua,, Scr)mi;§, Uri, Untermalbcn unb üfcalliS 1846 einen engen 2htnb, ju=

nacfyft um ficr; gegen greifdjarenangriffe fid;er $u ftellen. 2llS aber and) in ©enf im Öh
tober 1846 bie rabüale Partei bie Oberfyanb gewonnen fyatte, erklärte bie Sagjatjung

im ;Juli 1847 ben Sonberbunb für ungeferlief), forberte beffen Sluflöfung unb befd;lof$ am 35

3. September bie ^UtSmeifung ber gefuiten. SDer Sßiberftanb, ben bie fatr/olifdjen Han=
tone biefen Sefd^lüffen entgegenfetjten, l^atte am 4. ^obember ba§ Aufgebot beS eib=

gcnöffifd)en §eere3 §ur golge. 3uerf^ er^aÖ gteiburg ; am 23. ^Hobcmber entfdneb ber

(Sieg bei ©i^lilon auef; über Supern unb bie anbern. S)ie ultramontanen Regierungen

fielen ; bie ^efmten maren bereite mit ifyrer bemeglicf)en Qabz geflogen. gr)r übrige^ 9?er= 40

mögen mürbe ber Staatslaffe übermiefen (f.
bie oben angef. Sit., befonberS cinerfeitS

^ergenröt^er, anbererfeitS 33luntfd)li unb 9ftbbolb).

Xro| biefer 9cieberlagen itabrn bie 9Bir!fam!eit eS DrbenS feit 1848 einen neuen

2luffcf)mung. SDte liberalen bolittfeben 33emegungen, mcld;e bie franjöfifd;e 5vebruar=

rebolution in bielen Staaten Guroba«? rxad) fid) 30g, maren jum STeil aud; auf bie 45

Trennung bon $ircr;e unb <Btaat gerichtet : bie $urie it>ugte biefe gorberung in ifyrem

^ntereffe ^u benü^en. Seit feiner ?ÜMkt)x bon ©aeta am 12. Slbril 1850 marf ber

längftregierenbe aller $äbfte, ^iu§ IX. (1846—1878) ben gefuiten (bie am 28. Tlär^

ls 18 bem ^olfsmillcn batten meinen unb 9tom bcrlaffcn muffen) fid; rüdl;altlo§ in bie

3trme unb bertaufc^te, bon ir;nen böllig bel)errf(f)t, feine früheren batriotifd'-en 2lnmanb= 50

hingen mit bcn ftrcngften reaftionären 33eftrebungen. ^a§ SKirfen be3 DrbcnS fällt bon

biefer 3^it an mit bem beS ^abfteS unb be§ Ultramontani^muS fo böllig jufammen, baft

t^?re ©efc^id;te eine gemeinfamc ift. 2iUe mir miffen, maren bie Se^ren bon bem gött=

ltd)en Urfbrunge ber römifcfyen Jlird;e unb bem meltlid)en be3 Staate^, bon ber barauf

rubenben Cmniboten^ beS römifd;en Stuhles, bon ber ^erberblidifeit ber nid;t bon ber m
Mirdje geleiteten SiUffenfcfyaft unb SBilbung, bon ber Unfehlbarkeit beS ^abftcS, bon ber

unbefledten (Embfängnis ber s3J?aria, bis babin nur als fromme Meinungen beurteilt,

2>oftrinen beS £rbenS bon Anfang an gemefen. 3^re bogmatifd)e geftftellung unb
®urd)fül)rung btlbete baS Programm ber ^olitif, meldte nun SßntS JX. bis §um ;^a^re

1870 unauSgejet^t befolgte. 2)te mit ifym xxa<§ Rom jurüdgefe^rten 3 e
l
u^en leiteten jcben u^
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feinet ©d;riüe in biefer SRicfytung. £>er 9Jtaria glaubte zt fclbft (eine Geltung auS ben

fcfymeren ©efafyren $u berbanfen, in btc er fiel; burd; [eine früheren 93cttettäten geftürgi

l;atte, ttnb in romantijd;er SBegeifterung ioeil;te cv il;r Don nun an [eine ^latonifd;c Siebe.

2lm 8. 3\v 1 854 erl;ob er bie mariologifd;c £)oftrin ber gran^iefaner unb gefuiten gutn aiU

6 gemeinen i)oama bcrKird;c; 1857 f?at er in eigner ^erfon eine 2ttaüfafyrt nad; Soreto gctfyan.

£)te Söirfungen biefer jefuitcnfreunblicfyen ober bielmc(;r gan$ unb gar jcfuitifd;cn

^soliti! beS s
}Japftc3 bct'amen ^unad;ft 2)ctttjd;lanb, Dftcrrcid;4tngarn unb "stalten (leljteres

allcrbingS nur borübergcfyenb), mciterl;in bann (Snglanb famt feinen ainertl'anijd;en %od)tex*

länbern, bagu bie ©cfytoeig, beibc ^cicberlanbe unb bor allem aud; grantreid; famt feinen

10 fübmefteuropäifd;cn 9?ad;barreid;en ^u bcrfyürcn. — ©d;on 1849 forberten bie £reußifd;cn

SÖtfcfyöfe freien SBerfefyr mit 3tom, unbebmgte (Geltung ber bifd;öf(id)en (Srlaffc, unein=

gcfd;ränftc ^i^iplinargciualt über il;rc ©ciftlicfycn, felbftftänbigc 23efe£ung ber ^farrftcüen,

unbel;tnbertc Stetoaltung bc3 $ird;enbermögcn3, Übermad;ung be§ ${cligton3untcrrid;te3 in

ben ©cl;ulen unb Silbung ber Steriler in il)ren ©eminarten u.
f.

m., mit einem JiSorte

15 Stufgeben mcjentlid;cr §oi;eit3red;tc be3 ©taateS. griebrid) Silfyelm IV. gcmäfyrte ilmen

eine greifyeit ber 23eioegung, mie fie biefelbe faum in einem fatt)oltfct)en ©taate je genoffen

Ratten. 3m gebruar 1855 fteßten bie fünf 23ifd;öfe ber oberrfycinifcfycn 5lird)en!probin^ bie

glcid;cn Slnfyrücfye. 1855 fammelten ftd; bie beutfdjcn 23ifd)öfe §ur ©äfularfeier bes9ftar=

tfyriumS be3
fy.

93onifatiu3 $u gulba an beffen ©rabe, gelten tägliche ^ro^effionen unb

20 l;örten bie ^ßrebigten ber Seiten. 3n bem Hirtenbrief, momit 33ifcf)of ^etteler bie ?cad;=

feier 511 3Jlain^ antunbigte, berglid; er ba3 beutfdje 33ol! mit ben 3;uben: mie biefe burd;

bie ^reu^igung %z]u, fo fei jenes buret) bie Slufgebung ber bon 23onifatiu3 geftifteten

(S5Iauben^einr)eit ber nationalen unb fittlidjen Sluflöfung Verfallen, mäbrenb 93ifd;of 9iäß

bon ©traßburg in ber ©röffnung^rebigt ^u Wlair\% bie Königin bon ©nglanb malmte,

25 bie ^iara bem ^apfte zurückgeben. — 2lm 18. Sluguft 1855 gab Öfterreict) burd; ba3

$ontorbat mit bem ^3ajpftc bie §ofyeit3recfyte be§ ©taate3 preis unb öffnete ben ^efuiten

eine neue Sra im fRctdje. ©djon 1854 befaßen fie bie Kollegien in 8in$, Seitmeri^ unb

^nnSbrucf, 1857 mürbe iljmen ba$ afabemifcfye ©tnnnafium in ber £auptftabt unb bie

Uniberfität eingeräumt unb $rofefforen unb &tui>mten ber!pflid;tet, fonntäglid; i^re $re=

30 bigten ^u l)ören. 3n bemfelben Sa^re mürbe il)nen bie tfyeologifcfye gafultät ^u 3nn§=

brutf übergeben. Sereit^ 1858 ftanben bon 256 öfterreidnfcfyen ©t)^^afien 172 unter

il)rer ®ire!tion ; auf Verlangen il)re§ ©eneral^ tourben bie ©tunben im Satein berminbert,

ber Unterricht in ©efcr)tc^te unb 9^aturrt>ifjenfcr)aften auf bie fdjnnalfte ®iät gefegt. — 3n
Söürttemberg bemilligte bie Regierung burc^ i^r ^onforbat (5. $uni 1857) bem Sifd)of

35 bon ^Hottenburg äße feine gorberungen ; in 33aben beenbigte fie ir)ren l^ircl)enftreit mit

bem 33ifd;of bon greiburg buref) ba^ ^onlorbat bom 28. ^mii 1859 (jene§ fiel bereits

am 6. Wäx% 1861, biefe§ fa;on am 18. Suni 1860). 3n §effen burfte e£ ber Sifdjof

bon yjlain% im @inberftänbni§ mit ben ^efuiten magen, bie !atl)olifa)e gafultät gu ©ieften

bura) Berufung atter ©tubierenben ber Geologie in fein ^riefterfeminar auf ben 2Ut3=

40 fterbeetat $u fe|en. ®ie @inria)tung biefeS ©eminar§ mürbe ber Ratio studiorum be3

3efuitenorben§ nao^gebilbet ; ba§ berüchtigte ©urtyfcfye SJloralfom^enbium (oben III ^. (£.)

fanb l)ier bie erfte ©infü^rung in ®eutfa;lanb. ®ag 93erl)ältni§ be3 SlleruS gu bem

33ifa;of mürbe naa) bemfelben ^3rm^tpe unbebingten ®efyorfam3 geregelt, monad) bie

©lieber biefe<8 DrbenS tt)ren Oberen miltenloS untergeben finb; fd)on 1862 mirften fieben

45 gefuiten in yRain%, 1864 mürbe ilmen aua). bie ^farrürcfye unb ba§ $farrl)auS §u ©anft

(Sl)rifto!p^ übergeben, gür ^reufeen mürbe ba3 1863 in ber einftigen S3encbi!tinerabtei

5!Karia=Saad) errichtete gro^e 3efuiten=©cr;olaftifat befonberS einflußreich (f.
bie oben an=

geführte ©a)rift bon <Rniel unb bgl. §eimbuc^er II, 132). Slllentbalben ^ogen bie^rieftcr

beS DrbenS auf sIRiffionen ^erum. 3n Steint ^rebigten ^ottgiefeer unb .gafelad^er; in

50 ©rauben^ eiferten bie TOfftonSprebiger fo fanatifa) gegen bie gnfdjrift ber burd; Beiträge

aller ßonfejfionen erbauten 5!ird)e: „3Kir glauben 2111' an einen ©ott", baß ber Pfarrer

fie ausmerzen ließ, obgleid) fid) einft ©regor VII. auf biefelbe ©enten§ in feinem ©abreiben

an ben mauretanifa^en gürften 2ln§ir berufen l)atte. ^8ifd;of ^onrab Martin bon ^3abcr=

bom 50g 1858 ben berüchtigten P. 9iol) aU ^rofeffor ber Dogmatil an fein ^eobo=
55 rianum

;
gleichzeitig übertrug er ben gefuiten bie $rebigt an ber SDom!ira)e. — Wlxt allen Mitteln

maren fie bemüht, bie Saien mieber unter ben ftrdt)Itd)cn ©cl^orfam ^u bringen; burd;

©d)ulbrüber \ud)kn fie bie (Sr^iefyung ber männlid;cn, burd; ©d;ulfa)meftem, Urfnlincrinnen

unb tarnen be§ ^eiligen $er^cnS 3 efu ^en Unterricht ber meiblid;cn 3ußcn^ an P^ 3U

^iel)en. Unter ben ©^ntnaftaften unb ©tnbenten grünbeten fie marianifd;e ©obalitäten, für

60 bie fünftigen ^lerifcr ^nabenfeminarc, für bie §anbit)crfcr !atl;olifd;c ©efellenbeveinc, für
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bic Saicn Vereine 31t verfd;iebenen fird;lid;cn ßwccfcn 0)jiu3=, Vincentiu3=, ©eberimtSs,

Vorromäu^vcreinc), vor allem aber fatl;olifd;e Kafinoö mit Behaglichen Nofalen, Wofylfeiler,

guter VeWirtung unb fatbolijd;cr Sagcslitteratur, worin 33ürger unb Slbcl utr görberung

ber fatfyolifctjen Sntereffen ficr; gefeHig gujamincnfanbcn. £)ie jälnlid;en ©encralverfamm=

lungen ber fatl)olifd;en Vereine mürben ein feftcS Vanb jur ©tärfung ber lnerardnjd;cn 5

Veftrebungen. 2)a3 atle3 tourbe fräftig unterftütjt burd; Organifation einer fau)olifd;cn

treffe, beren Organe fid; Don gafyr ^u gafyr Vermehrten. — 2)iejer SluffaSwung be3 Ka=

tl;olici3mul gab and) in ber ©djlocij ben fatfyolifdjcn Kantonen roieber -Blut uvr Dcftauration.

1858 Würben in greiburg ben ^efuiten unb Debcmptoriften il;re ©üter gurüdgegeben, balb

gäfylte tf>r Kollegium 200 Zöglinge. 3n ©4W3 gogen fie Wieber ein, unb ber $;cfuiti3mu3 10

[taub fyier in foldber Vlüte, ia$ ba3 Kollegium um einen neuen (Seitenflügel Vergrößert Würbe.

3n 2öaHi3 [teilte bie Regierung $Wei ^efutten am Kantonsltyceum gu (Bitten an, u.
f. f.

QnSbcfonbere f;at feit bem Vorlebten s$ontifttat ber Orben (einen Kampf gegen bie

grcifyett ber 2öiffenfd;aft gerietet. 2lm 8. 3anuar 1857 Verurteilte unter feinem (§in=

fluffe bie Kurte bie ©üntt)erfd;e ^jfyilofopr/ie, obgleid) biejelbe unter ben fyerVorragenbften 15

beutfdjen S3ifct)öfen ifyre Slnfyänger gäfyüe. 1862 folgte bic Verurteilung ber ©a)riften

grobfcfyammerS auf ßenfur ber gnberfongregation. (Sine Von £)öllinger unb §aneberg

berufene ©elet;rtenverfammlung §u -üJtüncfyen machte ui (Enbe ©eptember 1863 einen fd)üa)=

ternen Verfug utr Rettung ber Wiffenfdjaftlicfyen greifet:, enbigte aber mit ber (Erhebung

bor d;riftlia)en $l;ilojopl;ic über bie Weltliche unb ber Unterwerfung unter bie nrd)lid)e 20

Autorität. $ro$bem belehrte fie $iu3 am 21. S)ejembcr 1863, baj$ fiel) bie 2öiffenfd;aft

nid)t allein ben (Sntjcfyeibungen ber allgemeinen Konsilien unb beS ap oftolifd;en ©tuffe,
fonbem and) ben Vefcfylüffen ber päpftlicfyen Kongregationen gu fügen Ijabe. (Sine cr/araf=

teriftifa)c ^üuftration baut bilbete bie am 20. DoVember 1864 erfolgte ©eligfprecr/ung

be3 P. @anifiu£ unb bie gorberung bes> sacrificium intellectus, Weldj)e<ö ba3 Organ 25

bei 3j ef
utienoroen^ bie Civiltä cattolica, 1867 nott) über ba3 Opfer be3 (Mbe3 unb

bc£ Vlute3 ftellte. Stile biefe Vorgänge, foWie bic Wiebcrr/olten Slllolutionen be3 rebfeligen

^iu^ IX. gegen bic Sertürner ber Giviltfation unb ba§ Ungeheuer be£ £iberali3mu3 Waren
nur Vorläufer ber berüchtigten (Encpflita unb be<8 u)x beigegebenen ©pdabu3, — er foll

in bem §aufe ©ejü unter Vorfitj be3 ^efuitcngcneral^ rebigiert Worben fein — Worin ^iu3 3u

am 8. ©ejember 1864 bic gange mobernc Vilbung, 2Biffenjd;aft unb ©efittung xn'Btaat,

Kird;e unb bürgerlicher ©efellfdjaft Verbammte unb allen 2l!atl)oli!en bic ©eligfeit abfprad;,

ja bie gürften $u it)rer Unterbrüdung aufforberte — ein ©abritt, ber in ber ganzen ge=

bitbeten sIöelt, fogar in ber fatfyolifcfyen treffe, mit 2lu§naf)mc ber jefuitifd) ultramontanen,
sJ3iipilligung erregte. (S)leict)rDot)l empfing ba£ ©Aftern, an beffen Slusbau ber Orbcn 35

unabläffig gearbeitet l;atte, feine Krönung erft burcr) ba§ allgemeine Vati!anifd;c Konzil,

ba3 am 8. ©egember 1869 feierlid) eröffnet Würbe unb beffen £l;ätigfett in ber ©rl^ebung

ber Orbcn^boltrin bon ber päpftlia^en Ünfe^lbarfcit gum Kira^enbogma gipfelte.

®$ War ein fritifcfyer geitpunft, in Welkem biefer Vefd)lu^ §u ftanbc !am. ©d;on
Wäbrenb ber ficgreid;en gortfa)rittc ber S^ealtion fyatten bic Kurie unb ber Orben fa)Were 40

Däeberlagen erfahren. ^m befolge be^ fran5öfifd)4talicnifd;=öfterreicl)ifd)en Krieget 1859
Verbreitete fid; bie Devolution in Xootana, ^arrna, sJQcobena unb ben Negationen, bor

beren ©türm bie gefuiten Wie ©preu Verflogen. SDic (Eroberung ©i^ilicn^ unb Deapel3

burd) ©aribalbi unb bie Vejeijung Umbrien^ unb ber 3Jtarfen bura) bie ©arbinicr im
^aljre 1860 50g bie Verbannung ber ^efuiten unb bi3 gum 21. November bic (Sin^iebung 45

\)on 44 it)rer Orbenel)äufcr naa) fia)
;

ferner bic (Einverleibung biefer Nänber in ©arbinien

unb bie ©rünbung bc^ Kbnigreia)^ 3*auen m^ ^cr §cmptftabt gloreng (1861). 2öäfyrenb

bc^S beutfd)=fran5bfijd)en Krieget 50g ba3 italienifdje §cer am 20. (September 1870 in Dom
ein, ber leiste Deft be^ Kirdjenftaate^ Würbe bem neuen Königreich einverleibt unb Dom
am 26. Januar 1871 gur §auptftabt beweiben erhoben. "3)er Weltliche Vefü) be^ ^apfte^ 60

blieb auf ben leoninifdjen ©tabtteil jenfetts be^ iiber befa)rän!t — bie geredete Demefi^
be£ in ber ©efdt)idt)te fid; Voltyefyenben 2Beltgerid;tg für ben trunkenen Übermut, Womit
bie Urheber ba^ toatifanifcfyen 2)e!rete^ fia) an ber eigenen Kira^c Verfünbigt Ratten.

2lua) in ben Nänbern bcutfa)er 3unS e
S
err^6 ^a^ neue ^Oö»"a Wenigften^ zeitweilig

unb teitWeife ba§ Dc|, in Welchem bie jejuitifdje 3ntri0ue ba«> tircr)Uct)c Neben gefangen 55

fyielt. 2lm 31. gnli 1870, Vieren ^age nad) Verfünbigung ber Unfel)lbar!eit, erklärte

fogar bic öfterreidt;tfct)e Degierung, bag fie nad; biefem (Ereignis ba§ Konforbat überhaupt

nid;t mcl)r aufregt 51t galten Vermöge. &od) ift f?ier bura) bic fpätcre Kirdjengefetjgebung

(feit 1874) ber anfänglid)e fd^ärfere ©egenfa^ gur Kurie teitWeife gemilbert unb ein bem
3ejuiti3mu3 im toefentlid;en freie @anb taffenber modus vivendi l^crgeftcllt worben. — 60
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2ötc$ttger hmtbe bte Stellungnahme be$ 1870/71 wicbcierftanbencn £eutjd)cn Mcid;s ^u

bem burd; ba$ SBaticanum berjefuttterten £ßaßfttum.

2>urd; Mctd;$g,cfd; bom 4. Sult 1872 Würben bic Wefcüfd;aft gcftl unb bie if>r ber«

Wanbtcn Drben unb ftongregattonen bom bctttfdjcn »{cicf^ßcOiet ausgefcbloffen, ifyrc lieber*

6 laffungen aufgehoben unb jebe S^ättgfett in Kird)c unb Sdnile iijx Verboten. Vli* bem
SJefuitenorben bcrWanbte Wenoffenfdjafteu würben bom ^unbesrat am 20. 2Rai 1 H7-*i bic

Wcbcmptoriftcn, ^ariften, ^riefter bom v)l (Reifte unb bte C^cfellfd;aft Dom .freien 3 C
I
U

bc^cid)nct unb auf fie bie glcid;en -Diafjregeln angeWanbt. 1)urd) eine >)(ei^>e bon 0>kfet}en

Würbe im ganzen Umfange ber £reuf$ifd)en 9Jionardnc bte Sd;ulauffid;t, foWie bie SBor=

10 bilbung unb 2(nftellung ber ®ciftUd;cn für Sad;c bc3 Staates erflärt, bie (^ren^en ber

!ird;lid)en ^iSgtylinargeWalt gebogen, ein oberftcr ©eridjtelwf für geiftlid;e 2lngetcgenl;etten

gegrünbet, an ber fira)lid)en ^ermögenSberWaltung aud; &aicn beteiligt.

(Sin Xeil btefer Kulturfampfmafuregeln tft burd; bie fpätere, mefyr romfreunblid;e SBen*

bung ber 53iSmardfd)en $olitif (feit 1885) allerbtngS rüdgängig gemacht Worben (fo bie

15 SluSWeifung ber Stcbemptoriften, Weld;en im3a^rel894 Wieber gulaffung gemährt Würbe).

SDocfy ift bte fatI;olifd;erfeitS eifrig unb immer Wieberfyolt geforberte 2!Btebcr§u(afjung ber

3>efuiten bisher am -Jöieberftanbe bcS SBunbeSrate gefcfyeitert. 3mmer^m M bie gang

unb gar in Pio Nono'S Sahnen befyarrenbe Sßolitif SeoS XIII. (feit 20. ^ebruar 1878)
eine WenigftenS inbirefte ©tärfung unb 2tu3belmung beS jefuitifd;en (Sinfluffeö aud; auf

20 baS reicfysbeutfdje tatfyolifcfye KircfyenWefen gu bewirken gemußt, Wo-w bor allem bie Sanf=
tionierung beS XfyomiSmuS als ber offiziellen römifcfyen ÜftormafyfyUofo^ie unb Geologie

(burefy bie ©nctyflifa Aeterni Patris bom 4. Sluguft 1879) 2Öid)tigeS beigetragen i)at unb

nod) beiträgt. @ine angeblich tr)omtftifcr)e, in 2öat)rt)eit aber jefuttifcfye 9ceufd;aloftu* be=

f;errfd)t feitbem ofyne Wefentlicfye (Sinfdjränfung baS bogmatifa)e Seeerfahren aud) an ben

25 beutfcfyen tl;eologifd;en 33ilbungSanftalten, unb gWar bieS umfo mefyr, ba bie früher bon

bomtnifamfcfyer ©eite ber jefuitifdjen ©a)ule nod) entgegengeftellte Dppofttion fett mehreren

3a^ef)nten gänglid; erlogen tft, fobafj (befonberS feit bem 2Öir!en beS gu ben Willigften

2Berf§eugen ber $olitif $iuS' IX. gefyörenben ©eneralS Site?;. $inceng ganbel, geft. 1872)

ein Unterfdjüeb gWifcfyen bominüanifa^er unb frangtSfanif$=jefuittfd)er SLI>eoIogie tfyatfäcfylid;

30 nicfyt mein; befielt. ÜDte ^u greiburg in ber ©a^mei^ unlängft errichtete X)ominifaner=Uni^

berfttät bertritt einen gan^ unb gar jefuitifd)en ©tanbpunft. Xer l)kx unb ba in ben

fati)oIifd;=tF)eo{ogifa)enga!ultäten beutfdjer §oa)fd)uIen fict) noefy regenbe freiere (gum ^beaU
fatl!)olici3mu3 ber DJlb^Ier, §irfa)er tc. gurüdftrebenbe) ©etft toirb bon ^Rom au3 mit^ilfe

be^ ultramontanen gefd;ulten fejnjfopatS mbglid)ft im Qaum gehalten unb tnuj fiel) ba,

35 wo feine Vertreter freiftnnigere Kundgebungen magen (3. S. Kraue in greiburg ; Sd)ell

in S^ürgburg) bemüttgenbe 3Ra|regeln gefallen laffen.

2)ie romanifcfyen Staaten ftnb biefem 33ünbni§ §rr>ifct)en 3efuiti§muö unb ^ierara)i=

fa^er Kurialgeiüalt überall me^r ober weniger erlegen, granfreid), feit Slufrta^tung ber

^)xe|)ublil bon 1870 il^nen noa) mefyr al^ fc^on unter bem gtoetten Kaiferreia) untertrat!,

40 ift ba§ Sanb ber Söunber unb ber ÜöaÜfatyrten geworben. 2ln feinen ©nabenorten Sour=

be§ unb la ©alette feiert bie mariolatrifd) entartete mobern=!atl)olifd)e SReligtofität unter

jefuitifd)er ^ßeranftaltung unb güfyrung unerhörte Xrium^e. SDurd) ein über me^r aU
50 £>tbcefen ausgebreitete^ <St)ftem bon llnterria^teanftalten, beffen @rrid)tung ben 3e|uiten

bura) ba3 <Sd)ulgeje^ gallouj (bom %af)xz 1850) ermöglicht Würbe, ift bie (Srgielmng eines

45 beträchtlichen ^et(§ bee fran^öfifd)en Dfft^ierftanbS in bie §änbe be§ DrbenS geraten unb

fo ba3 merlWürbtge intime „^ünbntS bon ©äbcl unb SBei^Webel" erzeugt Worben,

ba§ bic re^)ubli!anifd;e Regierung Wieberfyolt in ir)ren ©runbfeften erfd;üttert unb — p=
mal in bem berüchtigten SRonftre^ro^e^ SDretjfu^ (1898—1899) — bie nationale ©lirc

beö £anbe3 unb 3Sol!e§ ernftlidt) gefä^rbet tjat — (Sinen n\a)t geringen Seil feiner uner=

50 hörten Erfolge berbanft ber heutige fran^öftfa)e gefuittömuS ben entWeber auf feine 2(n=

regung ine &zbzn getretenen ober bod; mit i^m gemeinfame ©aa^e mad;enben Kongrega=

tionen unb Drbensinftituten, Weldje unter anberen tarnen erjftteren. Slu^er berja^iebenen

ber in zahlreichen 9heberlaffungen über baS Sanb berbreiteten grauenfongregationen (bgl.

b. 21. $b VI ©. 236 ff.) gehört balnn namentlich bie ©enoffenfe^aft ber Augustins de

55 1'Assomption (Slffuintioniften, Sluguftiner bon ber Himmelfahrt). ®ie Kongregation fyat,

naa)bem fie Wä^renb ber erften brcil>unbcrt ^a^re it)reg (bis gum 3al)re 1520 ^urti(f*

gefycnben) Sefte^enö ein obffurce ^Dafein geführt, unter ben ^ontififaten ^iue' IX. unb

$eo§ XIII, banl jefuitifa^cr
s
Dcitl)ilfe unb Leitung, einen nid)t unbebeutenben (Sinftug aU

tatl). 9JciffionSorben (l)au^tfäa)lid; in ber Xürfei unb ^Bulgarien, g. XI. aud; in (Snglanb

üo unb beffen auftralifd;en Kolonien) §u \ihcn begonnen, zugleicl; aber gang JranCreid) mit
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einem biebten üRe| ihrer Käufer unb 2lnftatten überwogen, unermeßliche Weidjtümcr auf

bem 2öege erlangter Legate, (5d;enfungen 2c. äufammengefyäuft unb mittete tfyreS journa=

Itfttfdt)cn Organa La Croix (nebft gafylreicbcn gilialen unb $robin5ial=2lu3gaben) eine faft

unheimlid) gu nennenbe (Sinioirfung auf roettefte SBoIfälreife betätigt -- bis enblid; burd)

ben ^rojeft bom ganuca 1900 tbr ftaat3gefäl;rlid;e3 treiben cntlarbt unb il;re fernere 5

(S&fteng in Aranfreid; unterfaßt mürbe. — $n Spanien bat feit ^tebermerfung beS M"ar=

liftenaufftanbeS unb s!$ieberr;erfteIIimg be* JtönißtumS ber UttramontaniSmuS olme mcfent=

ltdt)e 53efd)ränfung geberrjcfyt; für bie fd;meren Üftcberlagen bcS Kriegs bon 185):) ift er,

be§m. feine banieberr/altenbe (i'tniuirumg foroor/l aufs Wegierung^fbftem roie auf ben $olfS=

geift, r)anptfäd>Iid; beranttoortlid) 511 macben. —
v
\n Italien fdmntet bie ?7iegierung glnav to

ftetig auf ber Söabn freifinniger gnftituttonen fort, I;at fid) aber burcr; ba3 ©arantiegefetj

bie §änbe gebunben unb bebt bor entfebeibenben ©abritten gegen ben, aud; fyier tuefentlia)

jefuitifer) gcfdmlten unb baber in ftaatsfeinblicber (ober roenigftenS paffiber) Haltung ber=

barrenben ftlcruS jurücf. Einige freiere nationale Regungen innerhalb bcS letzteren (feuret

;

^affaglia :e. — bgl.
sJ?i^o{b, 9L Sdmften 1, 74 ff.) finb bom SSattian auS ftetS mit 15

CS'rfoIg niebergefd;Iagen unb crftid't roorben. — @tne tvcfenilid; unbefdjränuc §errfd;aft

bat ber gefuitiSmuS bieder in Belgien ^u behaupten gemußt.
v̂
n §olIanb — roo ein

groger Seil ber 1872 au3 bem ©cutfa^en 9ieidf)e auSgehnefcnen Seiten gaft(tcr)e 2luf*

nar/me fanb unb einflußreiche Sßerfftätten für feine Söeftrebungen (©jäten; 23alfcnburg)

anlegen burfte — tyat roäfyrenb ber legten Safyrgebnte ber ^atr/olici3mu3 unter jefuitifdj= 20

ultramontaner Seitung erl;ebliü)e gortfebritte gemacht. 5D^ct)r afe brei 9ld)tcl ber 33et)öl!e=

rung btefeS einfügen §au!ptfi£e3 proteftantifcfyer ©eifteefreibeit finb je|t fatfyolifd).

Slucr) im britifdjen Cetebe finb bem UltramontaniSmuS unb bamit bem JefuitiSmuS,

burd; gefebidte Söenutmng ber mobcrn=parlamentarifcr)en $iegierung3marjmen („greie ^ircfye

im freien Staat ; abfolute Rarität" 2c.) roidtfige (Srrungenfdjaften ^gefallen. $)ie irifdje 25

^atfyolifen=@man5tyation 1829, bie burd) bie tranarianifct^ritualiftifd)e ^Bewegung feit ben

:5i)er 3ab/ren herbeigeführten Honberftoncn bieler anglifanifdjer ©eiftlid/en unb reiben

2(riftofraten ; bie ©rünbung einer römifcfyen §irard)ie für ©nglanb burd? $iu§ IX. 1850
unb einer folgen für Scfyottlanb burcr; Seo XIII. 1878; bie @rrid)tung ber ft>e3tfifd)=

fatr)oIifcf;en $enfington=Uniberfität in Sonbon 1874; bie unter großer Beteiligung pompfyaft 30

begangene ßentenarfeier bc3 jefuitifcfyen Stonr;lmrft=@olIege im 3uli 1894 — bilben bie

§auptetappen biefer fiegfyaft borbringenben ^Bewegung. Um bie 9Jcitte beS legten 3a^r=

5cf)nt§ be3 19. ^a^r^unbertg gä^lte bie engüfdje ^rooing ber ©efelljc^aft 3efu bereits 554
DJätglieber (babei 249 ^riefter), bie irifdje 254 ^itglieber (mit 126 ^rieftern). — 3n ben

bereinigten Staaten gä^Ite ber Drben fcfyon §u Anfang ber 80er Sar/re 1100 ^atreS (mit 35

G sJiooi§iaten unb 20 größeren Ser)ranftalten), tr>eld;e gafyl feitbem fia^) na^egu i^erbo^elt

r)at. Sine neuefteng bafclbft hervorgetretene liberal=fatr;olifd)e Seroegung (ber fog. 2lmeri=

fani§mu§, unter $ater §edcr, ßr^bifa^of ^elärto bon 3Hinnejota 2c.) ift t>^n Von 9^om
auö ergangenen ©egenmirfungen balb genug erlegen. — $n Wzitiio fyat \xd) ber Btaat
bura; baS @efe| bom 14. SDegember 1875 gegen ben bura) bie 3 e

f
luien toer^e^ten Mleruö 40

gcfdmtjt. 3n Buenos 2li;reS entfeffelte 1875 bie 23efd)üt$ung ber gefeilter) au^gefa)loffenen

x

x
scfuiten burd) ben (Srgbifd^of einen ^solfefturm: ber er^bifa)öflia)e $alaft rourbe belagert,

bas Kollegium geftürmt, bie ^nfciffeix berjagt. ®oa; finb, ban! ber gefd)idten ^oliti! ber

$urie feit Seo XIII. aud) auf biefe 9^ieberlagen neue ©iege gefolgt, fo bag aua) in biefen

fyamfdvamcrifanifdjen ©ebieten bie jejuitifebe (&ad)t fia) guten ©ebeir)en^ erfreut. 45

(5d)on im ^a^ 1626, ungefähr ein 3a^gel;nt bor feinem erften (Sentenarjubiläum,

umfaßte baö 3e
i
u^tenre^ 10 euro^äifdje unb 6 au^creuro^äifdje Greife, mela)e in 39 ^ro-

bilden gerfielen; in biejem allumfaffenben ©ebiete fct)altetcn 15 493 3 e
f
u^^n in 803 §äu=

fem, roobon 25 ^rofe^äufer, 467 Kollegien, 63 9}äjfionen, 165 ^efibengen, 36 ©eminare
roaren (§uber, 2). 3 ef-=0., ©. 216). 3m 3«^rc 1759, anbertl)alb %at)x%tynti bor ifyrer bo

2(uf^ebung bureb (Element XIV. beftanb bie ©efellfa)aft au€ 22 589 $erfonen ; bie $ro=

felbaufer maren auf 39, bie Kollegien auf 669, bie iftiffionen auf 273, bie ©eminare

auf 176 angeroaebfen. bereits ^uei ^al^elmtc nad) tt)rer 2Bieberr;erftellung (1838) lebten

in 173 §äufem roieber 1246 ^riefter, 934 ©d)olaftiler, 887 Siaienbrüber, ©efamtjaljl

3067; ferner 1844 in 233 Käufern 1645 ^riefter, 1281 ©cf/olaftifer, 1207 Saien, @e= 55

famt^al)l 4133; 1861 roaren it)rer 2939 ^riefter, 2159 ed;olafti!cr, 2046 ßoabjutorcn,

(^efamtja^l 7144; ju önbe 1876 betrug ledere 9546, roobon auf Italien 1466, auf@ng=
lanb 1165, auf «Spanien 1382, auf Cfterreidi, Ungarn, ©alijien, Belgien, .f)ollanb 2535
u.

f.
m. entfielen. 3u (Snbe 1864 §är/lte ber Drben 1:57(57 TOglieber, babei 5882 Sßriefter

unb 3538 ©d;olaftifer (§eimbud;er II, 135). s
ilngefid;b8 ber berebten Sprad;e biefer go
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„•Jafolen unb angcfid;ty bcr unzählbaren ©etoetfe für bie unbetänbert unb otyne 2lbfd;mäd;ung

fortbefte^enbe mtttelalterlicfysreaftionäre, auf ^crttlßunn bei Weformattons!ird;en ausgebenbe

Xcnbcng bc3 Drbcnö bleibt ba3 Dom Urt;cbcr bcr früheren Raffung biefe* ^(rtifcle am
©d;luffc bcefelben (:){&, 23b VI ©. 641) auSgeftniod&ene Urteil in Voller Weitung : „2Sw

5 ^jroteftanten formen über bcnDrbcn nur (Sin Urteil, ju il;m nur (5 ine Stellung t;aben.

§ebe ' Slnerfemumg, jcbe SMbung, bic mir feinen ^rin^uuen unb feinem 2Birlen %xx teil

merben laffen, ift ntct)t eine ©cred;ttgfeit gegen il;n, fonbern eine (^jleid;giltigtat gegen

unfere eigene gefd;id)tlid;c Vergangenheit unb ßufunft, ein Verrat an unfercr ftird;e unb

il;rer red;tlid;en (Srjftcng. @r lennt feine Gleichberechtigung bcr ftonfeffionen, fonbern mir

10 bic omnipotente Slllcintjerrfcfyaft ber römifd;cn ftirct)e ; bcr ^roteftanttemuä fommt ifym nur

fo meit in Vetrad;t, als er ber ©egenftanb feiner befänrpfenben unb bernicr/tenben Angriffe

ift. S)cr ^cfuitiSmuS ift ber fd;led;tf)innigc ©egenjatj beS ^roteftantiSmuS, eine ben (Beeten

gefährliche, bic Voller berberbenbe Äarilatur beS ßbriftentumS." (Stet<? f) Dörfler.

SefnitUtneiU — SRibabeneira, Vita Ign. Lojolae, 1,10.13; III, 14; Sanjtore (= 9iidi.

15 Simon) Bibliotheque critique, t. I, 9Rotterbam 1708), p. 289 ; (SoleruS, De Jesuitissis, Lipß.

1719; §ell)otVI, 398 f.; ©otl)eht, 3gn. r». ßoijola u. bie ©egenref., £>alle 1895, 6. 305-309.

3)er Verfud;, bem ^nf^tut ker ©efellfd;aft gefu einen weiblichen Drben gleiten

Samens anzugliedern ober $ur (Seite ^u ftellen, ift toieberfyolt gemacht roorben, t)at abet

leine irgenbmie bauernbe Stiftung ins Scbcn gu rufen bermod;t.

20 l. 2Bät;renb £ot;ola, nod) bor ber Steife nacr) gerufalem, in Barcelona meilte, fam

er mit einer bornefymen grau bafelbft, Samens gfabclta 9xofer (fHogel, de Rosella) in

Verbindung. @r tyracr) mit it)r fo ^tnrei^enb bom gottfcligen £eben, baS er ifyr §cr$

gan§ kafur gewann. 2113 er bon Serujalem 1524 Wieber rxaa) Barcelona gurücffe^rte,

mar fie eS, bie längere ßeit für ben Unterhalt beS •Jftittellojcn forgte. gafyre Waren feit*

25 bem Vergangen ; bie unflaren, berWorrenen Sträume feiner erften ^eriobe lagen fytnter it)m,

au$ ilmen Waren praftifcfye gxwdt, feftbegrengte Entwürfe fyerausgereift. £>a erfcfyien jene

Sfabella mit ^Wei anbern Patronen in dlom (1543) unb begehrte ftd) unter bie geiftlid;e

Scitung t^reö ehemaligen Pfleglings $u ftellen. 2Bie gang anberS fyatte bod; ber MreiS

feiner ^ntereffen unb ©ebanfen fid) in^Wifcfyen geftaltct. ©onft bätte ifym nid;tS (SrWünfd;=

30 tereS begegnen fönnen, je§t erfcrjien it)m biefer Eintrag als eine unerträgliche Saft. Slber

bergeben» berfucfyte er mit aller Vorfielt biefe flippe gu umfdnffen. £>ie grauen über=

boten il)n axx !8efyarrlid)!eit ; bie tt)coIogtfd; gelehrte Sfabella berfebaffte fid; burd; eine

©töputatton über bogmatifa)e fragen bie ©unft mehrerer ^arbinäle unb muffte fo bon

^aul III. ben 33cfel)t %xx ermirfen, ber fie unb ifyre beiben (Gefährtinnen unter bie geift=

35 licl)e Pflege iljreö bereiten SSater^ [teilte. £)iefe (Stellung Uxxkkrx fie nun fo au$, baft

(nad; ber 23erftcr)erung 3Kaffet§) biefe brei äöeiber bem ©ttfter buret) iljre §ergen§anltegen

unb ©etüiffcn§f!rupcl in tbenigen ^agen bereite mefyr ^JJülje unb Slrbcit berurfad)ten, aU bie

Regierung feiner gangen Kompagnie. Sluf feine bringenbe Verkeilungen unb ^Bitten entbanb

i^n $aul III. 1546 bon ber il)m auferlegten Verbinblid)lcit unb 3gnatiu§ beeilte fid)

40 in einem fefyr bi^lomatifa;en ©^reiben (bom 1. Dil jene£ 3.) feine einfüge Söo^lt^äterm bon

ber $ftid)t be§ ®e^orfam§ $u entbinben unb fie au§ ber Stellung einer geiftlicfyen

Xod)ter in bie einer guten unb achtbaren 9Jtutter gu berfe^cn (9tibabcneira 1. c. ; bgl. in

2oi;ola3 33riefmea;fel [^abrib 1884 ff.] bie Cartas 87, 89, 93, 108). ©uro) baS Srebe

Licet debitum bom 18. Dltober 1549 berliel) ^aulIII. ber ©efetlfd;aft gefu ba^ $ribi=

45 legium, bafs fie niemals mit ber gciftlid)cn Leitung bon Tonnen behelligt ioerben folltc.

2. Slu^er allem gufammenfyang mit biefen f^anifa;cn gefuitinnen beg 16. 3a^r=

ljunberte \kx)t bie bon 5Rart) Söarb 1609 $u ©t. Dmer gegrünbete, aber 1631 burd;

Urban VIII. aufgehobene ©enoffenfd;aft, cxu$ melier fpäter ba3 gnftitut ber „©nglifc^en

gräulein" fyerborging (f. b. 21., V, 390—392).
50 3. ©in anberer Verein, ben man anfangs gefuitinnen nannte, mar ber bon gbfyanna,

bermitmeten TOarquxfe bon ^Rontferrat, geb. bon Seftonac, geftiftete unb bon $aul V.

burd; Vrebc bom 7. 2tyril 1607 beftätigte Drben ber $lo[tertöd;ter unferer lieben grau.

£)erfelbe l)attc fict) bie c^>rtftlidE>e (Srgielmng unb Untermcifung ber mciblid;en gugenb gur

Aufgabe gefegt unb feine Einrichtungen gleid;fallS ben (Sa^ungen be3 ^gnattu^ nad;-

B5 gebilbet. ^Da er aber bem 33cnebiltinerorben eingeglicbert tburbe, bon bem er aud; bie

Reibung annahm, fo gehört er bortl;in (§elt;ot VI, 398 ff.).
— W\t einem gemiffen ))ted;t

fann man ferner bic grauen be3 ^eiligen §erjenö ober be3 (Glaubend 3efu als meibltcbcn

3n>eig bcr ©cfellfd;aft gefu anfeljen (bgl. Ob VII, 781, go). (©tciiri) &MUv.
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). ti. Anfang beö ©cmbeS.)

f>. <Bmtb.

6. 516 8. 23 füge bei: 1'. Srüü, 3)fc Segetibe üon ber $fal$fltäfiti ©eitottefa itad) bem

6. 618 •;. I'

iuhI) ungebrueften, biSljer ucrfdjollenen £er4e uon !>t). SeiniuS, $rüm 1899
(?wgr.). ßödfer.

l() fuge bei: ©cgen (Sinti üttidjael, S. .!., »eldjet in t\tZi). 1899, ©. r> i >s f. bic

().
s
JJtcc()ii(b foroie bie grofje ©ertrub oljne weiteres für ben Kifierclenferorben

retlamterett wollte,
f.

IL ©erliere: Sainte Mechtilde et S. Gertrade furent-
elles Benedietmes? (Roy. beneU t. XVI, p. 457- 461), roefebet geigt, bofj,

trofc §elfta8 bamaiiger Sugetjörigfeit jut elftere, ftongregat, bodj bie öejetcfc
nimg „Seitebiftinerimteu" für jene Reiben if)r gutes Wcdit beballe. ISbcnfo:
Anal. Boll. 1899, IV, p. 439. RöcHer.

@. 657 [\. 26 i. 1563 ft. 1463.

657 „ 60 ftrcicfjc 60.

666 „ 7 I. 1 148 ft. 114G.

7, $mtb.

@. 193 3- 55 füge bei: @. ©teuen
f
on; Rob. Grosseteste, bishop of Lincoln. A contri-

bntion to the religious, political and intellectual history of the XIII Century.
Bonbon 1899. Rödler.

6. 323 8. 58 i. SSerfe ft. Sorte.

„ 603 „ 2 1. Somm. ft. Samm.
„ 603 „ 20 3Runif|)ui$en ft. 9Jhtnad()ni^en.

„ 603 „ 36 bie Bibl. Oarthus. ft. ber Söibl. (£artf)U§.

„ 603 „ 58 exercitii ft. exercitu.

„ 604 „ 5 Siebner ft. Sieber.

„ 604 „ 17 §eme ft. £>erae.

„ 680 „ 9 1. G. ft. Th.

„ 748 „ 31 l $. $. ?(. gri|fc^e ft. (S. 3. M.

8. $aub.

6. 48 3- 44 füge bei: Über bie mabjfdieinlidje (Sntftel)ung§meife beö I)icumijiiiiauijd)en

3ttarn)rologiittn§, at§ in 9ffom feit ca. 420 teils au§ Heineren ®atenbarien be§

5Ibenbtanbe§, teils au§ bent f. g. Martyrologium Syriacum [richtiger M. Ni-

comediense] jufcimmengearbeitete Stdnpifation, für loelct^e ein einfjeillidjer SSer*

faffer fid) nidjt nadjraeifen läfjt, L)at neuerbingS ö. 9(d)eli§ („3)ie $cartt)rologien,

ibje ©efdjitfjte nnb if)r SBert". «bfjblgtt. ber ©ef. b. SBiffenfdj. 5. ©öttingen,

9?. g. 111,3; 1900) Iet>rretd)e3 Std)t verbreitet. göcfler.

@. 140 8. 6 1. 23b IV ft. 23b III.

„ 145 „ 39 füge bei: $. Saudjert, 3- 23. £)ü'fct)er in feiner SBirff umreit at§ tt)eot. ©djrift*

ftellcr bargeftetit. Internat. Xrjeof. 8eiff(|r. II—IV. 1894-96.

„ 152 „ 16 füge bei: The Chronicles of Jerahmeel or the Hebrew Bible historial, transl.

by M. Gaster, Sonbon 1899, ogf. 3ß. SBouffet %f)&$ 1900 6p. 262. — Über
^ofippon: ©. Neubauer Jewish Quarterly Eeview 1899 6. 355.

„ 368 „ 27 ftreidjc ba§ fornmo nad) S5roofe.

„ 369 „ 14 n. 41 I. Biography ft. Antiquities.

„ 369 „ 53 l. 1881 ft. 1871.
'

„ 407 „ 46 §err V. Dbilo Dfottmauncr in 9Jlüud)en nmrfjt mid) baranf anfmertfant , baf;

ber unter ben SBerfen ^rabanS gebmette Kommentar §n ben ^rouerbien uon

S5eba uerfaf3t ift, ugl. MSL. 111 6. 679 mit 91 @. 937 n. f. Sb,B@. 1896

©. 620. £.
„ .555 „ 53 füge bei: ®afe „ber arme Safob", melier ba§ üon ßahmani 1899 ^eranSge^

gebene Testamentum Domini nostri Jesu Christi laut ©djtufjfdjrift ber §u

Sviutb liegenben §bf. „im %afyxt 998 ber ©riechen au§ bem ©ricdnfd)cn iu§

©rjrifdje überfcl^te", ^afob üon ©beffa fei, ift eine nafyettegenbc Wmialjme, bleibt

aber ttodj ju unterfudjen. 3)a bie entfpredjenbe ?ßarijcr -f)bf. t)inter
tf
ben Elften

uon .^artbago uub ben Briefen (Sl)prian3 baSfclbe %av)x für bie Überfe^ung

biefer ©tücfe aus bem ©ried)ifd)en angiebt, ftammt nielleid)t and) festere

Arbeit inut itjin
; f. St. Sainnftarf in: 9U>mifd)e Ouartalfdjrift 1900 S. 8. 24 f.

Weftte.

9. Slucjuft 1900.
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